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Zu diesem Heft

Verehrte Leserschaft, 

am Ende dieses für unsere noch recht junge Redaktion kurzen Jahres wollen wir es 
gleichwohl unternehmen, einen bescheidenen Rückblick zu halten und vor allem un-
seren verehrten Abonnenten Dank zu sagen für ihre Treue und die anerkennenden 
Worte für das erste September-Heft unter der Ägide des Bernardus-Verlages in der 
Abtei Mariawald!

Bedauerlicherweise hat es beim Versand hier und da Verzögerungen gegeben, die aus-
gerechnet jene treuen Bezieher traf, die den Jahresbetrag prompt nach Eingang unseres 
Info-Briefes im Juli überwiesen haben; ganz zu schweigen von den Abonnenten, die 
sich außerhalb des deutschen Sprachraumes wegen Lieferverzögerungen noch mehr in 
Geduld üben mußten. Die gute Nachricht ist freilich, daß nach den anfänglichen lo-
gistischen Schwierigkeiten nun weitgehend alle Adreßdateien auf einen aktuellen Stand 
gebracht werden konnten und sich ähnliche Verspätungen sicher nicht wiederholen 
werden.

Um künftig ein möglichst pünktliches Erscheinen unserer Zeitschrift zu gewährleisten, 
haben wir uns entschlossen, für die Quartalshefte folgende Redaktionsschlüsse fest-
zusetzen: Frühjahrsheft: 20.01., Sommerheft: 20.04., Herbstheft: 20.07. und Weih-
nachtsheft: 20.10. Somit haben auch Sie Planungssicherheit und können uns nach 
Absprache gerne Ihre geschätzten Beiträge und Aufsätze rechtzeitig zusenden. 

Einen besonderen Dank möchte ich zum Auftakt unseres zweiten Doppelheftes in die-
sem Jahr an all unsere Autoren und auch an unsere Redaktionsmitglieder richten, die 
uns bei der Vorbereitung der beiden ersten Hefte bereits tatkräftig unterstützt haben 
und die ich Ihnen an dieser Stelle gern einzeln vorstellen möchte. Es ist zunächst der 
Musikwissenschaftler Herr Dr. Dipl.-theol. Michael Tunger, 1965 in Aachen geboren, 
Schüler des Aachener Domkapellmeisters a. D. Prälat Dr. Rudolf Pohl. 1985-1994 
hat Michael Tunger neben Musikwissenschaft Kunstgeschichte und Alte Kirchenge-
schichte als Nebenfächer an den Universitäten Bonn und Regensburg studiert; pro-
moviert wurde er in Bonn bei Prof. Dr. Günther Massenkeil. Seit den 90er-Jahren 
ist er als Chorregent und Organist an verschiedenen Pfarrkirchen tätig, seit 1992 ist 
er Praeses von »SINFONIA SACRA – Gesellschaft zur Förderung katholischer Kir-
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chenmusik e.V.«, Aachen und Schriftleiter ihrer Publikation. Seit einem Jahr leitet er 
zudem die Schola Carolina, Mönchengladbach. Durch seine zahlreichen Veröffentli-
chungen in Fachzeitschriften und Vorträge im In- und Ausland ist er natürlich präde-
stiniert für die Betreuung der Musica Sacra in unserer UVK; so können Sie in diesem 
Heft seinen aufschlußreichen Beitrag über den Wiener Komponisten Ernst Tittel und 
den akustischen Bildersturm in der 60iger Jahren des vergangenen Jahrhunderts lesen. 

Als langjährigen Lektor des Bernardus-Verlages darf ich sodann den Altphilolo-
gen Herrn Dr. Heinz Piesik vorstellen, der an zwei Bonner kirchlichen Gymnasien 
als stellvertretender Schulleiter und Lehrer für Lateinisch, Griechisch und Sozial-
wissenschaften tätig war. Als Fachgelehrter für zisterziensisches Schrifttum und Au-
tor mehrerer deutsch-lateinischer Bände wird er im kommenden Jahr u. a. mit 
dem Neutestamentler Klaus Berger unsere neue Reihe »Patrimonium Cisterci-
ense – Quellen und Untersuchungen zum zisterziensischen Erbe« mit herausgeben.  
Der besonders auf dem Gebiet der traditionellen Theologie erfahrene Publizist, Histori-
ker und Übersetzer Herr Joachim Volkmann hat sich dankenswerterweise bereit erklärt, 
uns künftig einschlägige Informationen vor allem aus den romanischen Sprachen zu 
übersetzen. Als unser jüngstes Mitglied in unserem Team darf ich Herrn Martin Bürger 
begrüßen. Er wurde 1991 geboren und wuchs im niederrheinischen Schwalmtal auf. 
Nach dem Abitur studierte er einige Semester Rechtswissenschaft an der Universität zu 
Köln bzw. Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Fernuniversität in Hagen. Ab 
Januar 2011 wird er in der Bundeswehr dienen. Seit mehreren Jahren ist Bürger – zu-
meist ehrenamtlich – journalistisch aktiv und hat bereits für verschiedene Onlinemaga-
zine sowie für Printmedien mit katholischer Prägung geschrieben.

Unser herzlicher Dank gilt zum Jahreswechsel unserem Vaterabt Dom Josef Vollberg 
OCSO, der sich gerne bereit erklärt hat, uns mit der Auslegung des Johannesprologs 
das Herz für Denjenigen zu öffnen, der in Sein Eigentum gekommen ist, um uns zu 
erlösen und in Seine Nachfolge zu treten. 

In dem Sinne wünschen wir Ihnen, verehrte Leserinnen und Leser, eine gnadenreiche 
Weihnacht und ein gesegnetes neues Jahr

Ihre Redaktion
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Der Johannesprolog (Joh 1, 1-14) – eine kurze Betrachtung

von Abbas Dom Josef Vollberg OCSO

Beim Betrachten des Johannesprologs ist es auffällig, daß vieles Geläufige, was uns aus 
den anderen Evangelien vertraut ist, keine Erwähnung findet: Der Stall in Betlehem, 
das Kind, seine Mutter, die Hirten mit ihren Schafen und der Gesang der Engel, die 
den Menschen von Gott her den Frieden verkünden, den die Welt sich nicht selber 
geben kann. Bei Johannes erscheint vieles uns von der Geburt Christi Vertraute in 
weite Entfernung entrückt, die Größe des Geheimnisses deutet sich hier auf die dem 
Johannes eigen Art und Weise an.

Aber es gibt natürlich auch Berührungspunkte mit den anderen Evangelien: Das 
Licht, das in der Finsternis leuchtet, vom Herrn, der in sein Eigentum kam, aber nicht 
aufgenommen wurde, und von der Herrlichkeit Gottes, die wir im Fleisch gewordenen 
Wort, im Kind, anschauen können. 

Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt: So wird inmitten der 
großen und geheimnisvollen Worte des Evangelisten Johannes der Stall von Bethlehem 
sichtbar, in dem der Messias geboren werden mußte, weil in der Herberge kein Platz 
mehr für ihn war. 

Ein vertieftes Zuhören läßt uns erkennen, daß Johannes nur das verkündet wie alle 
Evangelisten, sie verkünden das eine Evangelium, aber sie gehen es von verschiede-
nen Seiten an. Lukas und ihm ähnlich Matthäus erzählen die irdische Geschichte und 
eröffnen von daher die Sicht in Gottes verborgenes Handeln hinein. Johannes, der 
Adler unter den Evangelisten, sieht zunächst vom Geheimnis Gottes her und zeigt auf 
seine charakteristische Weise, wie das Mysterium bis in den Stall von Bethlehem, bis 
zum Fleisch und Blut des göttlichen Kindes hinabreicht. Was will uns aber die Kirche 
sagen, wenn sie uns dieses Evangelium in der dritten Weihnachtsmesse, der »Missa in 
die« vorlegt? Was will uns die Kirche für den Weihnachtstag und für das ganze Jahr, in 
jeder heiligen Messe des traditionellen Ritus für unser Leben sagen, wenn sie uns diesen 
majestätischen und bedeutungsvollen Text vorlegt?

Das göttliche Leben kommt zu uns

»In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen« (Joh 1,4). Das 
ganze Johannesevangelium ist von den zwei Begriffen Licht und Leben durchzogen. Im 
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Logos ist das göttliche Leben. Das Leben ist das Licht der Menschen, und Gott will uns 
sein göttliches Leben mitteilen. Wenn der Mensch sich dem göttlichen Licht nicht ver-
schließt, wenn er der Botschaft des Glaubens zustimmt, dann ist dieses Geschenk, das 
göttliche Leben an uns Menschen möglich. Ähnlich wie das Eis bei entsprechender Käl-
te das Wasser beherrscht, aber unter dem Strahl der wärmenden Sonne schmilzt, so hat 
auch der Tod bis zur Ankunft Christi geherrscht. Als aber die rettende Gnade erschien 
und die Sonne der Gerechtigkeit aufging, wurde der Tod im Sieg verschlungen, weil er 
die Gegenwart des wahren Lebens nicht ertragen konnte. Überall wo das wahre Leben, 
Gottes Leben vom Menschen angenommen wird, verliert der Tod seine Macht. 

Schon seit ältesten Zeiten gehört dieses Evangelium nach Johannes zur Weihnachts-
liturgie. Es enthält nämlich einen zentralen Satz: »Das Wort ist Fleisch geworden und 
hat unter uns gewohnt« (Joh 1,14). Dieser Satz gibt den eigentlichen Inhalt des Festes 
an, den Grund für unsere Freude.

Gott wird Mensch

Im Zusammenhang des Johannesprologs wird mit diesem Vers klar, daß wir nicht die 
Geburt irgendeines großen Menschen der Weltgeschichte feiern, wie es deren viele im 
Lauf der Geschichte gab. Es wird aber auch nicht einfach das Geheimnis des Kindseins 
gefeiert. Das wäre natürlich zu wenig, denn das Neue, Frische, Reine und Offene des 
Kindes wird auch einmal verbraucht sein und mit dem Tod enden. Auch das Kind wird 
einmal in die verschiedenen Interessenskämpfe und Probleme des Lebens eintreten, es 
wird verschiedenen, auch faulen Kompromissen, Leiden und Ungerechtigkeiten ausge-
setzt sein und schließlich einmal dem Tod ausgeliefert sein. Vom romantischen Kind-
Sein bleibt am Schluss auch nichts übrig. Daher ist es von höchster Bedeutung, was 
Johannes hier sagt: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Das 
Wort, das Gott ist, ist zu uns hineingetreten. Damit ist das Ungeheuerliche und Unaus-
denkbare geschehen, Gott als Mensch mitten unter uns. Dieses Kind, dieser Mensch ist 
wirklich Gott von Gott, Licht vom Lichte. 

Die Übersetzung aus dem Griechischen »und das Wort ist Sinn geworden« statt »und 
das Wort ist Fleisch geworden« ist auch möglich, denn mit dem Wort ist der ewige 
Sinn zu uns in diese Welt gekommen und hat Licht in unsere dunkle und ohne Gott 
so sinnlose Welt gebracht. Der Sinn ist Fleisch geworden. Der Sinn, der ewige Sinn ist 
in die Welt gekommen, so daß wir ihn sehen, hören und berühren können. Der Sinn 
ist aber nicht bloß eine Idee, eine Vision, nein: der Sinn redet uns an, er nimmt uns 
Menschen so ernst, daß er uns ruft und führt. Der Sinn kennt uns, und er ist nicht ein 
Gesetz, eine Verordnung, nach der alle sich zu richten haben. Gott, sein ewiges Wort, 
die zweite göttliche Person, enthüllt uns den Sinn, der sich uns ganz persönlich zuwen-
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det. Mit der Menschwerdung Gottes wird uns damit auch gesagt, daß es eine Sinn gibt, 
der sich aber nur von Gott her für den Menschen erschließt und offenbar macht. Nicht 
die Sinnlosigkeit und das hilflose Sich wehren dagegen macht den Sinn unseres Lebens 
aus. Der Sinn ist im letzten Gott, und Gott ist gut, so gut daß er uns in seiner Güte 
ganz nahe kommt und selber Mensch wird. Damit ist Gott nicht wie irgendein uns weit 
entferntes Wesen, das immer darauf bedacht ist, im größten Abstand zum Menschen 
zu sein und zu bleiben, er uns ganz nah und: Genau das will Gott, und wir Menschen 
wollen nicht glauben, daß das wahr ist und daß das schön ist, und so überlassen wir 
uns lieber der Hoffnungslosigkeit, der Sinnlosigkeit und den vielen Irrwegen, die sich 
alltäglich auftun.

Die Menschen sind oft nicht bereit, Gott anzunehmen

Die Seinigen nahmen ihn nicht auf (Joh 1,11). Wir Menschen haben im Allgemeinen 
lieber das »Nein« Gott gegenüber, weil wir in unserem Stolz uns nicht erlösen lassen 
wollen und die Erlösung von der Sünde, dem Bösen und dem Tod für überflüssig 
halten. Die Seinigen nahmen ihn nicht auf, das meint mehr als nur die erfolglose Her-
bergssuche von Josef, Maria und dem göttlichen Kind. Dieser Satz dreht sich um etwas 
Tieferes und zeigt uns den tieferen Grund dafür, dass die Erde so vielen keinen guten 
Platz bietet:

Unser Stolz schließt Gott und damit auch dem Menschen die Tür zu und bietet 
keinen Platz, der Stolz will mit Gott und dem Nächsten nichts zu tun haben, denn es 
könnte ja die eigene Herberge, die eigene Bequemlichkeit empfindlich stören. Oft sind 
wir zu hochmütig, um Gott zu sehen, und wir sind Herodes und seinen theologischen 
Spezialisten sehr ähnlich. Auf dieser Stufe kühler Rationalität hört man keine Engel 
mehr singen, man fühlt sich hier entweder von Gott in der eigenen Unabhängigkeit be-
lästigt, und man fühlt sich interesselos und gelangweilt. Auf dieser Stufe will man nichts 
mehr mit Gott zu tun haben, oder gar Gottes Eigentum sein, sondern bloß sich selbst 
gehören, um sich selbst zu verwirklichen. Man kann dann nicht mehr den aufnehmen, 
der in sein Eigentum kommt, denn man müßte sich ändern und den Eigentümer res-
pektieren. Dieses Kind ist gekommen, um unseren Stolz und unsere Autonomiesucht 
gegenüber Gott zu überwinden. Wenn er als mächtiger Herrscher gekommen wäre, 
hätten wir vielleicht nachgegeben. Er will aber unsere freie Entscheidung, unsere Lie-
be und nicht erzwungene Unterwerfung. Vielmehr will er uns wirklich frei machen, 
indem er uns von unserem Hochmut befreit. Damit werden wir offen für die Freude 
dieses Tages, die keine Illusion ist, sie ist Wahrheit, und die Wahrheit, die höchste und 
wirkliche, ist nicht nur schön, sondern auch heilsam und gut. Wenn wir dieser Wahr-
heit Gottes in dem Kind, das Gottes Eingeborener Sohn ist, begegnen, hat der Mensch 
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auch selber die Möglichkeit, sich von ihm, dem Guten, beschenken zu lassen, um so 
selber an seiner Güte teilzunehmen. 

Gottes Herrlichkeit zeigt sich nur dem Gläubigen

Das Schlussevangelium endet mit dem Vers: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen … 
(Joh 1,14). Dieses Wort könnte auch von Maria und Josef oder auch von den Hirten 
stammen. Hier ist es aber der Rückblick des Evangelisten, der aussagt, wie er die Be-
gegnung mit Jesus erlebt hat. Diesen Satz sollten eigentlich alle Christen mit innerer 
Überzeugung und Ergriffenheit sagen: Wir haben seine Herrlichkeit gesehen, ja wenn 
wir an Gott glauben, heißt das auch immer wieder, seine Herrlichkeit mitten in der 
Welt sehen. Wer an Gott glaubt, der sieht. Fragen wir uns, ob wir Sehende sind, die 
Gott und sein verborgenes Gnadenwirken sehen, oder sind wir nicht doch blind ge-
blieben, weil uns so vieles andere in dieser Welt, ja der Glanz dieser Welt eben immer 
wieder blendet. Lassen wir uns vom Geheimnis dieses Tages die Augen öffnen, damit 
wir richtig sehen können, um als Sehende leben zu können, als Menschen, die nicht 
nur sich selber sehen, nur sich kennen und nur an sich denken. Ein Zeichen dafür, 
daß wir hören und sehen gelernt haben, ist, daß wir Gott als wahren Eigentümer auch 
unseres Eigentums anerkennen. So können wir selber das, was wir von Gott empfangen 
haben, weitergeben: Seine Wahrheit, seine Güte, sein Licht und seine Schönheit, damit 
sein Reich zu uns kommen kann: Adveniat regnum tuum. Amen. 
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Der Geist des hl. Offiziums in der alten Form

von Andreas Wollbold

»Psalliter sapienter. – Singt Psalmen mit Einsicht!« (Ps 46,8), so fordert der Psalter die 
Beter auf. Natürlich ist das Psalmengebet, der wichtigste Bestandteil des Offiziums, auch 
dann echtes Gebet, wenn man es nicht versteht. Teile des lateinischen Offiziums wur-
den beim christlichen Volk populär, so die Trauermetten an den Kartagen, die Vesper 
am Sonntagnachmittag sowie mancherorts die Komplet am Abend oder Vorabend des 
Sonntags. Dabei sangen gestandene Chorsänger, also Laien ohne Theologie- und Sprach-
studium, das Latein der Antiphonen, Hymnen, Gebete und Psalmen in gregorianischen 
Tönen und Melodien. Dass dies inzwischen selbst in vielen monastischen Orden nicht 
mehr zu finden ist, gehört zum großen Kult- und Kulturverlust der jüngsten Vergangen-
heit. Umso vielversprechender aber ist es, wenn gerade die Vesper in der alten Form wie-
derbelebt wird. Und wer weiß, wie viel Segen das Stundengebet der Ordensschwestern, 
die es jahrhundertelang in lateinischer Sprache verrichtet haben, gebracht hat? 

»Wenn ich die Gebete, die ich verrichte, nicht verstehe, sind sie darum auch ohne 
Wirkung?«, fragte ein Einsiedler den hl. Antonius. »Nein, mein Sohn«, antwortete der 
Heilige. »Gott vernimmt sie, und er kommt zu dir. Der Teufel vernimmt sie, und er 
flieht. In den Augenblicken, da die Seele am besten betet, ist ihr kaum bewusst, was sie 
betet. Zeuge dessen ist der hl. Petrus auf dem Tabor: ‚Er wusste nämlich nicht, was er 
sagte‘ (Mk 9,5).«1 

Dennoch betet man natürlich besser, wenn man die Bedeutung der Worte auch be-
greift. Aus diesem Grund gab es nicht zuletzt für die Frauenklöster auch bereits in frü-
heren Jahrhunderten Lateinkurse ebenso wie muttersprachliche Ausgaben des Breviers.2 
Letztere wurde natürlich nicht liturgisch gebraucht, sondern sie sollten der Vorbereitung 

1 L. Bacuez, Le Saint Office considéré au point de vue de la piété, Paris 51094, 155, unter Ve-
rweis auf Johannes Cassian: »non est, inquit, perfecta oratio, in qua se monachus uel hoc 
ipsum quod orat intellegit« (Johannes Cassian, Collationes patrum IX,31 = CSEL 13/2, 277). 
Cassian schließt den folgenden Gedanken zur Gewissheit der Erhörung an: »tantum enim 
quis exaudiri atque obtinere merebitur, quantum uel inspici se a deo uel deum crediderit 
posse praestare« (ebd. IX,32 = CSEL 13/2, 277).

2 Vgl. etwa R. Bauer, Praktisches Handbuch zum Erlernen der lateinischen Kirchenspra-
che, zunächst für Frauenklöster, Ordenskongregationen, Klosterschulen, Organisten, Chor-
dirigenten sowie zum Selbstunterrichte, Radolfszell 1899; Deutsches Brevier. Vollständige 
Übersetzung des Stundengebetes der römischen Kirche. Hg. von J. Schenk. 4. Auflage unter 
Mitarbeit von E. Wagenhäuser, Regensburg 1964; Das römische Brevier in deutscher Spra-
che. Hg. v. F. Janner, 4 Bde., Regensburg-New York-Cincinnati 1890.
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auf das hl. Offizium dienen. »Psalliter sapienter. – Singt Psalmen mit Einsicht!« Denn 
zu Recht erhält zwar die hl. Messe in der alten Form viel Aufmerksamkeit. Deutlich 
weniger Beachtung findet dagegen das officium divinum in der alten Form, das ja be-
kanntlich ebenfalls durch das Motu Proprio »Summorum Pontificum« erlaubt wurde.3 
Die folgenden Erläuterungen sollen dazu beitragen, dass das hl. Offizium verständig 
vollzogen wird, und zwar von zum Brevier verpflichteten Klerikern und Ordensleuten, 
aber nicht weniger auch von interessierten Laien.4 

Göttliche Herkunft des hl. Offiziums

Liturgie ist cultus divinus, und zwar auch im Sinn des Gottesdienstes, der von Gott selbst 
geschaffen wurde. Der hl. Basilius spricht die einhellige Überzeugung der Kirche aus, 
dass ihre Liturgie nicht Menschenwerk, sondern von Gott geoffenbart ist.5 Gewiss haben 
sich einzelne Teile geschichtlich entwickelt. Dennoch wäre es ein Fehlschluss, den Got-
tesdienst damit als dem menschlichen Schalten und Walten unterworfen zu verstehen. 
Selbst die Liturgiereform im Anschluss an das II. Vaticanum hatte sich zunächst ja nur 
zum Ziel gesetzt, die ursprüngliche Form zu bewahren und den Gläubigen nahezubrin-
gen, und es gehört zu ihrer Tragik, dass sie dazu beigetragen hat, eben diese Form zu 
zerstören. Auf jeden Fall gilt: Gott kann nur so in rechter Weise angebetet werden, wie 
er selbst es offenbart. »Die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter 
den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit; denn so will der Vater angebetet 
werden« (Joh 4,23). Die Heiden machen ihr Gebet, denn ihr Gegenüber sind Machwer-
ke von Menschenhand (vgl. Ps 113,12); Gott selbst aber schenkt seinen Gläubigen das 
wahre Gebet und den wahren Kult. Liturgie als Gottesgeschenk, das gilt nicht nur für die 
hl. Messe, sondern auch für das hl. Offizium, also das liturgische Gebet zu den verschie-
denen Stunden des Tages und der Nacht. In der Tat enthält gerade das römische Brevier in 
seiner Herkunft, seinem geistlichen Sinn und in allen seinen Teilen nicht Menschenwort, 
sondern Wort Gottes aus der Heiligen Schrift und der Tradition.

Der Ursprung des Stundengebetes ist in der Offenbarung des Alten Testamentes zu 
finden. Seine ersten Bücher sind mehr als bloße Geschichtsbücher Israels. Sie geben viel-
mehr davon Kunde, wie Gott in Israel eine Ordnung des Betens und Lebens aufgerichtet 

3 »Die Priester und Diakone haben das Recht, auch das Römische Brevier zu gebrauchen, das vom 
seligen Johannes XXIII. im Jahre 1962 promulgiert wurde« (Summorum Pontificum Art. 9 § 3, 
zit. nach: Benedikt XVI., Apostolisches Schreiben ‚Summorum Pontificum‘. Brief des Heiligen 
Vaters an die Bischöfe anlässlich der Publikation [7. Juli 2007] [= Verlautbarungen des Aposto-
lischen Stuhls 178]. Hg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 2007, 17). 

4 Unter den vielen Erläuterungen zum römischen Brevier sei hier nur auf die ebenso gebildete 
wie umfassende und warmherzige von Bacuez, Le Saint Office (s.o. Anm. 1), hingewiesen. 

5 Vgl. M. Mosebach, Das alte römische Meßbuch zwischen Verlust und Wiederentdeckung, 
in: Una Voce Korrespondenz 40 (2010) 9-20, hier 12.
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hat (»Tora«). Sie sollte weithin in die Heidenwelt hinein leuchten und zugleich ein Vor-
ausbild des wahren Kultes Christi und der Kirche darstellen. Dabei bilden die teilweise 
minutiösen Bestimmungen zum Kult keinen Fremdkörper in den erzählenden Teilen, 
sondern deren innerste Mitte. Denn inmitten des Volkes Gottes wohnt der Herr, ihr 
Gott: »Sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus Ägypten herausge-
führt hat, um in ihrer Mitte zu wohnen« (Ex 29,46). Um die Augen für die Gegenwart 
Gottes zu öffnen, die Herzen zu ihm zu erheben und sein Gedächtnis wachzuhalten, 
wandert das Offenbarungszelt, der Altar und das Priestertum Aarons mit Israel durch die 
Wüste. Einst wird es im Jerusalemer Tempel seinen festen Ort finden. Dieser ist selbst 
wieder das Vorbild für den Leib Christi, den er am Kreuz dahingegeben hat. 

Vor diesem Offenbarungszelt nun werden täglich auf dem Altar am Morgen und zur 
Abenddämmerung ein Lamm und vegetale Opfer dargebracht, Feinmehl mit Olivenöl 
und Wein; dabei werden Duftstoffen verbrannt und abends Lampen vorbereitet und ent-
zündet (vgl. Ex 29,38-42; Num 28,3-8; Ex 30,7f.; 1 Chr 23,30f.; zum Abendopfer vgl. Ps 
140,1f. und Dan 9,20f.). »Tagtäglich und ständig« (Ex 29,38) sollen diese Ganzopfer (ho-
locausta) von den Priestern und Leviten dargebracht werden. Doch das Opfer geschieht 
nicht stumm, sondern unter Gebeten; die Gläubigen unterwerfen sich nicht blind den 
dunklen Wegen Gottes. Ganz im Gegenteil, erst beim Opfer gehen ihnen die Augen auf, 
denn das Offenbarungszelt ist ja der Ort der Erkenntnis der Pläne Gottes. Eindrucksvoll 
hält der Psalmvers diesen Moment fest, bei dem der Beter aus aller Verwirrung über den 
Erfolg der Gottlosen auftaucht in die Klarheit und Wahrheit Gottes: »[...] bis ich eintrete 
in das Heiligtum Gottes, und Einsicht gewinne in das letzte Schicksal jener. – [...] donec 
intrem in sanctuarium Dei, et intelligam in novissimis eorum.« (Ps 72,17). 

In der Alten Kirche war das Bewusstsein, dass das Beten der Kirche diese alttes-
tamentlichen holocausta fortsetzt, deutlich ausgeprägt. Der hl. Augustinus (354-430) 
sieht im »sacrificium vespertinum« des aufsteigenden Weihrauchs von Ps 140 Leiden 
und Tod Christi versinnbildet. In der Auferstehung am Ostermorgen wurde dieses Op-
fer aber zum »munus matutinum«, nämlich zum Gebet von reinen, gläubigen Herzen.6 
Und Johannes Cassian bringt ausdrücklich das allabendliche Opfer im Tempel sowohl 
mit der Einsetzung des Altarsakramentes am Abend des Gründonnerstags als auch mit 
Christi Opfer am Kreuz in Verbindung.7 

Das Opfer ruft also nach Gebet, und das Gebetbuch Israels und dann der Kirche wird 
der Psalter, gleich ob von vornherein für den Kult oder ursprünglich für Lehre und persön-
liche Erbauung bestimmt. Wie aber wurde aus diesem Anfang mit zwei Gebetszeiten die 
Gebetsordnung der Kirche mit dem Messopfer, den sieben Gebetszeiten am Tag und der 

6 Augustinus, Enarrationes in psalmos 140,5 (= CCL 40,2028f.). 

7 Johannes Cassian, De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis 
III,3 (= CSEL 17, 37f.). Zu beiden Zitaten vgl. J. Pinell, Liturgia delle ore (= anàmnesis 5), 
Genua 1990, 67. 
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Gebetswache in der Nacht, den Nokturnen bzw. der Matutin? Während in Israel anfangs 
das Morgen- und das Abendopfer mit Gebet vorgeschrieben waren, trat später im persön-
lichen Beten noch ein drittes Gebet am Mittag hinzu: »Am Abend, am Morgen und am 
Mittag will ich berichten und verkünden. – Vespere, mane et meridie narrabo et annun-
tiabo« (Ps 54,18; vgl. Dan 6,11). Das christliche Mönchtum und später die Weltpriester 
übernahmen mit diesem Mittagsgebet zur sechsten Stunde (»Sext«) auch die Übung der 
Apostel, die zur sechsten, aber auch zur dritten (»Terz«) und zur neunten Stunde (»Non«) 
zum Gebet in den Tempel gingen (vgl. Apg 2,15; 10,9 und 3,1; 10,3; 10,30).

Die Prim beim morgendlichen Arbeitsbeginn und die Komplet zur Nachtruhe ent-
standen im klösterlichen Raum, da sie ein gemeinsames Leben voraussetzen. Die Prim ist 
gewissermaßen eine Nachhilfe im Eifer. Denn nach dem Bericht Cassians (360-435) »leg-
ten sich einige Mönche, denen es an Eifer fehlte, nach den Laudes wieder zum Schlafen 
hin. Um diesem Übelstande abzuhelfen, führte man eine neue Hore zwischen den Laudes 
und der Terz ein: die altera matutina«.8 In der Komplet wollten die Mönche begreifli-
cherweise noch einmal vor dem Schlafengehen ihr Herz zum Herrn erheben. 

Eine Gebetsvigil am Vortag großer Feste kannte bereits das Judentum (vgl. Jes 30,29; 1 
Chr 9,30; Ps 133,2). Noch viel mehr aber wurde das nächtliche Wachen durch den Hei-
land selbst geheiligt. Er verbrachte ganze Nächte im Gebet (vgl. Lk 6,12) und mahnte die 
Gläubigen in Predigten und Gleichnissen zur Wachsamkeit für die Stunde seiner Wieder-
kunft: »Seid also wachsam! Denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde!« (Mt 25,13). 
»Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet« (Mk 14,38). So konnten die 
Christen sich bald im Psalmwort wiederfinden: »Siebenmal am Tag sang ich dir Lob. – 
Septies in die laudem dixi tibi« (Ps 118,164). »Ich erhob mich mitten in der Nacht. – Me-
dia nocte surgebam« (Ps 118,62). So hat also der Heilige Geist aus den Anfängen in Israel 
einen Kult aus Opfer und Gebet geformt, der das Beten der Kirche bestimmt. In dieser 
Form des Anfangs finden sich bereits alle wesentlichen Bedeutungen des hl. Offiziums: 
	 •	 Das	Gebet	heiligt	die	Zeit. Dabei sind die beiden Angelpunkte des Tages, der 

Morgen und der Abend, durch die Ganzopfer hervorgehoben. Daraus sind die beiden 
herausragenden Horen des Tages, Laudes und Vesper, die horae maiores, entstanden. 
Diese beiden Zeiten für das Gebet liegen dem menschlichen Empfinden ja schon 
ganz natürlich nahe: sich am Morgen durch das Lob Gottes für den Tag zu rüsten 
und ihm am Abend für das Erlebte zu danken. Doch der Herr will noch mehr und 
verlangt von den Gläubigen, »dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen soll-
ten« (Lk 18,1). Bei Tag und bei Nacht sollen sie immer wieder ins Gebet eintauchen, 
um nicht in den Sorgen der Welt aufzugehen. Dass ein Beter sich für das Brevier also 
oft losreißen muss, dass er sich aufraffen muss, dass er scheinbar wertvolle Arbeitszeit 
darin verschenkt, ist durchaus notwendig und heilsam! 

8 J. Brinktrine, Das Römische Brevier, Paderborn 1932, 26f., unter Verweis auf Johannes Cassi-
an, De institutis coenobiorum et de octo principalium vitiorum remediis 3,4 (= CSEL 17, 38f.).
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	 •	 Das	Gebet	Israels	ist	Teil	des	Kultes,	den	Priester	und	Leviten	stellvertretend	
für	das	ganze	Volk	zelebrieren. So ist auch das Stundengebet Kult und Liturgie, 
dargebracht durch die Amtsträger. Es dient nicht allein der persönlichen Erbauung 
oder den privaten Anliegen und Nöten der Beter, sondern darin ehrt und bekennt 
Israel und dann die Kirche den wahren Gott. Es ist ein öffentliches Gebet: »Das 
gemeinsame Gebet ist ein solches, das durch die Diener der Kirche in der Person 
des ganzen gläubigen Volkes Gott dargebracht wird.«9 Wenn ein Kleriker dagegen 
meint: »Mit dem Brevier kann ich nicht viel anfangen. Das gibt mir nichts«, dann 
läuft er Gefahr, seinen Beruf zu verfehlen! 

	 •	 So	wie	Priester	und	Leviten	überall	im	Land	die	gleichen	Gebete	verrichte-
ten	wie	im	Tempel,	so beten auch heute die Kleriker und Ordensleute an allen 
ihren Aufenthaltsorten dasselbe eine Gebet der Kirche. Selbst privat rezitiert, bleibt 
es ein öffentliches, liturgisches Beten. Es kann darum auch nicht durch andere Ge-
bete ersetzt werden. Schließlich ist die lateinische Sprache ein kraftvoller Ausdruck 
dieser Einheit des Kultes an allen Orten der Welt. Wie ein Jude bis heute Hebräisch 
lernt, die Sprache seines Volkes, das der Herr auserwählt hat, so lernt der Priester 
Lateinisch, einst die Sprache des Weltreiches und heute die Sprache seiner weltwei-
ten, völkerumgreifenden Kirche. 

	 •	 Höhepunkt	allen	Betens	ist	das	Opfer.	Das tägliche Ganzopfer im Tempel findet 
seine Erfüllung im Messopfer – übrigens ein Grund mehr dafür, dass jeder Priester 
möglichst täglich am Altar stehen sollte. Opfer und Gebet, Messe und Brevier sind 
darum untrennbar. Nach den Rubriken sollten der morgendlichen Messfeier bereits 
die Laudes vorausgehen, worin sich deutlich die Verbindung von Offizium und Mes-
se äußert. Auch erklingt in Messe, Laudes und Vesper das Evangelium, und zwar bei 
letzteren Benedictus und Magnificat. Zwischen beiden Horen schreitet nicht nur die 
Uhrzeit des Tages voran, sondern auch die Heilszeit vom Alten zum Neuen Bund: 
Die Laudes enthalten ein alttestamentliches Canticum sowie das Benedictus des Za-
charias, des Vaters des Vorläufers Christi, des hl. Johannes des Täufers, die Vesper 
dagegen das Magnificat Mariens. In der Mitte der Zeiten aber steht das Opfer Christi 
in der Messe. Das Abendopfer dagegen ist die Vesper. Darum entspringt der Brauch 
des eucharistischen Segens in Verbindung mit der feierlichen Sonntagsvesper dem 
Wissen um diese Nähe des Abendopfers zur Messe des Morgens. 

Geistlicher Sinn des hl. Offiziums 

1. »Betet ohne Unterlass!« (1 Thess 5,17). Das Stundengebet ist laus perennis: Niemals 
soll das Gotteslob auf den Lippen der Kirche verstummen. Tatsächlich, es gibt keine 

9 »[c]ommunis quidem oratio est, quae per ministros Ecclesiae in persona totius fidelis popu-
li Deo offertur« (Thomas von Aquin, Summa theologiae II-II q. 83 a. 12).
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Zeit, zu der sich nicht an verschiedenen Stellen der Welt das Herz im Stundengebet zu 
Gott erhebt. Auf die enge Verbindung von Messopfer und Stundengebet wurde bereits 
hingewiesen. So ist es auch überaus passend, dass die Kleriker, die dem Dienst am Al-
tar geweiht sind, auch bei der (Sub-)Diakonatsweihe die Brevierpflicht übernommen 
haben. Kult und Gebet ist ihr vornehmster Dienst an und für die ganze Kirche. Auch 
für sie gilt darum das Wort des hl. Benedikt: »Dem Gottesdienst darf nichts vorgezogen 
werden.«10 Bei ihrer Weihe versprechen sie, »Männer des Gebetes zu sein«. Denn nur 
im Herrn können sie auch zu Männern der Tat werden. Während aber das Messopfer 
das »Ein für alle Mal« des Kreuzesopfers in alle Zeiten und Orte trägt, verwirklicht das 
Stundengebet das »per omnia saecula saeculorum«, die Heiligung aller Zeiten durch 
das Gebet. Im Verein von Messopfer und officium divinum wird es möglich, dass »die 
Kirche Christi der Göttlichen Majestät einen würdigen Kult darbringt«11. 

2. Das Stundengebet ist das öffentliche Gebet der Kirche. Als cultus divinus überschrei-
tet es alles bloß Individuelle. Darum ist es auch für den einzelnen Beter als öffentliche 
gemeinschaftliche Verrichtung aufgebaut und enthält z.B. die Gebetsaufforderung des 
»Oremus« oder Segensbitten bei den Nokturnen. Um dieses öffentlichen Charakters 
willen ist das Brevier vom einzelnen zumindest labialiter zu sprechen; es reicht nicht, 
die Worte nur mit den Augen abzulesen. Schließlich ist ihm die lateinische Sakralspra-
che nicht weniger als der Messfeier äußerst angemessen: »Gemäß jahrhundertelanger 
Überlieferung des lateinischen Ritus sollen die Kleriker beim Stundengebet die latei-
nische Sprache beibehalten« (SC 101 § 1).12 Es ist darum äußerst bedauerlich, wenn 
nur noch wenige Priester, ja selbst Orden mit Chorgebet, das Stundengebet nicht mehr 
lateinisch verrichten. In den Orden geht dies u.a. darauf zurück, dass man auch die 
Brüder am Chorgebet beteiligen wollte, denen die lateinische Sprache angeblich nicht 
mehr zuzumuten sei. Die Erfahrung der Schwesternorden mit der lateinischen Form 
hätte sie vor diesem scheinbar einfacheren Weg bewahren können. 

Auch gilt es, sich die zwiespältige Erfahrung der letzten Jahrzehnte mit liturgischen 
Übersetzungen vor Augen zu halten. »Traduttore traditore«, »der Übersetzer ist auch 
ein Verräter«, dies ist bei der Gebetssprache fast unvermeidlich. Ganz besonders gilt 
dies für das Latein der Psalmen in der Vulgata des Hieronymus, das »Psalterium 

10 »Ergo nihil Operi Dei praeponatur« (Regula Benedicti c. 43,3).

11 Motu Proprio »Summorum Pontificum« (Einleitung) (s.o. Anm. 3), 5.

12 Es ist allerdings typisch für die Vorgehensweise des II. Vaticanums, dass es seine eigenen 
Forderungen im gleichen Atemzug auch wieder relativiert: »Jedoch ist der Ordinarius er-
mächtigt, in einzelnen Fällen jenen Klerikern, für die der Gebrauch der lateinischen Spra-
che ein ernsthaftes Hindernis für den rechten Vollzug des Stundengebetes bedeutet, die Be-
nützung einer nach Maßgabe von Art. 36 geschaffenen muttersprachlichen Übersetzung zu 
gestatten« (SC 101 § 1).
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Gallicanum«13. Auch ein hervorragender Latinist und ein jahrelanger Beter wird im-
mer wieder die geheimnisvolle Vieldeutigkeit der Worte bewundern, die sich jeder 
Festlegung und Eindimensionalität entziehen. Eine Übersetzung dagegen muss in 
der Regel eine bestimmte Bedeutung auswählen und damit andere fallenlassen. Be-
zeichnenderweise gibt es zwar viele Übersetzungen der Vulgata-Psalmen, aber keine 
einzige wortgetreue.14 Viele behelfen sich vielmehr mit einer »Korrektur« nach dem 
Hebräischen oder mit der Verabsolutierung einer einzigen Aussage eines Verses. An-
ders beim Beten der lateinischen Psalmen. Jedesmal taucht man in ein Gewebe von 
Gedanken und Herzenserhebungen, Anspielungen und Geheimnissen ein, gleich als 
ob man einen vielstimmigen Chor hörte, dessen Klanggewebe wie der Chor der En-
gel erscheint, ohne dass man immer allen einzelnen Stimmen folgen könnte. Darum 
sollte man auch nicht von vornherein stets Vers für Vers eine klare Entwicklung von 
Gedanken suchen, eine Lehre oder ein System. Es ergeht einem eher wie einem Kind 
in einer Gesellschaft von Erwachsenen. Es schnappt allerlei an Themen und Gesprä-
chen auf und merkt sich dieses oder jenes, ohne für heute bereits alles zu verstehen. 
Denn auch Erwachsene sind beim Beten Kinder Gottes, die am Gespräch der Engel 
und Heiligen teilnehmen. Überhaupt ist das Beten der Psalmen nicht einfach Beten 
im Sinn der oratio, eines in bestimmten Aussagen formulierten Gebetsanliegens, son-
dern es ist lectio, also das Aufnehmen und Annehmen des göttlichen Wortes in der 
eigenen Seele.15 
           

13 Vgl. J. Ecker, Porta Sion. Lexikon zum lateinischen Psalter (Psalterium Gallicanum) unter ge-
nauer Vergleichung der Septuaginta und des hebräischen Textes mit einer Einleitung über 
die hebräisch-griechisch-lateinischen Psalmen und dem Anhang: Der apokryphe Psalter Sa-
lomons, Trier 1903. 

14 Vgl. Die Heilige Schrift des Alten und Neuen Testamentes. Mit dem Urtexte der Vulgata. 
Übersetzt und mit erklärenden Anmerkungen versehen von A. Arndt. Bd. 2. Vierte, ver-
mehrte Auflage, Regensburg-Rom-New York-Cincinnati 1907, 1-223; G. Hoberg, Die Psal-
men der Vulgata. Übersetzt und nach dem Literalsinn erklärt. Zweite, vermehrte und verbes-
serte Auflage, Freiburg i. Br. 1906; S. Landersdorfer, Die Psalmen. Lateinisch und deutsch. 
Für gebildete Beter bearbeitet, Regensburg 1922; Die Heilige Schrift des Alten und Neuen 
Testamentes. Aus der Vulgata mit Bezug auf den Grundtext übersetzt von J. F. v. Allioli. Text 
der vom apostolischen Stuhle approbierten Ausgabe, Dinglingen 1932, 519-584.

15 Unter den unzähligen Kommentaren zum Psalter ragt derjenige des hl. Robert Bellarmin 
hervor, da er aus dem Breviergebet und der Betrachtung heraus unmittelbar für das ver-
ständige Beten geschrieben ist. Klarheit, breite Kenntnis der Auslegungstraditionen, Orien-
tierung an der Vulgata, aber unter souveräner Verwendung der Biblia hebraica und der 
Septuaginta, Erarbeitung von leicht nachvollziehbaren Leitgedanken jedes Psalmes und 
eine zugleich praktische wie tiefgründige geistliche Lehre zeichnen ihn aus: Robertus Bel-
larminus, Explanatio in psalmos, cui accedit nova psalmorum ex hebraeo versio latina no-
tis illustrata, auctoro Augustino Crampon, 2 Bde. (= Supplementum ad Commentaria in 
Scripturam Sacram R. P. Cornelii a Lapide e Societate Iesu), Paris 1861.
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3. Das Offizium ist der Gipfel des Betens, aber es schließt persönliches Beten und De-
votionen nicht aus, sondern ein. Denn so wie ein Priester in der Weihe entpersönlicht 
und Gott überantwortet ist, aber dennoch mit seiner ganzen Existenz danach strebt, 
ein guter Priester zu werden, so öffnet das liturgische Beten ihm einen weiten Raum 
für seine persönliche Frömmigkeit, z.B. in täglicher Betrachtung, Rosenkranz und Ge-
wissenserforschung. Des weiteren ist das Brevier zwar durchaus das Standesgebet der 
Kleriker. »In Person des ganzen gläubigen Volkes«16 bringen sie Gott das Opfer des 
Gebetes dar. Dabei erklingt jedoch die »Stimme der Kirche, des ganzen mystischen 
Leibes« (SC 99). Darum schließt es die Teilnahme von Gläubigen an einzelnen Horen 
nicht aus, sondern ein (vgl. SC 100; dazu wird an dieser Stelle besonders die Sonn- und 
Feiertagsvesper empfohlen). Doch auch wenn der Priester es alleine betet, ist also dieses 
ganze gläubige Volk in seiner Person bereits anwesend.

4. Das Offizium entspricht zutiefst dem Wesen des Menschen. Es vollendet auch die 
Schöpfung. Alles, was ist, wird zu seiner letzten Bestimmung erhoben, Gott zu loben. 
Diese Vollendung der Schöpfung geschieht darin, dass alles Wissen der natürlichen 
Gotteserkenntnis und damit auch der Religionen hier aufgegriffen und zur Wahrheit 
geführt wird. Denn der Mensch als Mensch und Vernunftwesen weiß ja um Gott und 
um die grundlegenden Pflichten ihm gegenüber (die religio, das officium pietatis): Ge-
horsam, Gebet und Opfer. 
	 •	 Die	Psalmen	umfassen	alle	Höhen	und	Tiefen	des	Daseins.	Darin	zeigen	sie,	wie	ein	

Mensch in allen Lebenslagen Gott gehorsam	bleiben kann. 
	 •	 In	 allen	 Religionen	 gibt	 es	 besondere	 Zeiten	 des	 Gebetes, gibt es Festtage und 

-zeiten, gibt es die Struktur des Tages mit dem Wechsel von Arbeit und Gebet und 
mit besonderen Gebetszeiten am Morgen und am Abend. Und selbst Nichtglau-
bende sind nicht selten für die priesterlich-stellvertretende Dimension des Betens 
ansprechbar. »Ich bete für dich!«, das trägt sie in einer Not, selbst wenn sie es gar 
nicht verstehen können. 

	 •	 Gott	Opfer	darzubringen ist wohl so alt wie die Menschheit selbst. Ganz zu Recht 
erkannte das Konzil von Trient, dass alle Opfer der Vorzeit in dem einen Opfer der 
Messe vollendet sind (vgl. DS 1742). Ebenso kann man sicher auch sagen, dass alles 
Opfer der Lippen erst im christlichen Beten zum Ziel kommt. 

Gründe für die alte Form des hl. Offiziums 

Auch wenn der Umbruch zwischen dem alten römischen Brevier und der neuen li-
turgia horarum von 1971 nicht so drastisch erscheint wie beim Messbuch, so unter-
scheiden sich beide doch deutlich voneinander. Nachdem die jüngste Brevierreform 

16 S.o. Anm. 9.
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bereits fast 40 Jahre zurückliegt, lässt sich doch sine ira et studio auf deren Verluste 
und auf die besonderen Schätze des alten Offiziums hinweisen. Das mag manch einen 
Kleriker oder vielleicht auch ein Kloster oder eine Ordensgemeinschaft dazu bewegen, 
die jahrhundertealte Form des Stundengebetes wieder aufzugreifen. Die augenschein-
lichsten Veränderungen betreffen dreierlei: den Umfang, die Sprache und die Verein-
heitlichung. 

1. Das Gebetspensum vor allem der Weltpriester wurde in der liturgia horarum deutlich 
verringert. Statt des Wochenpsalters kennt sie nur noch einen Vierwochenrhythmus, in 
dem alle Psalmen gebetet werden. So kommt es dazu, dass die einzelnen Wochentage 
nicht mehr ihre weitgehend unveränderte Prägung besitzen. Ebenso wurde die Zahl der 
zu betenden Horen von acht auf fünf reduziert, und die tägliche Zahl der Psalmen be-
schränkt sich nun auf in der Regel elf anstelle von dreiunddreißig. Man wollte mit dieser 
Reduktion der Arbeitslast der Priester Rechnung tragen. Sie sollten ihr Brevier nicht 
als bloße Bürde empfinden. Faktisch hat es aber zum Gegenteil geführt: Nicht wenige 
Priester beten im Höchstfall nur noch einen Teil des geringeren Pensums, zu dem sie 
nun verpflichtet sind. Bei der Weihe haben sie versprochen, »Männer des Gebetes« zu 
sein, aber das Gebet der Kirche ist für viele marginal geworden.17 Damit wurde nolens 
volens einem aktivistischen Priesterideal Vorschub geleistet. Nicht selten sind schließlich 
spirituelle Formen an die Stelle des Stundengebetes getreten, die das geistliche Leben 
des Priesters weitab vom katholischen Dogma führen. Spirituelle Moden und unscharfe 
geistliche Formen verdrängen das Gebet, was sie feierlich versprochen haben – ein denk-
würdiger Verfall! All das hat zur Folge, dass man vom heutigen Brevier nur noch sehr 
begrenzt sagen kann, was die Liturgiekonstitution des II. Vaticanums gefordert hat: »Das 
Stundengebet ist nach alter christlicher Überlieferung so aufgebaut, daß der gesamte 
Ablauf des Tages und der Nacht durch Gotteslob geweiht wird« (SC 84). 

2. Auf die Bedeutung der lateinischen Sakralsprache und speziell der Vulgata für das öf-
fentliche Beten der Kirche wurde bereits hingewiesen. Trotz eindeutiger Wünsche auch der 
Liturgiekonstitution »Sacrosanctum Concilium« (SC 101 § 1) ist das muttersprachliche 
Brevier für Kleriker schon so selbstverständlich geworden, dass beim gemeinsamen Beten 
anlässlich von Priesterzusammenkünften und -exerzitien die Frage nach der Sprache gar 
nicht mehr gestellt wird. Selbst an Domkirchen oder Priesterseminaren wird nicht einmal 
mehr die lateinische Sonntagsvesper gepflegt, die doch einmal zum selbstverständlichen 
Gut jeder Pfarrkirche gehörte. Der fatale Teufelskreis bei der Sprache der Messliturgie 
wiederholt sich auch bei der Stundenliturgie: Weil die Muttersprache als angemessener 
gilt, wird sie zum Normalfall. Und weil sie der Normalfall ist, vernachlässigt man das Er-

17 Zum »Stundengebet – die Braut oder das ungeliebte Kind?« vgl. A. Wollbold, Als Priester leben. Ein 
Leitfaden, Regensburg 2010, 160-162.
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lernen und vor allem die Pflege des Lateinischen im Klerus. Als Vorwand kann man beim 
Brevier nicht einmal auf »pastorale« Gründe verweisen. Wie bei vielen nachkonziliaren 
Reformen waren vielmehr schlicht und einfach Bequemlichkeit und Anspruchslosigkeit 
leitend. Angesichts dieses Zustandes ist der einzige Ausweg die Wahl des alten Breviers, 
denn dieses gibt es nur in lateinischer Sprache. 

3. Ähnlich wie bei der Messliturgie trägt auch die Brevierreform von 1971 deutliche 
Spuren ihrer Zeit: Vereinheitlichung und Vereinfachung. Sie ist nach Prinzipien kons-
truiert und schnitt das Gewachsene auf rasch verständliche Strukturen zusammen. So 
wurde der Aufbau aller Horen wird vereinheitlicht: Eröffnung, Hymnus, drei Psalmen, 
Lesung, Responsorium und Oration bilden ein Grundmuster, dem einzelne Elemente 
hinzugefügt werden. Dadurch verlieren die einzelnen Horen ihre besondere Physiogno-
mie und die Tagzeiten ihre eigene Gebetsprägung.18 Was etwa wurde damit gewonnen, 
dass der Hymnus generell an den Anfang gestellt wurde? Welche Botschaft geht davon 
aus, dass die Nachthore der Matutin mit ihren Nokturnen nun officium lectionis (»Le-
sehore«) heißt und zu jeder Tageszeit gebetet werden kann (vorsichtiger noch in SC 89 
c)? Ein Beispiel dieses konstruktivistischen Geistes bildet auch die Einfügung neutesta-
mentlicher Cantica in die Vesper in Analogie zu den uralten alttestamentlichen Cantica 
der Laudes. Ebenso betrifft der Kahlschlag im Fest- und Heiligenkalender nicht nur die 
hl. Messe, sondern auch das Brevier. Besonders die Heiligenviten in der zweiten Nokturn 
sind fast vollständig unbiographischen Texten gewichen, sicher die Frucht eines recht 
engen Historizismus. So wirkt eine solche Liturgie leider menschengemacht und nicht 
vom Heiligen Geist in der Tradition geschenkt. Der Wegfall der Prim und von Versikeln, 
Benediktionen und Absolutionen, die Umgestaltung der litaneiartigen preces zu standar-
disierten Fürbitten und der Verlust von Hinweisen auf den öffentlichen, kommunitären 
Charakter des Stundengebetes wirken wie viele Kirchen-»Umgestaltungen« dieser Zeit, 
die sich vor allem durch Entfernen und Übermalen ausgezeichnet haben. 

Um nicht missverstanden zu werden: Selbstverständlich kann man auch die liturgia 
horarum mit viel Gewinn beten. Doch nach Jahren eines fast vollständigen Vergessens 
ist die Wiederentdeckung des alten Breviers nun sicher an der Zeit. So wie die alte Form 
der hl. Messe die Messe der Heiligen ist, so ist das alte Offizium das Gebet der Heiligen. 
Einen Unterschied allerdings gibt es zwischen beidem. Bei der Wiederentdeckung der 
alten Messe sind es oftmals die Gläubigen, die vorangehen und sie sich unter unendlich 
vielen Mühen herbeiwünschen und herbeibeten. Das Offizium ist zwar das Gebet der 
ganzen Kirche, aber es wird nur dann wieder seinen Platz in der Kirche erhalten, wenn 
Priester und Ordensgemeinschaften es sich neu zu eigen beten. 

18 Man muss freilich auch erwähnen, dass bereits die erstaunlich radikale und nicht in allem 
glückliche Brevierreform von Papst Pius X. und die verschiedenen Reformen vor dem II. 
Vaticanum den Umfang und das Gesicht der Horen deutlich verändert haben. 
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Erinnerungen an Prof. Dr. Ernst Tittel (1910-1969)

von Michael Tunger

Vor 100 Jahren, am 26. April 1910, wurde in dem 220 Kilometer von Wien entfernten 
Sternberg in Nordmähren Ernst Tittel geboren. Die Eltern waren beide höchst musi-
kalisch und legten den soliden Grundstock für die tiefe Gläubigkeit und das spätere 
kirchenmusikalische Wirken ihres Sohnes. 

Tittels erstes großes musikalisches Erlebnis war das Requiem für Kaiser Franz Joseph in 
der Sternberger Kirche. Erst 6 Jahre alt, war er »von der Orgelmusik, der Kaiserhymne, 
den ernsten Gesichtern, den Trauerkleidern und dem ganzen Gepränge tief ergriffen.«1 
Schon während der Schulzeit investierte er viel Zeit in die Musik an der Städtischen 
Musikschule (Violine, verschiedene theoretische Fächer). Er hatte außerdem öfter Ge-
legenheit, bei seinem Onkel, der in Deutsch-Lodenitz als Pfarrer wirkte, die Kirchen-
orgel zu spielen. Im dortigen Pfarrarchiv öffnete sich ihm auch ein großer Schatz an 
kirchenmusikalischen Werken, die ihn veranlaßten, auf diesem Gebiet selbst schöpfe-
risch tätig zu werden. Was er sich zunächst autodidaktisch beigebracht hatte, vertiefte 
er schließlich durch das Studium der von seinem Lehrer empfohlenen Theoriebücher 
über Formen-, Harmonie- und Instrumentationslehre. Der Schulchor als auch der 
Chor des Gesellenvereines, den er leitete, eröffneten ihm die Möglichkeit, sich in der 
Komposition des Chorsatzes zu üben und eigene Kompositionen in der Öffentlichkeit 
vorzustellen. Tittel hatte drei Schwestern, seine jüngere Schwester verstarb schon in frü-
hen Jahren. Ihr widmete er seine erste Messe, die »Elisabeth-Messe«, die im September 
1927 in der Sternberger Kirche uraufgeführt wurde.

Das herausragende musikalische Erlebnis in Sternberg war für Tittel eine Aufführung 
des »Te Deum« von Anton Bruckner in der dortigen Pfarrkirche. Sie führte dazu, daß 
er ein Brucknerianer wurde und Zeit seines Lebens blieb: »Die herabstürzenden Ton-
kaskaden des Orchesters waren für mich eine wahre Offenbarung; ich empfand zum 
ersten Mal in meinem Leben die Musik als überirdische Macht, sah den Himmel offen 
und wußte, daß die Musica Sacra ›rapit nos ad celsitudinem‹«.2

1 Ernst TITTEL, Brief an Wilhelm Mittag (Wien, 6. September 1960), Nachlaß F 93 Tittel 213.

2 ebd. 
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Nach der Matura 1928 ging Tittel nach Wien, in das Kulturzentrum der Sudeten-
deutschen und ihre »eigentliche Hauptstadt«, wo er bis 1932 an der »Abteilung für 
Kirchenmusik« der »Akademie für Musik und darstellende Kunst« vor allem bei dem 
unvergessenen Meister Josef Lechthaler (1891-1948), bei Vinzenz Goller (1873-1953), 
Karl Walter (1862-1929) und Andreas Weißenbäck (1880-1960) studierte und die Rei-
feprüfung mit Auszeichnung ablegte. 1932 wurde er Organist an der Franziskanerkir-
che, der Institutskirche der »Abteilung für Kirchenmusik«, und ab 1934 auch Organist 
der »Geistlichen Stunde« des Österreichischen Rundfunks, ausgenommen die Jahre der 
NS-Zeit von 1938 bis 1945. Im Jahre 1933 legte Tittel noch die Lehramtsprüfung an 
der neuerrichteten »Abteilung für Kirchen- und Schulmusik« ab. Von 1929 an studierte 
er zugleich an der Wiener Universität und promovierte 1935 in Musikwissenschaft mit 
der Dissertation »Simon Sechter als Kirchenkomponist«. Seine Lehrer dort waren Ro-
bert Lach (1874-1958), Robert Haas (1886-1960), Alfred Orel (1889-1967), Leopold 
Nowak (1904-1991), Rudolf Ficker (1886-1954) und Egon Wellesz (1885-1974). 

Seit 1936 unterrichte Tittel selbst an der Wiener Akademie, zunächst als Assistent von 
Prof. Goller, dann ab 1948 als Professor im Mittelschulstatus, ab 1954 als außerordent-
licher und schließlich ab 1961 als ordentlicher Hochschulprofessor. Er lehrte Musik-
theorie, Harmonielehre, Kontrapunkt, Kirchenkomposition und Orgel. 1965 wurde er 
zudem Lehrbeauftragter für Kirchenmusik an der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Wien.

Im Jahre 1939 heiratete Tittel Franziska Függen. Aus der Ehe gingen eine Tochter und 
zwei Söhne hervor (Gertrud Antonia, geb. 1943; Ernst, geb. 1946 und Reinhard, geb. 
1947). Da Tittel seit 1935 österreichischer Staatsbürger war, wurde er wehrdienstlich 
gemustert, zu Übungen der Wehrmacht einberufen, in der Kriegszeit bis Mai 1944 
mehrfach zu Heeres- und Arbeitsdiensten herangezogen und schließlich als Hilfsarbei-
ter in einer Lokomotivfabrik dienstverpflichtet, wie viele, die dem Regime ablehnend 
gegenüberstanden. Tittels musikalischer Schaffensdrang war vorerst erloschen.

Von der Stunde Null des Jahres 1945 an begann der Wiederaufbau der Wiener Akade-
mie. Zu den Männern der ersten Stunde zählte auch Ernst Tittel. Josef Lechthaler wurde 
Leiter der »Abteilung für Kirchenmusik«, Tittel selbst unterrichte Satzlehre, allgemeine 
Komposition und Kirchenkomposition und Geschichte der Kirchenmusik. In dieser Zeit 
blühte auch wieder sein kompositorischer Elan auf. Die fünfziger Jahre schließlich wur-
den seine schaffensreichsten Lebensjahre, die ihm zahlreiche Preise und Auszeichnungen 
einbrachten, so den Förderpreis des Österreichischen Staatspreises für Musik und die 
Aufnahme in die Wiener Katholische Akademie. Im Jahre 1954 erhielt er den Auftrag, für 
den 2. Internationalen Kongreß für katholische Kirchenmusik in Wien eine lateinische 



23Erinnerungen an Prof. Dr. Ernst Tittel (1910-1969)

Messe zu komponieren: es entstand die »Missa Gregoriana« für vierstimmigen gemischten 
Chor a cappella, op. 62. 3 Außer den für Tittel so wichtigen liturgischen und geistlichen 
Kompositionen komponierte er auch zahlreiche weltliche Werke in vielen Sparten. Die 
Spannweite seiner Stilprägungen reichte dabei vom Gregorianischen Choral hin bis zur 
Zwölftontechnik. Meisterhaft verstand er es, seine Improvisationen den unterschiedlichen 
Stilen der jeweils dargebotenen Kirchenmusik anzupassen. Er komponierte viele lateini-
sche Motetten und Proprien, vier deutsche Singmessen und fünfundzwanzig lateinische 
Messen sowohl für einfache Verhältnisse als auch für leistungsfähige Chöre. 

Tittel selbst schrieb über sein kompositorisches Werk: »Mit 14 Jahren sprang meine ›mu-
sikalische Ader‹ auf; mein Erstlingswerk ist eine Sonate ›Im Wald‹ für zwei Geigen und 
Klavier. Bis zu meinem Studienbeginn in Wien hatte ich bereits gegen 100, zum Teil sogar 
recht umfangreiche Werke geschaffen. Natürlich gelten sie nur als Jugendversuche […]. 
Erst in Wien setzte die zielbewußte Entwicklung ein. Opus 1 ist ein Werk (Streichquar-
tett), das ich im letzten Jahr meiner Wiener Studien schrieb, und das unter der Ägide Josef 
Lechthalers gewachsen ist. Wenn ich heute vor allem auch als Kirchenkomponist bekannt 
bin, so war mir von allem Anfang an ein Sicheinkapseln in einer einzigen Musiksparte 
fremd. Als junger Mensch schrieb ich auch Jazzmusik, zwei Operetten, zwei Opern, Lyrik 
und Orchestermusik, später kristallisierte sich von selbst die besondere Kompositionsar-
beit auf kirchenmusikalischem Gebiet heraus, die ich aber niemals ausschließlich pflegte. 
[…] Meine besondere Liebe gilt auch der pädagogischen Seite der Musik, die sich nicht 
nur in pädagogischen Werken, sondern auch in der Kirchenpraxis äußert.« 4

Desöfteren repräsentierte Tittel die Wiener Akademie bei Kongressen im In- und Aus-
land. Sein Engagement für Österreich wurde im Jahre 1960 mit der Verleihung des 
Österreichischen Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst honoriert. Als größte An-
erkennung für den Kirchenkomponisten und -organisten verlieh ihm Papst Johannes 
XXIII. im Jahre 1961 beim 50-jährigen Jubiläum des »Pontifico Istituto di Musica 
Sacra« in Rom das Komturkreuz des Ordens des hl. Gregor des Großen. 

Im Dienste des kirchenmusikalischen Apostolates nahm Tittel auch regelmäßig und 
mit großer innerer Verbundenheit an den großen Internationalen Kongressen für Kir-
chenmusik teil, die mit Errichtung der »Consociatio Internationalis Musicae Sacrae« 
(CIMS) im Jahre 1963 von dieser päpstlichen Organisation zusammengerufen wurden. 
Der erste Präsident der CIMS, Prälat Prof. Dr. Johannes Overath (1913-2002), schätzte 

3 Diese Missa wurde anläßlich des 2. Internationalen Kongresses für Kirchenmusik am 8. Ok-
tober 1954 in der Wiener Burgkapelle uraufgeführt.

4 Zitiert: Heinrich LEMACHER, Prof. Dr. Ernst Tittel, Zum 50. Geburtstag am 26. April: Musi-
ca Sacra, 80. Jg., 1960, Heft 4, S. 118-119.
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Tittel als großen Musiker und gläubigen Menschen, der wußte, welche große Würde 
und welcher tiefe Sinn der Musica Sacra innewohnt. Tittels Witwe nahm auch noch 
Jahre nach dem Tod ihres Gatten aus geistiger und menschlicher Anhänglichkeit an al-
len erreichbaren Veranstaltungen der CIMS teil. In diesem Zusammenhang ist es auch 
verständlich, daß Tittel ein treuer Leser der »Una Voce-Korrespondenz« war, deren Ur-
sprünge in den Händen von soliden Kirchenmusikern wie Albert Tinz (1914-1987), 
Hermann Schroeder (1904-1984) und Max Baumann (1917-1999) lag.

Durch eine in seinen letzten Lebensjahren immer stärker und dramatischer werdende 
Gehörschwäche fühlte er sich in diesem Schicksal mit Ludwig van Beethoven (1770-
1827) verbunden und verbrachte seine letzten Forschungen damit, Beethovens Hörroh-
re zu testen, um so Erkenntnisse über die einzelnen Stadien des Krankheitfortschreitens 
bei Beethoven zu gewinnen. Auch ein Herzleiden, das ihn schon zu Beginn der sechziger 
Jahre ergriffen hatte, beeinträchtigte seine Lebensqualität. Dennoch arbeitete er uner-
müdlich weiter mit seinen Studenten, die von seinem umfangreichen Wissen auf vielen 
Gebieten der Kunst und der Geisteswissenschaften in hohem Maße profitierten. Er ver-
stand es, in verschiedene Bereiche Einblick zu geben und Übersicht zu vermitteln. 5

Der Nachlaß von Ernst Tittel, der aus Autographen, Handschriften, Drucken, Korres-
pondenz und Photos besteht, liegt heute in der Musiksammlung der Österreichischen 
Nationalbibliothek. 6 Es sind sowohl Werke mit Opus-Zahl und Datierung (1930-1969: 
op. 1a bis op. 84, 93 Werke) als auch ohne Opus-Zahl und Datierung (1925-1969: 24 
Werke) sowie undatierte (119 Werke) vorhanden, was eine Gesamtzahl von 236 Kom-
positionen ergibt. Außerdem schrieb Tittel zahlreiche Bearbeitungen (33 Werke) und 
gab Neubearbeitungen (18 Werke) heraus. 7 Den Schwerpunkt des kompositorischen 
Schaffens bilden die geistlichen und liturgischen Werke, durch die Tittel weit über die 
Grenzen Österreichs hinaus bekannt wurde. Einen bedeutenden Stellenwert besitzen 
aber auch die weltlichen Chorwerke mit oder ohne Instrumentalbegleitung. Da sich 
Tittel auch profunde Kenntnisse auf dem Gebiet der alten Kirchenmusik erworben 
hatte, konnte er kritische Neuausgaben von Messen Mozarts, Gallus, M. Haydn und 
Lotti herausgeben. Auch als Musikpublizist war er äußerst fruchtbar. Sein Schriftenver-

5 Vgl. zu Tittels musikpädagogischen Fähigkeiten Kurt KNOTZINGER, Erinnerungen eines 
Lernenden an Ernst Tittel: Günter BROSCHE (Red.), Musikalische Dokumentation, Ernst 
Tittel (1910-1969), Institut für Österreichische Musikdokumentation, Wien 1994, S. 11-12.

6 Eine ausführliche Beschreibung des Nachlasses findet sich bei Reinhold THUR: Der Nach-
laß von Ernst Tittel in der Musiksammlung der Österreichischen Nationalbibliothek: ebd., 
S. 13-16.

7 Ein umfassendes Werkverzeichnis von Ernst Tittel ist vorhanden: ebd., S. 18-30.
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zeichnis beinhaltet über 150 musiktheoretische, musikpädagogische, musikbiographi-
sche und werkanalytische Bücher und Artikel. 8

In seinem Standardwerk »Österreichische Kirchenmusik« führt Tittel über das Wer-
den, Wachsen und Wirken der katholischen Kirchenmusik in der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts von Papst Pius’ X. Reform-Motuproprio »Tra le sollecitudini« von 
1903 bis zum Vorabend des II. Vatikanischen Konzils 1961 aus: »Unser Gang durch 
die tausendjährige Musikgeschichte Österreichs erweist sich als Betrachtung eines sich 
kontinuierlich weiterentwickelnden Kunstorganismus, der sich ohne Brüche vollzog 
und dem die epocheweise sehr heftige Auseinandersetzung zwischen Tradition und 
Fortschritt, wie wir sie in der weltlichen Musik des öfteren vorfinden, bis jetzt im all-
gemeinen erspart blieb. Die Musica Sacra unter dem Schutz der gütigen Mutter Kirche 
genoß das Glück eines sich stets von innen heraus erneuernden und von dem Urquell 
der heiligen Liturgie gespeisten Kunststromes, der nach längerem Verweilen in fremden 
Gebieten sich in letzter Zeit auf sein eigentliches Wesen besann und in die Heimat der 
liturgischen Sphäre zurückgeflossen ist. Die Entwicklung unter den drei Piuspäpsten 
des 20. Jahrhunderts zeigt sich deutlich und deshalb erscheint es auch möglich, der 
österreichischen Kirchenmusik eine gute Zukunft vorauszusagen.« 9

Die von Tittel beschriebene positive Entwicklung der Musica Sacra in österreichi-
schen Landen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts trifft weitgehend auf das ganze 
deutschsprachige Gebiet zu. Sein positiver Ausblick indes, so wissen wir heute, ent-
sprach nicht der weiteren Entwicklung der Musica Sacra nach der real durchgeführten 
Liturgiereform der 60-er Jahre. Abrupt und schmerzhaft endete aufs Ganze gesehen 
das Aufblühen der großen, künstlerischen Musica Sacra, eine Tatsache, die erst mit viel 
Mühe und Auseinandersetzung nach und nach rückgängig gemacht werden kann.

Tittel hat diesen akustischen Bildersturm in den Anfängen noch miterleben müssen, zu 
einer Zeit, in der er schon gesundheitlich schwer angegriffen ist. Am 28. Juli 1969 legte 
der schöpferische Musiker, der hochbegabte Praktiker, Theoretiker, Pädagoge, Organi-
sator, Schriftsteller und nicht zuletzt tiefgläubige Ernst Tittel seine Seele in die Hände 
Gottes zurück. In Gegenwart vieler Kollegen und Studenten wurde er am Wiener Zen-
tralfriedhof beigesetzt. Das Requiem fand in der Kirche zum hl. Hieronymus bei den 
Franziskanern statt, wo er vierzig Jahre als Organist tätig gewesen war. 

8 Ein umfassendes Schriftenverzeichnis von Ernst Tittel ist vorhanden: ebd., S. 32-41.

9 Österreichische Kirchenmusik, Werden – Wachsen – Wirken, Wien 1961 ( = Schriftenreihe 
des Allgemeinen Cäcilienverbandes für die Länder der deutschen Sprache 2), S. 354.
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Et erit in pace memoria eius. 

Kompositionen von Ernst Tittel (Auswahl):

·  Missa Magnus et potens in honorem Sti. Antonii de Padua, für 4-st. gem. Chor, Bläser und 
Orgel (2 Pauken ad lib.), op. 15

·  Christkönigs-Proprium, für 4-st. gem. Chor, Streicher ad lib. und Orgel, op. 28
·  Missa Mariana, für 4-st. gem. Chor und Orgel, op. 32
·  Missa Cantate Domino, für 4 gemischte Chöre a cappella, op. 31
·  Requiem mit Libera, für 4-st. gem. Chor und Orgel (4 Bläser ad lib.), op. 34
·  Kleine Festmesse, für 4-st. gem. Chor und Orgel (Orchester ad lib.), op. 37
·  Altöttinger Muttergottes-Messe, für Soli, 4-st. gem. Chor und Orchester (Orgel ad lib.), op. 

61
·  Missa Gregoriana, für 4-st. gem. Chor a cappella, op. 62
·  Missa Laudate Dominum, für 4-st. Männerchor und Orgel (3 Trompeten, 2 Posaunen ad 

lib.), op. 84
·  Oratorium »Franziskus«, Volksoratorium für Soli, 4-st. gemischten Chor, Volksgesang und 

Orchester, op. 2
·  »Das Klosterneuburger Osterspiel«, für Soli, gem. Chor, Kinder- bzw. Volksschola, Flöte, 

Oboe, Klarinette in A, Fagott, Horn, Trompete, Posaune, Pauke, Orgel und Streicher
·  Konzert für Orgel und Orchester, op. 18
·  Toccata und Fuge in e-moll für Orgel, op. 49
·  Präludium und Fuge für Orgel, op. 56
·  Variationen über die Haydn-Hymne, für großes Orchester, op. 4
·  »Aus den Sudeten«, Orchestersuite, op. 7
·  »Schneewittchen«, Märchenoper in 3 Akten, op. 8
·  Symphonia Sacra, für Orchester, op. 14
·  »Der Vogelweider«, Ein Liedsang nach Worten Walthers von der Vogelweide, für Sopran- 

und Tenorsolo, 4-st. gem. Chor, 2 Flöten, Violine, Viola und Gitarre, op. 60
·  »Apollo und Pan«, Eine musikalische Fabel für die Jugend erzählt, für Soli, 4-st. gem. Chor, 

3-st. Frauenchor und Kammerorchester, op. 65
· »Mundus humanum«, Kantate für 3-st. Frauenchor und 8 Bläser, op. 77

Schriften von Ernst Tittel (Auswahl):

·  Harmonielehre, Text- und Notenteil, Wien 1965.
·  Harmonielehre, Aufgaben- und Übungsbuch, Wien 1967.
·  Der neue Gradus, Lehrbuch des strengen Satzes, nach Johann Joseph Fux, Wien 1959.
·  Josef Lechthaler, Eine Studie, Wien 1966 [ = Österreichische Komponisten des 20. Jahrhun-

derts, Bd. 7].
·  Musikgeschichtliche Beiträge der Kapitel II – V: Franz KRIEG, Katholische Kirchenmusik, 
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Geist und Praxis, mit geschichtlichen Bei-
trägen von Ernst Tittel, Teufen 1954.

·  Österreichische Kirchenmusik, Werden – 
Wachsen – Wirken, Wien 1961 (= Schrif-
tenreihe des Allgemeinen Cäcilienverban-
des für die Länder der deutschen Sprache, 
Bd. 2).

·  Orgelschule, Düsseldorf 1942.
·  Simon Sechter als Kirchenkomponist, 

Phil. Dissertation der Universität Wien, 
Wien 1935.

Literatur über Ernst Tittel (Auswahl):

·  Günter BROSCHE (Red.), Musikalische 
Dokumentation, Ernst Tittel (1910-
1969), Institut für Österreichische Musik-
dokumentation, Wien 1994.

·  Ferdinand HABERL, In memoriam Ernst 
Tittel: Musica Sacra, 89. Jg., 1969, S. 277-
278.

·  Hans JANCIK, Ernst Tittel: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, London 
1980, S. 16.

·  Hans JANCIK, Ernst Tittel: Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG), Bd. 13 und 
16, Kassel 1966, 1979, Sp. 437 und 1864.
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Die katholische Lehre von den zwei Quellen der Offenbarung
Philologische und theologische Überlegungen 

zu einem umstrittenen Text des Konzils von Trient, seiner Vorgeschichte und seiner Rezeption

Von Heinz-Lother Barth

Gewidmet seiner Heiligkeit Papst Benedikt XVI. 
in tiefer Dankbarkeit 
für die bereits eingeleiteten notwendigen, 
wenngleich noch nicht hinreichenden Maßnahmen
zum Wiederaufbau der römisch-katholischen Kirche

Ich glaube, Gott, mit Zuversicht, was Deine Kirche lehret,
Es sei geschrieben oder nicht, denn Du hast ihrs erkläret,
Der Du die Wahrheit selber bist und Wahrheit nur kannst geben.
In diesem Glauben stirbt der Christ, in diesem muß er leben. 
(Gebet- und Gesangbuch für das Erzbistum Köln, 1949, Lied 332)

Problemstellung

Die katholische Lehre von den zwei Quellen der Offenbarung ist in der Theologie 
der letzten Jahrzehnte arg ins Hintertreffen geraten. Jahrhunderte lang war sie, insbe-
sondere im Anschluß an das Konzil von Trient, vertreten worden. Vor allem seit den 
Studien von J. R. Geiselmann1 aber, auf die wir im Verlauf unserer Überlegungen noch 
detailliert eingehen werden, glaubte man, die Beschlüsse des Tridentinums anders und 
besser verstehen zu können.2 Hauptsächlich initiiert war die Neuausrichtung durch 

1 Geiselmann war allerdings nicht der erste Gelehrte, der die neue Interpretation des Trien-
ter Konzilstextes vertrat. Johannes Beumer SJ wies zu Recht darauf hin, daß vor ihm schon 
E. Ortigues und Ch. Moeller ähnlich argumentiert hatten (Die mündliche Überlieferung als 
Glaubensquelle, Handbuch der Dogmengeschichte Bd. I Fasz. 4, Freiburg/B. 1962, 82). Or-
tigues’ Beitrag werden wir noch heranziehen (Écritures et traditions apostoliques au conci-
le de Trente, RSR 36/1949, 271-299). 

2 Die einschlägige ältere Literatur zum Thema ist zusammengestellt in: Yves M.-J, Congar, La 
tradition et les traditions – Essai historique, Paris 1960, I 224 Anm. 1; Johannes Beumer SJ., 
Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle, 74. Nützlich ist auch die Literaturliste bei 
Heribert Schauf, Auf dem Wege zur Aussage der dogmatischen Konstitution über die gött-
liche Offenbarung »Dei Verbum« Art. 9 »quo fit ut Ecclesia certitudinem suam de omnibus 
revelatis non per solam Sacram Scripturam hauriat«, in: Glaube im Prozeß – Christsein nach 
dem II. Vatikanum – Für Karl Rahner. Herausgegeben von Elmar Klinger und Klaus Witt-
stadt, Freiburg/B. 1984, 66 f. Anm. 1 Hinzunehmen müßte man noch Schaufs Literaturan-
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den Versuch, mit den Protestanten im ökumenischen Dialog wenigstens in bestimmten 
Fragen zu einer Einigung zu gelangen. Manche katholische Theologen waren von der 
Hoffnung beseelt, die Positionen lägen vielleicht gar nicht so weit auseinander, wenn 
man die Dinge nur richtig betrachte. 

Moderne Antworten

Einige Stimmen mögen zeigen, wie weit sich jener »Paradigmenwechsel« durchgesetzt hat; 
sie wären beliebig vermehrbar. Wilhelm Breuning schreibt im »Handbuch der Ökume-
nik«: »Die erwähnte Diskussion um den Sinn des Trienter Dekrets hat von daher gesehen 
schon wieder mehr ›historische‹ als aktuelle Bedeutung. Ihre historische Bedeutung darf 
dennoch nicht unterschätzt werden. Sie brachte die These von der ›Schriftsuffizienz‹ als 
eine katholische Möglichkeit wieder ins Bewußtsein.«3 Im »Ökumene-Lexikon« liest man: 
»In der auf dem Trienter Konzil versammelten kath. Kirche vermochten sich die Väter 
dieser reformatorischen Lösung4 nicht so ohne weiteres anzuschließen. Mit den Reforma-
toren die Apostolizität der Schrift bezeugend, wurde aber die ›T‹ als mündliche apostoli-
sche Überlieferung angesehen. Trotz dieser Sehweise wurde aber eine nähere Zuordnung 
von Schrift und T vermieden, sondern lediglich gesagt, die Heilswahrheit sei enthalten 
in Schrift und ungeschriebenen Überlieferungen und beide seien mit gleicher frommer 
Bereitschaft und Ehrfurcht anzuerkennen und zu verehren. Damit wurde eine Vorlage, die 
davon sprach, die Heilswahrheit sei teils in der Schrift und teils in der Überlieferung ent-
halten, ein Vorschlag, der eine endgültige Klärung und kein Offenhalten in der näheren 
Zuordnung von Schrift und Überlieferung bedeutet hätte, bewußt nicht übernommen.«5 

Noch deutlicher drückt sich das »Lexikon für Theologie und Kirche« in seiner dritten 
Auflage aus, indem es der nachtridentinischen Theologie der katholischen Kirche re-
gelrecht ein Mißverständnis der Konzilsbeschlüsse vorwirft: »Mit der Frage nach der 
Schriftgemäßheit verbindet sich freilich die Frage nach der Rolle des kirchlichen Lehr-
amtes als Auslegungsinstanz. Das Konzil von Trient stellt fest, daß das eine Evangelium 
in Schrift und Tradition, die beide mit gleicher Ehrfurcht festzuhalten sind, gegenwär-

gaben aus dem 2. Teil dieses Aufsatzes, der an anderer Stelle abgedruckt worden ist: Zur 
Dogmatischen Konstitution »Dei Verbum« über die göttliche Offenbarung Nr. 9, Annuarium 
Historiae Conciliorum 16/1984, 437 Anm. 3. 

3 Wilhelm Breuning, Überwundene Alternativen? Schrift und Tradition, in: Handbuch der 
Ökumenik, Bd. III/2, hg. von Hans Jörg Urban und Harald Wagner, Paderborn 1987, 33 

4 Gemeint ist das »sola scriptura«-Prinzip.

5 J. Brosseder, Tradition II, kath. Sicht, in: Ökumene-Lexikon: Kirchen. Religionen. Bewegun-
gen. Hg. von Hanfried Krüger, Werner Löser und Walter Müller-Römheld, Frankfurt/M. 2. 
Aufl. 1987, 1193
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tig sei, und erhebt die Apostolizität, verbunden mit der Kontinuität und Katholizität zu 
Kriterien für die Unterscheidung apostolischer Tradition und menschlicher Traditionen 
(DH 1501 1504); eine Antwort, die erst in der nachtridentinischen Theologie im Sinn 
einer Zwei-Quellen-Theorie mißdeutet wird.«6

Noch der groß angelegte, von Peter Hünermann und Bernd Jochen Hilberath heraus-
gegebene Gesamtkommentar zum II. Vatikanischen Konzil schließt sich besagtem Pa-
radigmenwechsel an. Der Freiburger Dogmatiker (und Liturgiewissenschaftler) Helmut 
Hoping stellt in seinen Ausführungen zur Offenbarungskonstitution Dei Verbum fest: 
»Geiselmanns Interpretation des Trienter Konzils und seine Überlegungen zur materialen 
Schriftsuffizienz waren anfänglich umstritten, setzten sich später aber weitgehend durch.«7 
Der Gelehrte bekennt sich auch selbst zu jenem Neuansatz, indem er schreibt: »Der Of-
fenbarungskonstitution des 2. Vatikanischen Konzils liegt der genannte geschichtlich-
dynamische Traditionsbegriff zugrunde. Überwunden wird damit die Theorie von den 
zwei Quellen der Offenbarung (Schrift, Tradition), von der Geiselmann zeigen konnte, 
dass sie vom Trienter Konzil nicht gelehrt wird, sondern sich erst in der nachtridentini-
schen Theologie durchgesetzt hat.«8 Immerhin erwähnt Hoping auch mit Respekt die 
Kritik Joseph Ratzingers an Geiselmanns Ansatz, die er aber offenbar selbst so nicht teilt; 
wir kommen später noch auf die Position des jetzigen Papstes zu sprechen. Allerdings 
gibt Hoping zu: »Das in der Schrift überlieferte Wort Gottes besitzt einen Überhang, so 
dass das Verhältnis von Schrift, Tradition und Kirche mit der These von der materialen 
Schriftsuffizienz keineswegs geklärt ist.«9 

6 Joachim Drumm, Tradition IV. Theologie – und dogmengeschichtlich, 3LThK 10/2001, 154. 
Die im Lexikonartikel abgekürzten Wörter habe ich ausgeschrieben.

7 Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 3/2005, 711. 

8 Hoping a. O. 710

9 a. O. 711. Übrigens setzen sich Hopings Ausführungen in mancher Hinsicht positiv von den 
Kommentaren zu den anderen Texten des II. Vatikanums ab, die in dem fünfbändigen Ge-
samtwerk von unterschiedlichen Autoren verfaßt worden sind. Man darf nicht übersehen, 
daß auch sonst gelegentlich glaubenstreue Theologen sich von Geiselmanns Argumentati-
on haben überzeugen lassen. Das gilt z.B. für Albert Lang, der zwar persönlich sehr wohl 
eine materiale Insuffizienz der Hl. Schrift annahm, sich aber positiv zu Geiselmanns The-
se in seiner bekannten »Fundamentaltheologie« äußerte (Bd. II – Der Auftrag der Kirche, 
2München 1958, 285). 

 Der Freiburger Theologe Helmut Hoping hat übrigens recht kritisch zu bestimmten Aspekten 
der Liturgiereform Stellung bezogen und verhehlt seine partielle Sympathie für die überliefer-
te lateinische Meßform nicht. Siehe z.B. seinen Beitrag »Bewahren und erneuern – Eine Re-
lecture der Liturgiereform« (IKaZ 38/2009, 570-584). Dort liest man beispielsweise: »Das vom 
Konzil formulierte Kriterium der organischen Liturgieentwicklung hätte es erfordert, bei der 
Revision der liturgischen Bücher in der Perspektive der longue durée einen historischen Aus-
gleich zwischen Bewahren und Erneuern vorzunehmen. Das scheint mir vor allem bei der 
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Besonders platt, wie es oft die Art seiner Argumentation ist, propagierte noch jüngst 
Wolfgang Beinert die neue Sichtweise zum Verhältnis von Schrift und mündlicher apo-
stolischer Tradition. Er ging dabei vom Schema »De fontibus revelationis« des II. Vati-
kanums10 aus, das dann schließlich durch die Dogmatische Konstitution »Dei Verbum« 
ersetzt wurde: »Wie der Titel ›Die (zwei) Quellen der Offenbarung‹ bereits avisiert, 
wird eine typische neuscholastische These vertreten: Gott hat sich gleicherweise in der 
Bibel und in der so genannten mündlichen Tradition mitgeteilt. Das war aber weder 
die Meinung des Konzils von Trient gewesen, auf welches sich die Vorlage berief, noch 
entsprach die These den Resultaten der theologischen Forschung.«11 Im folgenden wer-
den wir sehen, daß beide Behauptungen Beinerts falsch sind.

Mag die Neuausrichtung auch manchmal in subtilerer Form begegnen, so hat sie sich 
jedenfalls doch im Prinzip fast überall durchgesetzt. Katholische Theologen formulie-
ren durch die Bank weg Aussagen, die vor dem II. Vatikanum so nie vorgetragen wor-
den wären, weil man wußte, daß sie jedenfalls angreifbar sind. So schreibt der Bonner 
Dogmatiker Achim Buckenmaier: »Die Tradition schaut zurück in die Geschichte, ist 

Messbuchreform keineswegs überall gelungen zu sein.« (a. O. 576) Anhand einer Einschät-
zung von Kardinal Walter Kasper (!), der diese allgemein formuliert hatte, spricht Hoping mit 
Blick auf den weitverbreiteten Zustand liturgischer Unbildung von einem »schwindsüchtigen 
Glauben« und einem »religiösen Analphabetismus.« (a. O. 581) Hoping ist auch einer der we-
nigen Lehrstuhlinhaber der katholischen Theologie in Deutschland, die die Absicht Papst Be-
nedikts XVI. unterstützen, mit der Priesterbruderschaft St. Pius X. zu einer Einigung zu gelan-
gen (siehe z. B. seinen Beitrag »Das Konzil und die Tradition der Kirche« in dem Sammelband 
»Vatikan und Pius-Brüder – Anatomie einer Krise«, hg. von Wolfgang Beinert, Freiburg/B. 
2009, 175-187. Der Sammelband ist mehrheitlich in einem papstkritischen, teilweise sogar po-
lemischen Stil gehalten, was schon der Titel zeigt und was sich angesichts der Person des He-
rausgebers auch nicht anders erwarten läßt). Auch zum Jesusbuch des Heiligen Vaters verfaß-
te Hoping eine sehr positive Stellungnahme. Ja er wies sogar darauf hin, daß sich Jesus vor 
dem Sanhedrin auf Nachfrage selbst als Messias bezeichnet hat (Mk 14, 62), was Papst Be-
nedikt bei seiner Behauptung, Jesus habe nie selbst den Messiastitel auf sich angewandt (S. 
369), offenbar nicht bedacht hatte (Die Anfänge der Christologie im Leben Jesu, in: Helmut 
Hoping/Michael Schulz [Hg.], Jesus und der Papst – Systematische Reflexionen zum Jesus-
Buch des Papstes, Freiburg/B. 2007, 113-124, hier 116). Hinzunehmen könnte man noch Mt 
16,16-18, wo Petrus Jesus als den Christus/Messias und Gottessohn bekennt und dieser ihn 
deshalb selig preist, und Joh 4,26, wo Jesus sich vor der Frau am Jakobsbrunnen ausdrück-
lich als den Messias bezeichnet. Freilich war der Herr, und insofern hat der Papst nicht ganz 
unrecht, zurückhaltend im Umgang mit diesem Titel, weil er Vorstellungen eines rein inner-
weltlichen Reiches, vor allem im Widerstand gegen die Römer, evozieren konnte.

10 Wir kommen auf diesen Text noch zu sprechen.

11 Wolfgang Beinert, in: ds. (Hg.), Der Stellenwert des Zweiten Vatikanischen Konzils in 
der Positionsbestimmung von heute, in: Vatikan und Pius-Brüder – Anatomie einer Kri-
se Freiburg/B. 2009, 59. Die Neuscholastik ist bei Beinert, wie bei den meisten modernen 
Theologen, seit langem eine Konstante seines Feindbildes. 
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bewahrend und zugleich conquérante, erobernd. Sie hütet den Anfang, wie er in der 
Schrift bezeugt ist, und vermittelt ihn in die Gegenwart. Die Theologie geht in der 
Überlieferung nicht über die Schrift hinaus, sie weiß aber auch, dass sie den Herrn 
nicht in einem literarischen Portrait, vermittelt durch die Evangelien, sondern nur in 
der Gegenwart seines fortwährenden Leibes, der einmütigen Versammlung der Kirche 
als dem Ort des gläubigen Handelns, zu finden vermag.«12 Buckenmaiers Gedanken 
sind partiell durchaus wertvoll und erinnern uns daran, daß die lebendige Begegnung 
mit dem Herrn im Glaubensleben seines Mystischen Leibes stattfindet und daß der 
Christ dazu aufgerufen ist, ihn dort, in der einmütigen Versammlung der Kirche, so oft 
wie möglich zu suchen und zu finden. Dort lernt und vertieft er die Liebe zu ihm und 
zum Nächsten, dort feiert er sein heiliges Opfer von Golgotha als das Opfer der Kirche, 
durch welches er in einzigartiger Weise die Wahrheit der Verheißung Jesu Christi nicht 
historisch-erinnernd, sondern sakramental-real erfahren darf: »Und seht, ich bin bei 
euch alle Tage bis zur Vollendung der Welt.« (Mt 28, 20) In einer Hinsicht ist aber Bu-
ckenmaiers Aussage eben nicht unproblematisch. Der Satz »Die Theologie geht in der 
Überlieferung nicht über die Schrift hinaus« ist so zumindest höchst mißverständlich. 
Wenn dies nur heißen soll, daß schon die Prinzipien der richtigen Schriftauslegung, zu 
denen z. B. wesentlich die apostolische Tradition der authentisch und ggf. autoritativ 
lehrenden Amtsträger und die mündliche Überlieferung gehören, in der Schrift teils 
ganz deutlich, teils zumindest andeutungsweise offenbart sind, kann man dem Satz 
zustimmen. Ja man darf sogar sagen, daß alle Lehren der Kirche irgendwo in der Bibel 
erwähnt sind, und sei dies auch nur äußerst mittelbar. Sollte jedoch eine vollständige 
formale Offenbarung für all das gemeint sein, was von einem katholischen Christen 
verbindlich zu glauben ist, muß die Aussage Buckenmaiers zurückgewiesen werden.13 

Beispiele für materiale Insuffizienz des Neuen Testaments

Ein solcher Nachweis ist z.B. für die Verpflichtung zur Säuglingstaufe nicht zu erbrin-
gen. Hier hatte der Protestant Kurt Aland gegen den Protestanten Joachim Jeremias 

12 Achim Buckenmaier, Der gerettete Anfang – Schrift und Tradition in Israel und der Kirche, 
Bad Tölz 2002, 72

13 Zu den verbindlichen Lehren der Kirche, die sich »sola scriptura« nicht zwingend beweisen 
lassen, siehe z.B. Heinrich Lennerz, Historisch-dogmatische Interpretation der IV. Sitzung des 
Trienter Konzils über Schrift und Tradition, in: Schrift und Tradition. Herausgegeben von der 
Deutschen Arbeitsgemeinschaft für Mariologie, Essen 1962, 51. In seinen weiteren Ausfüh-
rungen mahnt der Autor, kein Bedauern zu äußern, daß sich irgendetwas nicht allein aus der 
Schrift dokumentieren lasse. Vielmehr empfiehlt er zu Recht katholisches Selbstbewußtsein: 
»Wenn man sagt, dies oder jenes läßt sich nicht aus der Hl. Schrift beweisen, so sollte dies ge-
schehen wie eine Selbstverständlichkeit, aus der festen Überzeugung, daß ja nicht alles in der 
Hl. Schrift steht und darum aus ihr auch nicht bewiesen werden kann.«
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recht14 (freilich nicht insofern, als er überhaupt den apostolischen Ursprung dieser Ein-
richtung leugnete15). Noch weniger ist ein zwingender Beweis für die Gültigkeit der sog. 
Ketzertaufe16, die ständige Jungfräulichkeit Mariens (nicht nur ante partum, d. h. vor 
der Geburt, sondern auch in partu und post partum, also in und nach der Geburt17) und 
schon gar nicht für den Kanon der inspirierten Schriften »sola scriptura« zu führen!18 

14 Siehe Verf., Exkurs: Die apostolische Herkunft der Kleinkindertaufe, in: »Nichts soll dem Got-
tesdienst vorgezogen werden«, Respondeo 15, Siegburg 2002, 193-198, hier 198. Auch die 
jüngste umfangreiche Publikation zum Initiationssakrament in der frühen Kirche kommt zu 
dem Ergebnis, daß ein stringenter Schriftbeweis für die Säuglingstaufe nicht möglich ist (Eve-
rett Ferguson, Baptism in the early church: history, theology, and liturgy in the first five cen-
turies, Grand Rapids, Michigan 2009, 178, mit neuerer Literatur in den Anmerkungen 36 f.).

15 Der apostolische Ursprung der Kleinkindtaufe ist uns durch Origenes gesichert (Kommen-
tar zum Römerbrief 5,9,11). Ferguson hält es freilich für möglich, daß der alexandrinische 
Theologe diese Behauptung auf seine Interpretation von Bibelstellen stützte; dann hätte 
sein Zeugnis für uns letztlich keinen eigenständigen historischen Wert. Aber auch eine an-
dere, m. E. viel wahrscheinlichere Lösung schließt Ferguson nicht aus: »Or, the claim of 
apostolic tradition may rest on some teaching not dependent on scriptural interpretation.« 
(Baptism in the early church, 370)

16 Zur Begründung ihrer Gültigkeit aus der mündlichen Tradition zitiert Kardinal Johannes 
Baptist Franzelin, jener berühmte Vertreter der sog. Römischen Theologenschule des 19. 
Jhs. aus der Schrift des hl. Augustinus »Über die Taufe« (Tractatus de divina traditione et 
scriptura, ed. tertia, Romae 1882, 286). Der »Doctor gratiae« wehrte sich dagegen, daß Chri-
sten sich für die Wiederholung der Häretikertaufe auf das Vorbild des hl. Bischofs Cypri-
an beriefen. Augustinus’ entscheidendes und überzeugendes Argument war die mündliche 
Tradition der Apostel. (Aug. bapt. II 7,12) Man sieht hier sehr deutlich, wie wenig das »sola 
scriptura – Prinzip« trägt! Sowohl die Gültigkeit der Häretikertaufe als auch die Legitimität 
der Säuglingstaufe werden auch sonst schon in der frühen Kirche als Beispiele für apostoli-
sche Traditionen benannt, die der Kirche nur auf mündlichem Wege bekannt gemacht wor-
den waren. Siehe Michael Schmaus, Rez. des Buches von J. Beumer, Die mündliche Über-
lieferung als Glaubensquelle, Divinitas 8/1964, 133.

17 Eine knappe und präzise Darlegung der kirchlichen Lehre und ihrer Quellen bzw. Zeugnis-
se findet man jetzt im Kapitel »Die stete Jungfräulichkeit Mariens« des Buches von P. Matt-
hias Gaudron, Die Gnadenvolle: Die Lehre der Kirche über die allerseligste Jungfrau Maria, 
Stuttgart 2008, 70-84. Vgl. auch Verf., Angriff auf die Ehre der Gottesmutter und des hl. Jo-
seph, in: »Die Liebe Christi drängt uns« (2 Kor 5,14) – Aufsätze zur Kirchenkrise und zu ih-
rer Überwindung, 2Ruppichteroth 2005, 207-211.

18 John Henry Newman führt in seinem berühmten Werk »The development of Christian doctri-
ne« eine ganze Reihe von Beispielen für legitime Lehrentwicklungen in der Kirche an. In dem 
von ihm behandelten Katalog finden sich auch mehrere Fälle, bei denen auf eine mündliche 
Tradition apostolischen Ursprungs zurückgegriffen werden muß (z.B. eben bei der Kanonfra-
ge und der Kindertaufe) (Über die Entwicklung der Glaubenslehre. Durchgesehene Neuaus-
gabe der Übersetzung von Theodor Haecker, besorgt, kommentiert und mit ergänzenden Do-
kumenten versehen von Johannes Artz, Mainz 1969, 112-148). Methodisch besonders wichtig 
für die katholische Dogmengeschichte im allgemeinen ist folgende Einsicht des späteren römi-
schen Kardinals: »Und daß im zweiten Jahrhundert die päpstliche Suprematie noch nicht for-
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Hinzu kommt ein Teil der sieben Sakramente, wir werden diesen Aspekt noch näher 
berücksichtigen.

Was den Kanon der inspirierten Schriften betrifft, hat der protestantische Theologe W. 
Wrede die Verhältnisse konsequent beurteilt und damit eigentlich dem protestantischen 
Urprinzip sozusagen den Boden unter den Füßen weggezogen: »Wer also den Begriff 
des Kanons als feststehend betrachtet, unterwirft sich damit der Autorität der Bischöfe 
und Theologen jener Jahrhunderte. Wer diese Autorität in andern Dingen nicht aner-
kennt – und kein evangelischer Theologe erkennt sie an – handelt folgerichtig, wenn er 
sie auch hier in Frage stellt.«19 Das II. Vatikanum sagt hingegen zum Kanon richtig in 
»Dei verbum« Nr. 8,4: »Durch dieselbe [von den Aposteln stammende und dann im-
mer tiefer verstandene; so nach dem Kontext zu ergänzen, H-L B] Überlieferung wird 
der Kirche der vollständige Kanon der Heiligen Bücher bekannt.« 

Hochschätzung der mündlichen Überlieferung in der frühen Kirche

Ja man darf nicht vergessen, daß bei den frühen Kirchenvätern die Schrift selbst gar nicht 
einmal in erster Linie die maßgebliche Autorität darstellte, sondern die Apostel und ihre 
Schüler!20 Das kirchliche Lehramt ist in seinen frühesten Wurzeln eben älter als die Hei-
lige Schrift des Neuen Bundes. Wenn dies nicht so wäre, dann hätte es in den allerersten 

mell anerkannt war, bietet geringere Schwierigkeiten, als daß bis zum vierten seitens der Kir-
che noch keine formelle Anerkennung der Lehre von der heiligen Dreifaltigkeit vorlag. Keine 
Lehre wird definiert, ehe sie verletzt wird.« (a. O. 136) 

19 W. Wrede, Über Aufgabe und Methode der sogenannten Neutestamentlichen Theologie, 
Göttingen 1897, Nachdruck ebd. 1987, 11. In dieser berühmten kleinen Streitschrift wird 
ferner auch die Inspirationslehre abgelehnt. Die Folge hat der protestantische Exeget Ul-
rich Wilckens klar diagnostiziert: »Die Bibel als Kanon Heiliger Schrift für die Kirche ist für 
die historische Kritik erledigt. Sie hat sich für die Wissenschaft in eine Sammlung von Quel-
len urchristlicher Religionsgeschichte verwandelt.« (Schriftauslegung in historisch-kritischer 
Forschung und geistlicher Betrachtung, in: Verbindliche Zeugnisse II, hg. von W. Pannen-
berg und Th. Schneider, II. Schriftauslegung – Lehramt – Rezeption, Dialog der Kirchen Bd. 
9, Freiburg/B. 1995, 40) 

20 »Wir sehen zunächst, daß die Väter seit Irenäus bis auf Cyprian einstimmig an der Exi-
stenz einer mündlichen Überlieferung festhalten und ihr zuweilen trotz ihrer unbestreitba-
ren Treue zur Bibel sogar einen gewissen Vorrang einräumen.« ( J. Beumer, Die mündliche 
Überlieferung als Glaubensquelle, 24) Vgl. Joseph Schumacher, Von der Norm des Apo sto-
lischen zur Bildung des neutestamentlichen Kanons, in: Hans Joa chim Schulz – Alma von 
Stockhausen (Hrsg.), Der apostolische Charak ter der Evangelien – Authentische Christus-
verkündigung und bleibende Glaubensnorm, Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim-Bier-
bronnen 1995, 123; vgl. ebd. 68 f. Hierzu siehe auch weiter unten. 
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Jahren nach Christi Tod bis zur Aufzeichnung der ersten neutestamentlichen Schriften ja 
überhaupt keine verbindliche christliche Lehre gegeben!21 Man erinnere sich an die Worte 
des hl. Irenäus von Lyon: »Non enim per alios dispositionem salutis nostrae cognovimus 
quam per eos per quos evangelium pervenit ad nos: quod quidem tunc praeconaverunt, 
postea vero per Dei voluntatem in scripturis nobis tradiderunt, fundamentum et colum-
nam fidei nostrae futurum« – »Wir haben nämlich durch niemand anderen die Ordnung 
unseres Heils erkannt als durch diejenigen, durch die das Evangelium zu uns kam: Was sie 
damals mündlich verkündigten, uns später aber nach Gottes Willen in schriftlicher Form 
in die Hand gaben, sollte künftig Fundament und Säule (vgl. 1 Tim 3,15) unseres Glau-
bens sein.«22 So bezeichnete der Martyrer Justin zu Recht die Evangelien als »Apomneu-
moneumata ton apostolon«, als »Erinnerungen (Memoiren) der Apostel«.23 Und so muß 
man auch bei der Klärung der synoptischen Frage der mündlichen Tradition eine viel 
größere Bedeutung beimessen, als dies oft in der Exegese geschehen ist.24

21 Genau dieser Aspekt entzieht Luthers Position die Grundlage: »Luther geht hingegen von 
der Überzeugung aus, dass die Schrift absoluten Vorrang gegenüber jeder anderen Auto-
rität hat, und er kommt schnell zu der Idee, dass diese Autorität ausschließlich ist. In sei-
ner Schrift Assertio von 1520 betonte er bereits ausdrücklich, dass er keinen anderen Be-
weis als die hl. Schrift akzeptieren wird.… Sie [d. h. die katholischen Teilnehmer an dem 
Streit] konnten ihm noch kein Argument entgegensetzen, das sich auf die Arbeiten der hi-
storischen Kritik des 19. Jahrhunderts gründet: Die Evangelien selbst waren vor ihrer Nie-
derschrift Gegenstand einer mündlichen Tradition. Wenn man demnach der Offenbarung 
des Erlösungswerkes Christi, wie es in den Schriften enthalten ist, anhängt, erkennt man an, 
dass der Hl. Geist schon in den ersten christlichen Gemeinden am Werke war und dass die 
Glaubenswahrheit unter seinem Einfluss durch die Sprache und die Worte der Menschen 
offenbart wurde.« (Monique Samuel-Scheyder, Johannes Cochlaeus aus Wendelstein – Ein 
Humanistenleben in der Herausforderung seiner Zeit, Heimbach/Eifel 2009, 158) Bei guter 
Kenntnis der Kirchenväter hätte man freilich auch ohne die historisch-kritische Bibelexege-
se des 19. und 20. Jahrhunderts bereits zu diesem Ergebnis gelangen können; wir führen 
sogleich einige solche Stimmen aus der frühesten christlichen Literatur an.

22 Irenaeus, Adversus haereses III 1,1; deutsche Übersetzung nach Fontes Christiani 8,3/1995, 
23 (Übersetzt und eingeleitet von Norbert Brox). 

23 Just. Apol. 67, 3, vgl. 66,3. Zur gattungsgeschichtlichen Einordnung des Begriffs siehe Marius 
Reiser, Sprache und literarische Formen des Neuen Testaments, Paderborn 2001, 101 f.

24 Armin Daniel Baum, Der mündliche Faktor und seine Bedeutung für die synoptische Frage 
– Analogien aus der antiken Literatur, der Experimentalpsychologie, der Oral Poetry-For-
schung und dem rabbinischen Traditionswesen, TANZ 49, Tübingen 2008. Soeben ist eine 
weitere wichtige Untersuchung zu den synoptischen Evangelien erschienen, die die Zwei-
quellen – Hypothese massiv in Frage stellt: Karl Jaroš – Ulrich Victor, Die synoptische Tra-
dition – Die literarischen Beziehungen der drei ersten Evangelien und ihre Quellen, Köln 
– Weimar – Wien 2010. Methodisch entscheidend ist dort für unsere Frage die folgende 
Feststellung: »In diesem Zusammenhang wurde daher schon mehrfach darauf hingewiesen, 
daß für einen hellenistischen und jüdisch-hellenistischen Schriftsteller die Befragung von 
Augenzeugen absolute Priorität vor schriftlichen Quellen hatte, wenn er über zeitgenössi-
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Ja an einer anderen Stelle sagt Irenäus sogar: »Quid autem si nec apostoli quidem scrip-
turas reliquissent nobis, nonne oportebat ordinem sequi traditionis quam tradiderunt 
his quibus committebant ecclesias?« – »Man stelle sich vor, die Apostel hätten uns nichts 
Schriftliches hinterlassen. Müßte man dann nicht der Ordnung der Tradition folgen, 
die sie denen übergeben haben, denen sie die Kirchen anvertrauten?«25 Und so betont 
Irenäus, daß sowohl Clemens Romanus (dieser berief sich selbst auf mündliche Anwei-
sungen Jesu an die Apostel bezüglich der kirchlichen Ämter! Siehe Brief an die Korinther 
44,2) als auch Polykarp, sein Lehrer aus jungen Jahren, noch Umgang mit den Aposteln 
und unmittelbaren Augenzeugen des Heilswirkens Jesu Christi gepflegt hätten und daß 
bestimmte barbarische Völker den Glauben ohne Schriften unverfälscht annähmen und 
bewahrten.26 Wenn der Kirchenvater auf der anderen Seite die Bedeutung der schriftli-
chen Quellen an vielen Stellen so deutlich herausstellt, dann ist der Kampf der frühen 
Kirche gegen die Gnostiker als Hintergrund zu sehen. Diese Sektierer beriefen sich ja auf 
geheime mündliche Traditionen und stellten die Zuverlässigkeit der heiligen Bücher in 
Frage. Demgegenüber betonte Irenäus, daß das Neue Testament zuverlässig die apostoli-
sche Tradition wiedergibt und rein von jeder Verfälschung geblieben ist.27

Papias hatte seinerseits Jahrzehnte zuvor nach allem, was man zu seinem umstrittenen, bei 
Eusebius überliefertem Zeugnis28 mit Sicherheit sagen kann, die mündliche Befragung 

sche Ereignisse schrieb.« (397) Im folgenden werden als Zeugen für diese Haltung noch aus 
der christlichen Ära Papias, Klemens von Alexandrien und Irenäus von Lyon erwähnt. 

25 Irenaeus, Adversus haereses III 4,1 (Fontes Christiani 8,3/1995, 38/39; zur Bedeutung der 
mündlichen Weitergabe des Glaubens siehe auch III 4,2). Die Stelle führt Beumer zu Recht 
als Zeugnis für die Bedeutung an, die Irenäus der mündlichen Weitergabe der apostoli-
schen Tradition beimaß (Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle, 24). Vgl. auch 
Michael Schmaus, Divinitas 8/1964, 133: »Irenaeus dicit, Ecclesiam Christi sine S. Scriptura, 
non vero sine Traditione possibilem esse.« 

26  Irenaeus, Adv. haer. III 3,3; III 3,4; III 4,2. Vgl. auch Eusebius, Kirchengeschichte 5, 20, 4-8. 

27 Siehe z.B. Irenaeus, Adv. haer. III 2,1; III 5,1. Es ist völlig klar, daß es zwischen den beiden 
Quellen der Offenbarung, der mündlichen und der schriftlichen, in ihrer unverfälschten, 
authentischen Form keinen Widerspruch geben kann. Siehe Francesco Spadafora, Art. Er-
meneutica: »È impossibile infatti che si sia opposizione, contrasto tra le due fonti della stes-
sa rivelazione divina: l’insegnamento orale (= tradizione apostolica = Magistero infallibile) 
e la S. Scrittura.« (Dizionario Biblico, diretto da Francesco Spadafora, Ordinario di Esege-
si nella Pontificia Università di Laterano. Terza edizione riveduta ed ampliata, Editrice Stu-
dium, Roma 1963, 211). Der Artikel des glaubenstreuen katholischen Exegeten ist wertvoll, 
weil hier auf knappem Raum die wesentlichen Elemente für den richtigen wissenschaftli-
chen und glaubenstreuen Umgang mit der Heiligen Schrift zusammengestellt sind. 

28 Eusebius, H.E. III 39,4 siehe: Papiasfragmente – Hirt des Hermas. Eingeleitet, herausgege-
ben, übertragen und erläutert von Ulrich H. J. Körtner und Martin Leutzsch, Schriften des 
Urchristentums III, Darmstadt 1998, 54 f. 
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der noch lebenden Zeitgenossen Jesu bzw. deren unmittelbarer Schüler sogar eindeutig 
schriftlichen Berichten vorgezogen.29 Noch Jahrhunderte später schreibt Johannes Chry-
sostomus in seinen berühmten Homilien zum Matthäus-Evangelium: »Eigentlich sollten 
wir ja gar nicht der Hilfe aus Schriften bedürfen, sondern unser Leben so rein gestalten, 
dass unseren Seelen die Gnade des Geistes anstelle von Büchern zuteil würde, damit wie 
diese mit Tinte, so unsere Herzen mit dem Geist beschrieben wären. Da wir aber nun die-
se Gnade verwirkt haben, ach so lasst uns doch gern wenigstens diesen zweiten Weg ein-
schlagen! Denn dass an sich jener erste besser gewesen wäre, das hat Gott durch Worte wie 
durch Taten gezeigt.«30 Und im folgenden verweist Johannes Chrysostomus, nachdem er 
mit Noe, Abraham, Hiob und Moses Beispiele für mündliche Belehrung durch Gott aus 
dem Alten Bund angeführt hat, auf Christi eigenes Vorbild: »Auch den Aposteln gab Gott 
nichts Schriftliches, sondern anstelle von Schriften versprach er die Gnade des Geistes zu 
geben: ›Jener wird euch nämlich‹, so sagte er (Joh 14,26), an alles erinnern.«

Diese Aussagen aus der frühesten Kirchengeschichte mögen uns noch einmal vor Au-
gen führen, welche Funktion der Heiligen Schrift in der katholischen Religion zu-
kommt, die – im Unterschied zum Protestantismus oder gar zum Islam31 – eben keine 

29 Körtner, Einleitung zu den Papiasfragmenten 47 – 49. Der Autor erwähnt, daß auch Kle-
mens von Alexandrien eine ähnlich kritische Einstellung zur Verschriftlichung vertrat. Zu 
Papias siehe ferner Hans Joachim Schulz, Die apostolische Herkunft der Evangelien, Zum 
Ursprung der Evangelienform in der urgemeindlichen Paschafeier, Quaestiones disputa-
tae 145, 3. Aufl. Freiburg/B. 1997, 24-44, v. a. 29 u. 34. Zum Papiaszeugnis vgl. Michael 
Schmaus, Divinitas 8/1964, 133. Zu den Aussagen des Papias und des Irenäus sowei wei-
teren Zeugnissen für die Bedeutung der mündlichen Tradition siehe auch Michael Fiedro-
wicz, Theologie der Kirchenväter, Freiburg/B. 2007, 63-65.

30 Johannes Chrysostomus, In Math. 1,1. Übersetzung nach dem deutschen Text in: Wilfried 
Stroh, Die Macht der Rede – Eine kleine Geschichte der Rhetorik im alten Griechenland 
und Rom, Berlin 2009, 501. Der Münchner Klassische Philologe interpretiert auch diesen 
Abschnitt im Rahmen seiner Thematik in angemessener Weise. 

31 Allerdings gibt es auch im Islam, vor allem in seiner sunnitischen Form, verbindliche, zu-
mindest ursprünglich mündliche Traditionen, die u. a. von den »Haditen« vorgegeben sind 
(Tilman Nagel, Geschichte der islamischen Theologie – Von Mohammed bis zur Gegen-
wart, München 1994, v. a. 78 – 86). Aber aufgrund des Glaubens an die Identität des Koran-
textes mit dem bei Allah aufbewahrten, oft genug ungeschaffen geglaubten Buches (Sie-
he z.B. Christoph Heger, Christus und Mohammed – Rez. des Buches von Heinz-Lothar 
Barth: Christus und Mohammed. Eine Auseinandersetzung mit dem Islam aus christlicher 
Sicht, Stuttgart 1995, in: Theologisches 26,9/1996, 378 mit Anm. 5. Freilich halten nicht alle 
Muslime den Koran für unerschaffen, siehe Christine Schirrmacher, Der Islam, Neuhausen-
Stuttgart 1994, 1, 291) kommt diesem doch noch eine wesenhaft andere Bedeutung zu als 
der Heiligen Schrift im Katholizismus. Dabei darf man freilich nicht die Hochachtung vie-
ler Muslime gegenüber der Mündlichkeit unterschätzen, die gerade erst die unverfälschte 
Überlieferung des Koran selbst gewährleisten soll: »Bei einem Gespräch 2007 in Qom (Iran) 
wurde die Frage gestellt, was es denn bringen würde, Handschriften auszuwerten, da dort 
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(reine) Buchreligion ist.32 Der Anglikaner (!) Hawkins predigte hierüber im Jahre 1822 
in Anwesenheit des späteren Kardinal J. H. Newman, der damals noch Student war. 
Newman referierte später diese für ihn wichtigen Gedanken: »Der heilige Text sei nie 
dazu bestimmt gewesen, in einer Lehre zu unterrichten, er sollte sie nur beglaubigen, 
und wir müßten uns, um die Lehre kennenzulernen, an die Formulare der Kirche, den 
Katechismus und das Credo halten.«33 

doch oftmals Fehler enthalten seien. Die mündliche Überlieferung des Textes sei das Wah-
re! Die Skepsis den geschriebenen Texten gegenüber hat mir vor Augen geführt, dass die 
mündliche Überlieferung noch immer der privilegierte Überlieferungsweg ist.« (Nicolai Sin-
ai – Michael Marx – Helga Kaiser, Der Entstehung des Korantextes auf der Spur – Das Pro-
jekt »Corpus Coranicum« in Potsdam, in: Welt und Umwelt der Bibel 1/2010, 7) Hier wird 
offenbar in radikaler Weise ein Element des antiken bzw. mittelalterlichen Erbes bewahrt, 
das auch im Christentum ehedem eine große Rolle spielte; wir kommen im Laufe unserer 
Untersuchung noch einmal auf die Bedeutung der Oralität zu sprechen. 

 Im übrigen wird der Glaube der Muslime an die göttliche Herabsendung eines bis in den 
Buchstaben hinein feststehenden heiligen Buches durch die wissenschaftliche Erkenntnis 
stark belastet, daß der Koran keineswegs von Anfang an eine feste und allgemein aner-
kannte Textform besaß. Siehe hierzu jüngst Peter Bruns, Der Islam – eine (juden-)christli-
che Sekte? FKTh 26/2010, 1-23, v. a. 4-7. Die konservative muslimische Sicht der Entstehung 
des Koran wird unkritisch referiert von Peter Heine, Professor für Islamwissenschaft an der 
Humboldt Universität zu Berlin: Einführung in die Islamwissenschaft, Berlin 2009, 25 f.; al-
lerdings schließt sich später ein Kapitel unter der Überschrift an: Die westlichen Debatten 
um den Koran und seine Entstehung (31-36).

32 Immer wieder begegnet man dieser einseitigen Charakterisierung des Christentums. Nur 
ein Beispiel aus jüngster Zeit: In seinem informativen Essay »Sprache und Schrift in Byzanz« 
spricht Diether Roderich Reinsch mit Blick auf die Verhältnisse im Byzantinischen Reich 
von »eine(r) auf eine Buchreligion gegründete(n) Kirche« (Byzanz – Pracht und Alltag, Ka-
talog der Ausstellung Bonn 2010, 53). Der Baseler evangelische Kirchenhistoriker Martin 
Wallraff hat in einem vorzüglichen Vortrag mit dem Titel »Ist das Christentum eine Buchre-
ligion?«, den er u. a. im Jahre 2008 an der Universität Bonn hielt, zwar die große Bedeutung 
des Buches für das Christentum, ja geradezu seine Aufwertung durch diese Religion betont, 
andererseits aber auch zugegeben, daß mit der Reformation im Anschluß an Gutenbergs 
Erfindung des Buchdrucks eine wirklich neue Kulturepoche eintrat. Leider ist der Beitrag 
noch nicht gedruckt und soll erst im Rahmen einer größeren Untersuchung des Verfassers 
zum Thema erscheinen, wie dieser mir fernmündlich mitteilte.

33 John Henry Kardinal Newman, Apologia pro vita sua – Geschichte meiner religiösen Über-
zeugungen. Übersetzt von Maria Knoepfler, Mainz 1951, 27 f. Der Text wird mit impliziter 
Zustimmung zitiert von Heinrich Fries, J. H. Newmans Beitrag zum Verständnis der Tradi-
tion, in: Die mündliche Überlieferung – Beiträge zum Begriff der Tradition, von H. Bacht – 
H. Fries – R. J. Geiselmann, hg. von Michael Schmaus, München 1957, 69. Vgl. auch Joseph 
Ratzinger, Ein Versuch zur Frage des Traditionsbegriffs (Erstveröffentlichung 1965), jetzt in: 
Joseph Ratzinger/Benedikt XVI., Wort Gottes: Schrift – Tradition – Amt. Herausgegeben 
von Peter Hünermann und Thomas Söding, Freiburg/B. 2005, 57 f.: »2. Wurzel [der Wirklich-
keit »Überlieferung«, H-L B]: Der spezifische Charakter der neutestamentlichen Offenbarung 
als Pneuma gegenüber Gramma und damit das, was man in der Sprache Bultmanns ihre 
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Die Kanonfrage

Jenes ursprüngliche Magisterium entschied auch, welche Bücher als inspiriert gelten und 
zur göttlichen Offenbarung gehören sollten und welche nicht, wenn sich auch der eine 
oder andere Text, z.B. die Apokalypse, an manchen Stellen noch nicht von vornherein 
endgültig durchsetzte. Michael Fiedrowicz hat in seinem Buch »Theologie der Kirchen-
väter – Grundlagen frühchristlicher Glaubensreflexion«34 die Festlegung des neutesta-
mentlichen Kanons für die ersten Jahrhunderte zuverlässig so beschrieben, wie sie sich 
nach der Lage unserer Quellen rekonstruieren läßt: »Wesentliche Teile des endgültigen 
Kanons lagen schon Ende des 2. Jh. vor, im späten 4. und beginnenden 5. Jh. war diese 
Klärung weitgehend abgeschlossen. Waren es im 2. und 3. Jh. einzelne Bischöfe und 
Theologen, die die Auseinandersetzung um die konkrete Gestalt des Kanons führten, 
so wurden seit dem 4. Jh. Kanonfragen auch auf Synoden geklärt. Hinzu kamen in die-
ser späteren Phase richtungsweisende Schreiben bedeutender kirchlicher Amtsträger. All 
dies zeigt, dass von einer Selbstdurchsetzung des Kanons nicht gesprochen werden kann, 
vielmehr verbindliche Entscheidungen erforderlich waren und faktisch auch von ver-
schiedenen Instanzen der Kirche getroffen wurden. Für Entscheidungen in der Kanon-
frage bildete die Überlieferung der Kirche stets einen wichtigen Orientierungspunkt.«

Keine Chance, als inspiriert anerkannt zu werden, hatten übrigens Texte mit häretischem 
Inhalt und außerdem, abweichend von der heutigen Tendenz in der Exegese, solche, die 
einen anderen Autor vortäuschten als den, von dem sie wirklich stammten (sog. Pseude-
pigraphen). »Es läßt sich festhalten, daß die alte Kirche eine Schrift niemals zum Kanon 
rechnete, wenn sie diese als pseudepigraphisch und häretisch wertete,« so schreibt der 
Wiener Exeget Karl Jaroš in seinem neuen Buch »Das Neue Testament und seine Autoren 
– Ein Einführung« (Köln – Weimar – Wien [UTB] 2008, 210).35 Und in der zugehörigen 

Nichtobjektivierbarkeit nennen könnte. Diesen Tatbestand hat die kirchliche Praxis und 
ihr folgend die mittelalterliche Theologie in der Überordnung der fides über die scriptura, 
d. h. des Glaubensbekenntnisses als Glaubensregel über die Einzelheiten des Geschriebe-
nen ausgedrückt. Das Glaubenbekenntnis erscheint als der hermeneutische Schlüssel zur 
Schrift, die ohne Hermeneutik letztlich stumm bleiben muß.« Allerdings darf man natürlich 
auch das »Pneuma«, den »Geist«, nicht völlig vom »Gramma«, dem Buchstaben lösen, eben-
so wenig wie das Glaubensbekenntnis substantiell über das in der Kirche stets Geglaub-
te hinausgehen darf. Lediglich eine bruchlose Entwicklung im Sinne eines immer tieferen 
Eindringens in das prinzipiell von Anfang an Offenbarte und im apostolischen Glaubens-
gut Aufbewahrte ist möglich. Wir kommen auf diese Frage noch zurück. 

34 Freiburg/B. 2007, 61

35 Jaroš stützt sich für sein Urteil auf einen Aufsatz des schon erwähnten protestantischen Neu-
testamentlers Armin Daniel Baum aus dem Jahre 1997. Es sollte noch dessen Monographie 
hinzugenommen werden: Pseudepigraphie und literarische Fälschung im frühen Christentum. 
Mit ausgewählten Quellentexten samt deutscher Übersetzung, WUNT 2,138, Tübingen 2001. 
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Anmerkung 18 ordnet der Gelehrte diesen Befund in das Gesamtbild der antiken Litera-
tur ein, die noch bis vor kurzem oft in dieser Hinsicht falsch bewertet worden war: »Im 
Unterscheid zum Alten Orient kannte die hellenische und die hellenistisch-römische Welt 
sehr wohl das, was heute als ›geistiges Eigentum‹ und ›Urheberrecht‹ bezeichnet wird, auch 
wenn es damals gegen Missbrauch keine gesetzlichen Sanktionen gegeben hat.« Jaroš’s 
Einschätzung wurde kürzlich von der Monographie eines jungen Klassischen Philologen 
glänzend bestätigt, die als Doktordissertation in Münster bei Christian Gnilka angefertigt 
worden war: Markus Mülke, Der Autor und sein Text, Berlin – New York 2008.

Die Frage der Sakramente

Kommen wir auf die materiale Insuffizienz, d. h. eine gewisse inhaltliche Unvollstän-
digkeit des Neuen Testamentes, und die Notwendigkeit einer mündlichen Tradition der 
Apostel zurück. Es lassen sich nämlich nicht alle sieben Sakramente und deren Einsetzung 
durch Jesus Christus selbst36 sicher »ex sola scriptura«, allein aus der Heiligen Schrift, 
belegen (man denke nur an die Firmung!37), die Theologie geht hier sehr wohl im be-
sagten Sinn »in der Überlieferung über die Schrift hinaus« (gegen Buckenmaier), indem 
sie eben auch von Anfang an eine mündliche Tradition berücksichtigt. Damit soll nicht 
bestritten werden, daß sich für alle sieben Sakramente zumindest entfernte Anhaltspunk-

 Zentrale wissenschaftliche Studien zum Kanon sind bei Jaroš zusammengestellt (a. O. 206 
Anm. 4). Ergänzen könnte man diese Liste noch durch die wichtige katholisch-dogmatische 
Arbeit von Anton Ziegenaus, Kanon – Von der Väterzeit bis zur Gegenwart, Hand-
buch der Dogmengeschichte, hg. von M. Schmaus, A. Grillmeier, L. Scheffczyk 
und M. Seybold, Bd. I, Fasz. 3 a (2), Freibg./B. 1990. Weitere Literatur bei Fiedro-
wicz, Theologie der Kirchenväter, 61 Anm. 30. 

 Interessante, wenn auch nicht immer vom modernen Geist freie Überlegungen zur Kanon-
frage bietet auch folgender neue Beitrag: Thomas Söding, Der Schatz in irdenen Gefäßen 
– Der Kanon als Urkunde des Glaubens, IkaZ 39/2010, 233-263. Als den Prozeß der Ka-
nonbildung in besonderem Maße bestimmend hält Söding zu Recht folgende Aspekte fest: 
»Eine wichtige Rolle hat die Echtheitsfrage gespielt. Die Kirchenväter bezweifeln, dass wirk-
lich einer der Apostel eines der apokryphen Evangelien selbst geschrieben hat.« (243) – 
»Will man die Prozesse sytematisieren, kann man drei Kriterien herausfiltern. Nach Eusebi-
os müssen die kanonischen Schriften – er bezieht isch auf das Neue Testament – ›wahr, echt 
und allgemein anerkannt sein‹ (h. e. III 25,1-7). ›Wahr‹ heißt: orthodox; ›echt‹ heißt: aposto-
lisch; ›allgemein anerkannt‹ heißt: katholisch. (245) 

36 Diese entspricht der Lehre der Kirche, siehe noch KKK 1114 (ausdrücklicher Verweis auf 
Trient, DH 1600-1601); 1210.

37 Die in Frage kommenden Bibelstellen, auf die sich die katholische Dogmatik für die Firmung 
stützt, sind in jüngerer Zeit noch einmal ausführlich von Manfred Hauke behandelt worden 
(Die Firmung – Geschichtliche Entfaltung und theologischer Sinn, Paderborn 1999, 10-51). 
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te im Neuen Testament finden38, die aber allein nicht immer für einen dogmatisch wirk-
lich stichhaltigen Beweis ausreichen. Konsequenterweise anerkennen die Protestanten in 
der Regel letztlich eben nur zwei Sakramente, nämlich die Taufe und das Abendmahl39 
(wobei letzteres nach katholischer Lehre aufgrund des Fehlens eines Weihepriestertums 
ungültig gespendet wird40). Buckenmaier zitiert ja selbst einige Seiten weiter41 aus dem 

38 Die in Frage kommenden Stellen habe ich an anderer Stelle aufgeführt, siehe »Wer heilig ist, 
trete hinzu; wer es nicht ist, tue Buße!« (Teil II), UVK 25,4/1995, 233 f. Aus besagtem Grund 
setzten sich Asculanus und Seripando auf dem Trienter Konzil mit ihrem Vorschlag durch, auf 
die Verurteilung des folgenden Satzes zu verzichten: »Es gibt kein Sakrament, das nicht in der 
Schrift enthalten ist.« (siehe M. Seybold, Die Siebenzahl der Sakramente [Conc. Trid., sessio VII, 
can. 1], MThZ 27/1976, 127). Diese erfolgreiche Intervention darf aber durchaus nicht als Ab-
sage an die Zwei-Quellen-Lehre gewertet werden. 

39 Der protestantische Pfarrer und Assistent an der Augustana-Hochschule Hanns Leiner 
spricht in seiner ehrlichen, da nicht auf ökumenische Befindlichkeiten Rücksicht nehmen-
den Einführung in Luthers Denken zu Recht nur von »den beiden Sakramenten«, nämlich 
der Taufe und dem Abendmahl (Luthers Theologie für Nichttheologen, Nürnberg 2007, 
130) – weitere gibt es eben letztlich im Protestantismus nicht, jedenfalls nicht allgemein 
verbreitet. Siehe auch Bernhard Lohse, Luthers Theologie in ihrer historischen Entwicklung 
und ihrem systematischen Zusammenhang, Göttingen 1995, 316-333 (zu Taufe und Abend-
mahl). Die eher gemäßigt-protestantische »Confessio Augustana« scheint allerdings die 
Beichte zu den Sakramenten gezählt zu haben; die Stellung Martin Luthers sowie auch an-
derer Reformatoren zu dieser Frage war schwankend (Leif Grane, Die Confessio Augustana 
– Einführung in die Hauptgedanken der lutherischen Reformation, 4Göttingen 1990, 101). 
Aufschlußreich ist ein kurzer Artikel aus der Zeitung Die Tagespost (10. Dezember 2009, S. 
6). Unter der Überschrift »Beichte gewinnt bei Protestanten an Bedeutung« war dort zu le-
sen: »Die Beichte gewinnt nach Auffassung des pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian 
Schad in der evangelischen Kirche wieder mehr an Bedeutung. Er sehe zwar keine Renais-
sance der individuellen Beichte im großen Stil, sagte Schad in Speyer dem ›Evangelischen 
Pressedienst‹ (epd). Allerdings stelle er eine ›leise und allmähliche Wiederentdeckung‹ der 
Einzelbeichte in der Seelsorge fest. Martin Luther habe immer an der Beichte festgehalten, 
sagte der Theologe. Zeitweise habe er sie neben Taufe und Abendmahl zu den Sakramen-
ten gerechnet… Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts sei die Bedeutung der Einzelbeichte 
stark zurückgegangen.« So sehr wir solche Entwicklungen begrüßen, so bleibt doch festzu-
halten: Der Protestantismus müßte sein Amts – und Kirchenverständnis ändern, damit sol-
che Formen der Beichte dem katholischen Sakrament der Buße wirklich vergleichbar wä-
ren. Dieses Defizit geht auch noch einmal deutlich aus einer der jüngsten Publikationen zu 
Martin Luther hervor: Hans – Martin Barth betont, daß Luther zwar die Einzelbeichte nicht 
abgelehnt habe, sie aber nach des Reformators Absicht einfach »zwischen zwei Christen-
menschen«, wenn sie gewünscht werde, zu erfolgen habe. (Die Theologie Martin Luthers 
– Eine kritische Würdigung, Gütersloh 2009, 359) Außerdem müsse das Sündenbekenntnis 
nicht notwendigerweise mündlich vorgetragen werden; die Ohrenbeichte könne nicht ver-
pflichtend gemacht werden. (356; 359). 

40 Siehe Verf., Dürfen protestantische Christen die hl. Eucharistie empfangen? Theologisches 
37,9-10/2007, 339-364, v. a. 349-361. 

41 Buckenmaier, Der gerettete Anfang, 83
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Artikel 9 der Offenbarungskonstitution »Dei verbum« des II. Vatikanums, wo es heißt: 
»quo fit ut Ecclesia certitudinem suam de omnibus revelatis non per solam Sacram Scrip-
turam hauriat« – »So ergibt sich, dass die Kirche ihre Gewissheit über alles Geoffenbarte 
nicht vermittels der Heiligen Schrift allein gewinnt.«42 Dieser Satz war von Papst Paul 
VI. angeregt43 und Kardinal Ottaviani zur Prüfung vorgelegt worden. Allerdings wurde 
hier eine bewußt unklare Formulierung gewählt, die nicht eindeutig erkennen läßt, ob 
wirklich an ein quantitatives Mehr an apostolischer Offenbarung gedacht ist oder ob es 
nur um die Kriterien zur Eingrenzung und Auslegung der Heiligen Schrift geht, die in 
ihr nicht direkt enthalten sind.44 Auch die anderen Stellen in »Dei verbum«, wo an sich 

42 Gerade um diese Frage des Verhältnisses von schriftlicher und mündlicher Offenbarung 
wurde auf dem II. Vatikanum heftig gerungen. Hanjo Sauer hat in seiner Habilitations-
schrift aus progressiver Perspektive die Auseinandersetzungen nachgezeichnet (Erfahrung 
und Glaube Die Begründung des pastoralen Prinzips durch die Offenbarungskonstitution 
des II. Vatikanischen Konzils, Würzburger Studien zur Fundamentaltheologie, hg. von El-
mar Klinger, Bd. 12, Frankfurt/M. 1993). Wertvoll sind in seiner Arbeit allemal die reichlich 
verarbeiteten Quellen (v. a. im Anhang, 608-771). 

43 Heribert Schauf stellt den Gang der Entwicklung bis zu dieser Kompromißformel dar und 
betont dabei mehrfach den Anteil, den Papst Paul VI. an der Verbesserung des ursprüngli-
chen, im Sinne der Tradition noch weniger eindeutigen Textes genommen hatte (Zur Dog-
matischen Konstitution »Dei Verbum« über die göttliche Offenbarung Nr. 9, Annuarium Hi-
storiae Conciliorum 16/1984, 437-489). Vgl. auch Helmut Hoping, Herders theologischer 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 3, 734 f. Hoping führt hier auch noch 
zwei weitere Interventionen Pauls VI. an, die die Irrtumslosigkeit der Heiligen Schrift und 
die Historizität der Berichte in den Evangelien betrafen. 

44 »Von den Relationes H. Florits aus kann also festgehalten werden, daß der Text eine quali-
tative Identität von Schrift und Tradition aussagen will, die Frage der quantitativen Identität 
aber offenhält.« (Achim Buckenmaier, »Schrift und Tradition« seit dem II. Vatikanum – Vor-
geschichte und Rezeption, Paderborn 1996, 278). Selbst Karl Rahner war ja bereit, anzuer-
kennen, daß Inspiration und Kanon nicht aus den Hl. Schriften selbst ohne Zuhilfenahme 
einer mündlichen Tradition beweisbar sind (siehe z.B. seine Animadversio, die bei Schauf, 
Annuarium a. O. 464, abgedruckt ist). 

 Ulrich Wilckens Bedenken sind freilich unbegründet. Er sieht in DV 9 »tridentinische For-
mulierungen« eingedrungen (gemeint ist offenbar vor allem auch die Fortführung des 
oben zitierten Satzes: »Quapropter utraque – sc. Sacra Traditio et Sacra Scriptura – pari 
pietatis affectu ac reverentia suscipienda et veneranda est«, ein Gedanke, der, wie wir 
noch sehen werden, nahezu wörtlich aus dem Tridentinum übernommen wurde), wäh-
rend in DV 21 die neue katholische Position vertreten werde, nach der sich die Offenba-
rung in der Schrift für alle Zeiten der Kirche »als höchste Richtschnur des Glaubens« be-
zeuge (Schriftauslegung in historisch-kritischer Forschung und geistlicher Betrachtung, 
37). Der Widerspruch kommt nur dadurch zustande, daß Wilckens den zweiten Konzils-
text verkürzt zitiert. In Wahrheit heißt es dort nämlich über die Kirche: »Diese (die Hei-
ligen Schriften) hatte und hat sie zusammen mit der Heiligen Überlieferung immer als 
höchste Richtschnur ihres Glaubens (Eas una cum Sacra Traditione semper ut supremam 
fidei suae regulam habuit et habet«, DV 21,1; Kursivsetzung durch Verf.). Dieser Formu-
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die mündliche Tradition neben der schriftlichen durchaus erwähnt wird, sind in besagter 
Hinsicht nicht klarer (DV 7 – 10).45 Das ist insofern bedenklich, als eben der Sachverhalt 
schon seit Jahrhunderten in der Kirche im wesentlichen geklärt war, wie wir weiterhin 
noch sehen werden.46

Das ursprüngliche Offenbarungsschema des II. Vatikanums

Völlig klar und eindeutig hatte sich das ursprüngliche Schema des II. Vatikanums zu 
den Quellen der Offenbarung geäußert (Schema Constitutionis dogmaticae de fontibus 
revelationis). Es war von einem wahrhaft katholischen, ja sogar in Abwehr bestimmter 
Irrtümer »antimodernistischen« Geist geprägt47 und in scholastischer Klarheit abgefaßt 

lierung kann man höchstens mit Brunero Gherardini vorwerfen, daß hier nicht mehr, wie 
es traditionell geschah, zwischen der »regula proxima« des kirchlichen Denkens und Han-
delns, die das Lehramt vorgibt, und der »regula remota«, der Heiligen Schrift, differenziert 
wird (Concilio Ecumenico Vaticano II – Un discorso da fare, Frigento 2009, 120). Papst 
Pius XII. vertrat diese Lehre noch ausdrücklich in seiner Enzyklika »Humani generis«, wo 
er sagte, daß das Lehramt in Sachen des Glaubens und der Sitten »die nächste und allge-
meine Norm der Wahrheit« (»proxima et universalis veritatis norma«, AAS 42/1950, 567) 
ist. In einem wertvollen Aufsatz zu Papst Pius XII. hat Joachim Kardinal Meisner an die-
ses Prinzip und allgemein an den Einsatz des »Pastor angelicus« für die katholische Wahr-
heit und gegen deren Bedrohung von außerhalb und innerhalb der Kirche erinnert (Papst 
Pius XII. als Lehrer der Kirche in bedrängter Zeit, Forum Kathol. Theologie 25/2009, 81-
98, hier 83 f.). 

45 Siehe Brunero Gherardini, Concilio Ecumenico Vaticano II, 117-129. Zu einer Formulie-
rung in DV 7 ist in diesem Zusammenhang allerdings ein interessanter Aspekt zu beob-
achten, der bisher anscheinend noch gar nicht recht gewürdigt wurde und auf den wir 
später noch kurz eingehen werden.

46 So argumentierte Heribert Schauf zu Recht in einem Brief an Papst Paul VI. vom 8. Juni 
1964, in dem er sich für eine Formulierung einsetzte, die der materialen Insuffizienz der 
Heiligen Schrift gerecht werden sollte: »Hisce ex rationibus nescio num revera Concilium 
Vat. II quaestionem de ipsa veritate silentio praeterire possit. Libenter concedendum est 
novam et aliam quaestionem novam et aliam responsionem postulare, minime tamen 
quaestionem determinatam quae iam a saeculis responsione sua fulcitur. Maneat veritas 
in eodem sensu in eademque sententia.« (Schauf, Annuarium a. O. 442) Der abschließen-
de Satz enthält berühmte Worte, die für die katholische Dogmengeschichte eine eminen-
te Bedeutung besitzen und immer wieder in zentralen Texten, z. B. denen des I. Vatika-
nums (DH 3020), verwendet worden sind. Sie gehen auf Vinzenz von Lérins und dessen 
Commonitorium aus dem Jahr 434 zurück (Kap. 23,3). An anderer Stelle habe ich zu die-
ser Formulierung und ihrer Bedeutung für die Dogmenentwicklung in der katholischen 
Kirche Stellung genommen (II. Vatikanisches Konzil: Trennung von Form und Inhalt? In: 
Kirchliche Umschau 12,10/2009, 44-49, v. a. 46-48). 

47 Das Schema entstand unter dem Einfluß der Lateran-Universität (Pontificia Universitas 
Lateranensis), die in den 50-er und zu Beginn der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts ei-
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worden.48 Hier hatte es u. a. im Kap. I unter der Überschrift »De duplici fonte revelati-

nen heftigen Streit mit dem Päpstlichen Bibelinstitut (Pontificium Institutum Biblicum) 
über die rechte Form katholischer Exegese austrug. In jener bekannten »Römischen Kon-
troverse« setzten sich Professoren der Lateran-Universität wie Francesco Spadafora und 
Antonino Romeo für die strikte Beachtung der »analogia fidei« und damit auch der kirch-
lichen Lehrentscheidungen beim Umgang mit der Heiligen Schrift ein, während Profes-
soren des Biblicum wie Stanislas Lyonnet und Maximilan Zerwick größere Freiheiten 
für die Exegese forderten. Das Heilige Offizium entzog schließlich den beiden Letzteren 
ihre Lehrbefugnis am Biblicum. Dabei ging es nicht um philologisch-historische Metho-
de (dieser Ausdruck ist dem ideologisch belasteten und zugleich gewissermaßen tauto-
logischen Terminus »historisch-kritische Methode« vorzuziehen!) contra »fundamentali-
stischen« Umgang mit der Bibel, wie die Kontroverse heute oft verkürzt und verzerrt 
dargestellt wird. Vielmehr war die entscheidende Frage, inwieweit kirchliche Vorgaben 
den Theologen bei seinen Forschungen binden dürfen, was einfach zu den wesentlichen 
Grundlagen seiner Wissenschaft gehört. Ebenso unsachlich ist es, immer wieder zu be-
haupten, eine wissenschaftlich verantwortbare Arbeit an der Heiligen Schrift sei erst seit 
der Ära des II. Vatikanums möglich. Wer auch nur einen Blick z. B. in die nachtridentini-
schen Kommentare eines Maldonatus geworfen hat, könnte so nicht argumentieren. Der 
katholische Neutestamentler Marius Reiser hat die Leistung dieses gelehrten Katholiken 
angemessen gewürdigt: Die Prinzipien der biblischen Hermeneutik und ihr Wandel un-
ter dem Einfluß der Aufklärung, in: Moisés Mayordomo (Hrsg.), Die prägende Kraft der 
Texte, Stuttgarter Bibelstudien 199/2005, 67 f. 

  Die ganze Auseinandersetzung zwischen Lateran-Universität und Biblicum ist jüngst aus 
gemäßigt progressiver Sichtweise nachgezeichnet worden von Anthony Dupont und Ka-
rim Schelkens: Katholische Exegese vor dem II. Vatikanischen Konzil (1960-1961), ZKTh 
132/2010, 1-24, zum Schema De fontibus revelationis siehe 23. Vgl. aber auch Rudolf Vo-
derholzer, Offenbarung, Schrift und Kirche – Eine relecture von »Dei Verbum« im Licht 
vorbereitender und rezipierender Texte Joseph Ratzingers, IKaZ 39/2010, 287-303, hier 
289 mit Anm. 12 auf S. 300. 

48 Aus diesen Gründen zog das Schema so viel Widerstand auf sich. Helmut Hoping berich-
tet ausführlich darüber in seinem Kommentar zu »Dei verbum« (Herders theologischer 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 3, 720-728). Neben der Zweiquellen-
Theorie, die das Schema zur Offenbarung vertrat, stießen sich seine progressiven Kriti-
ker, im folgenden Zitat konkret Schillebeeckx, besonders noch an einem weiteren an-
geblichen Defizit: »Der Offenbarungsbegriff des Schemas konzipiere Offenbarung vor 
allem als ›Mitteilung begrifflicher Wahrheiten‹, als eine Offenbarung ›in Worten‹. Darü-
ber werde vergessen, dass die Offenbarung vor allem ›in der Realität selbst‹ geschehen 
sei, d. h. in geschichtlichen Taten.« (Hoping, a. O. 724 f.) Mir ist es – wie der gesamten 
katholischen Kirche von nahezu 2000 Jahren – völlig schleierhaft, wie das Evangelium 
Jesu Christi ohne jene heute allenthalben geschmähten »Wort-« bzw. »Satzwahrheiten« 
hätte unverfälscht bewahrt werden sollen. Der neomodernistische Neuansatz, der das 
»Instruktionsmodell« durch ein »Kommunikationsmodell« ersetzt, bietet freilich für sei-
ne Vorkämpfer den (höchst zweifelhaften) »Vorteil«, sich in letzter Konsequenz an nichts 
mehr gebunden fühlen zu müssen! Zur heute weit verbreiteten Ablehnung jener »Satz-
wahrheiten« und deren theologisch-hermeneutischem Hintergrund lese man meine Bei-
träge in der Zeitschrift »Kirchliche Umschau« der Monate Oktober 2009 bis Juni 2010. 
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onis« – »Die zweifache Quelle der Offenbarung«49 geheißen: »Nemo ergo Traditionem 
exinde minoris facere aut ei fidem denegare audeat. Licet enim Sacra Scriptura, cum 
sit inspirata, ad enuntiandas et illustrandas veritates fidei instrumentum praebeat divi-
num, eius nihilominus sensus nonnisi Traditione apostolica certe et plene intellegi vel 
etiam exponi potest; immo Traditio, eaqua sola, via est qua quaedam veritates revelatae, 
eae imprimis quae ad inspirationem, canonicitatem et integritatem omnium et singul-
orum sacrorum librorum spectant, clarescunt et Ecclesiae innotescunt.«50 Auf Deutsch 
könnte der Text etwas so lauten51: »Von daher wage also niemand, die Tradition gerin-
ger zu achten oder ihr das Vertrauen zu verweigern. Mag auch die Heilige Schrift, da 
sie inspiriert ist, ein göttliches Hilfsmittel bieten, um die Glaubenswahrheiten auszu-
sprechen und zu beleuchten, so kann doch ihr Sinn nichtsdestoweniger nur durch die 
Apostolische Tradition sicher und in vollem Umfang verstanden bzw. auch ausgelegt 
werden. Ja die Tradition, und zwar sie allein, ist der Weg, auf dem bestimmte offen-
barte Wahrheiten ihre Klarheit erlangen und der Kirche bekannt werden, vor allem52 
diejenigen, die sich auf die Inspiration, die Kanonizität und die Integrität der Heiligen 
Bücher als Gesamtheit und je einzeln beziehen.« Im vorangegangenen Abschnitt hatte 
es expressis verbis geheißen, daß die Kirche, von Christus und seinen Aposteln belehrt, 
immer geglaubt habe und glaube, daß »die unverkürzte Offenbarung nicht allein in 
der Schrift, sondern in Schrift und Tradition enthalten sei, wie in einer zweifachen 
Quelle, freilich auf jeweils andere Art und Weise« (…integram revelationem, non in 
sola Scriptura, sed in Scriptura et Traditione, tanquam in duplici fonte contineri, alio 

49 Es fällt auf, daß es einmal im Plural »(Schema Constitutionis dogmaticae) de fontibus revela-
tionis« heißt, im Kap. I jedoch in der Überschrift der Singular steht »De duplici fonte revelatio-
nis«, dieser ist freilich mit dem Attribut »duplici« versehen. Der Hintergrund scheint klar zu sein: 
Es sind zwar zwei Quellen, und insofern kann man ohne weiteres den Plural verwenden. Aber 
beide »fontes« hängen eng miteinander zusammen, und unter diesem Aspekt spricht man von 
nur einer Quelle, aber eben einer doppelten.

50 Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Vol. I, Pars III, in urbe Vaticana 
1971, 16.

51 Die Übersetzung stammt vom Autor dieses Beitrags, eine approbierte deutsche Version exi-
stiert m. W. nicht. Überhaupt sind die Massen von Texten des II. Vatikanum, soweit es nicht 
die offiziellen Dokumente sind, die dann beschlossen wurden, insgesamt arg wenig bear-
beitet worden, von der breiten Verfügbarkeit volkssprachlicher Fassungen ganz abgesehen. 
Man fragt sich dabei, ob vielleicht manche Kreise auch gar kein gesteigertes Interesse an 
solchen Forschungen hegen, die die eine oder andere Ungereimtheit auf dem letzten Kon-
zil zu Tage fördern könnten. 

52 »Vor allem«, lateinisch »imprimis«, schließt nicht aus, daß es auch noch andere katholische 
Wahrheiten als die genannten gibt, die sich nur durch die Annahme einer mündlichen Tra-
dition apostolischen Ursprungs als entscheidender Quelle nachweisen lassen. Ja, das Ad-
verb schließt einen solchen Befund nicht nur nicht aus, sondern setzt ihn geradezu voraus, 
wenn der Wortlaut mit Bedacht gewählt ist, was zu bezweifeln jeder Grundlage entbehren 
würde. 
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tamen ac alio modo«). In der zugehörigen Anmerkung 2 werden Traditionszeugnisse, 
u. a. 2 Thess 2,15, angeführt.53 

Geiselmanns Kampf gegen die Zwei-Quellen-Lehre

Das besagte Schema, das dann verworfen wurde54, berief sich zu Recht mit seiner Zwei-
Quellen-Lehre auf die Dogmatische Konstitution Dei filius des I. Vatikanums (DH 3006), 
die ihrerseits einen Text aus dem Trienter Konzil aufgriff (DH 1501). Und dies geschah 
einige Jahre nach der ersten Veröffentlichung von Geiselmanns These im Jahre 1957: Sie 
hatte, obgleich sie allenthalben diskutiert und oft positiv aufgenommen worden war, die 
Verfasser des Schemas offensichtlich nicht überzeugt.

 Mit jenem Text des Tridentinums wollen wir uns im weiteren Verlauf unserer Untersu-
chung intensiv beschäftigen. Immer wieder wurde von Josef Rupert Geiselmann, Karl 
Rahner und vielen weiteren Theologen, wie wir schon angedeutet haben, behauptet, 
das Tridentinum habe nicht die Zwei-Quellen-Lehre unterstützen wollen. Für diese 
These, die eigentlich schon von Charles Boyer, nach Vorarbeiten u. a. von Johannes 
Beumer und Heinrich Lennerz, in zwei Aufsätzen der Zeitschrift »Doctor communis« 
von 1962 und 1963 im wesentlichen endgültig widerlegt worden ist55, beruft man 
sich auf eine interessante, nicht zu bestreitende kleine Änderung in dem Satz, der in 
Trient zunächst vorgesehen worden war. Denn es war nach dem vorläufigen Dekret-
entwurf Cervinis56 vom 22. März 1546 anfangs geplant gewesen, über das Verhältnis 
von Schrift und Tradition festzuhalten, »diese (des Evangeliums) Wahrheit sei teils in 
geschriebenen Büchern, teils in ungeschriebenen Überlieferungen enthalten…« Die 

53 Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Vol. I, Pars III, 15; 16 Anm. 2.

54 Dies geschah unter Mißachtung der Geschäftsordnung des Konzils durch Intervention Papst 
Johannes’ XXIII., und zwar auf Betreiben progressiver Kräfte. Denn die dafür notwendige 
2/3 Mehrheit war in der Aula nicht erreicht worden. Die häufig zu lesende Behauptung, 
viele Konzilsväter hätten das Abstimmungsverfahren gar nicht recht verstanden und daher 
gegen ihre eigentliche Absicht votiert (siehe z. B. auch wieder bei Helmut Hoping, Herders 
theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Bd. 3, 727), läßt sich nicht 
beweisen und stellt den Bischöfen ohne Not ein geistiges Armutszeugnis aus. 

55 Die Aufsätze sind viel zu wenig beachtet worden. Buckenmaier scheint sie gar nicht zu 
kennen. Wir kommen auf sie gleich noch zurück.

56 Die Konzilsteilnehmer waren zur theologischen Vorklärung der zu behandelnden Fragen 
auf dem Trienter Konzil in drei Gruppen eingeteilt worden, denen jeweils ein Kardinalle-
gat vorstand. Über das, was in Cervinis »Klasse« verhandelt wurde, sind wir einigermaßen 
gut informiert, weil er als einziger durch seinen Sekretär Massarelli ein Protokoll anfertigen 
ließ. Siehe Hubert Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, Band II: Die erste Trierer Ta-
gungsperiode 1545/1547, Freiburg/B. 1957, 43. 
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lateinische Formulierung, auf die alles ankommt, hatte gelautet: »hanc veritatem par-
tim contineri in libris scriptis, partim sine scripto traditionibus.«57 Der endgültige 
Text sah dann aber an der entscheidenden Stelle etwas anders aus: »hanc veritatem 
et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto traditionibus« – »…daß diese 
Wahrheit und (kirchliche) Ordnung in geschriebenen Büchern und ungeschriebenen 
Überlieferungen enthalten ist«. 

Wir führen hier noch den gesamten Wortlaut lateinisch und deutsch an, soweit er unse-
re Fragestellung betrifft, weil natürlich auch mindestens der unmittelbare Kontext mit 
berücksichtigt werden muß: 

»Sacrosancta oecumenica et generalis Tridentina Synodus, in Spiritu Sancto legitime 
congregata,… hoc sibi perpetuo ante oculos proponens, ut sublatis erroribus puritas 
ipsa Evangelii in Ecclesia conservetur, quod promissum ante per Prophetas in Scripturis 
sanctis Dominus noster Iesus Christus Dei Filius proprio ore primum promulgavit, 
deinde per suos Apostolos tamquam fontem omnis et salutaris veritatis et morum dis-
ciplinae omni creaturae praedicari iussit (cf. Mc 16,15); 

perspiciensque, hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto 
traditionibus, quae ab ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae, aut ab ipsis Apostolis 
Spiritu Sancto dictante quasi per manus traditae ad nos usque pervenerunt, 

orthodoxorum Patrum exempla secuta, omnes libros tam Veteris quam Novi Testamen-
ti, cum utriusque unus Deus sit auctor, nec non traditiones ipsas, tum ad fidem, tum 
ad mores pertinentes, tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas et 
continua successione in Ecclesia catholica conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia 
suscipit et veneratur.«58  

Mein eigener Übersetzungsvorschlag, den ich noch begründen werde, lautet: 
»Das hochheilige ökumenische und allgemeine Konzil von Trient, im Heiligen Geist 

rechtmäßig versammelt,… stellt sich immerdar (das Ziel) vor Augen, die Irrtümer zu 
beseitigen und in der Kirche die Reinheit selbst des Evangeliums zu bewahren, das in 

57 Conc. Trid. V, 31, 25 f. Siehe Josef Rupert Geiselmann, Die Heilige Schrift und die Traditi-
on, Quaestiones disputatae 18, Freiburg/B. 1962, 91.

58 Die vollständige Erstfassung und die endgültige Version sind gegenübergestellt bei Or-
tigues, Écritures et traditions apostoliques au concile de Trente, RSR 36/1949, 278 f., wobei 
die abweichenden Ausdrücke zur Verdeutlichung kursiv gedruckt sind. Danach bespricht 
der Autor die Unterschiede. Da sie aber, vom Problem des Ersatzes von »partim-partim« 
durch »et« abgesehen, nirgendwo eine wesentliche theologische Änderung erkennen las-
sen, können wir sie im Rahmen unserer Fragestellung übergehen.
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Vorzeiten durch die Propheten in den heiligen Schriften verheißen worden war und das 
dann unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, zunächst mit eigenem Munde verkün-
dete und danach durch seine Apostel als die Quelle aller heilsamen Wahrheit und der 
Ordnung von Sitten und Gebräuchen jedem Geschöpf predigen ließ (vgl. Mk 16,15). 

Es ist sich darüber im klaren, daß diese Wahrheit und (kirchliche) Ordnung in ge-
schriebenen Büchern und ungeschriebenen Überlieferungen enthalten ist, die von den 
Aposteln aus dem Munde Christi selbst oder von den Aposteln selbst durch Diktat des 
Heiligen Geistes empfangen worden waren, gleichsam von Hand zu Hand weitergege-
ben wurden und so in einem fort bis auf uns gekommen sind. 

Es folgt dem Beispiel der rechtgläubigen Väter und nimmt an und verehrt mit dem 
gleichen Gefühl der Ergebenheit und mit der gleichen Hochachtung alle Bücher eben-
so des Alten wie des Neuen Testamentes, da der eine Gott Urheber von beiden ist, 
und nicht minder gerade auch die Überlieferungen – sowohl die, welche sich auf den 
Glauben als auch die, welche sich auf die Sitten und Gebräuche beziehen – als entweder 
mündlich von Christus oder vom Heiligen Geist diktiert und in beständiger Folge in 
der katholischen Kirche bewahrt.« 

Syntaktische Überlegungen zum Verständnis des grundlegenden Textes

Zunächst sind einige philologische Bemerkungen zum sauberen Verständnis des Textes 
angebracht.59 

1) Inhaltlich angemessener als: »Wahrheit und Lehre« (so DH 1501) erscheint mir 
am Anfang unseres Textes die Übersetzung zu sein »Wahrheit und Ordnung« (so 
Dekrete der Ökumenischen Konzilien, hg. von Josef Wohlmuth, Bd. 3, 663) Zum 
einen würde man für »Lehre« im Lateinischen eher »doctrinam« statt »disciplinam« 
erwarten. Zweitens versteht man nicht recht, wie sich »Wahrheit« und »Lehre« hier 
zueinander verhalten sollen. Vor allem aber ist der vorangegangene Kontext zu beach-
ten: Das Demonstrativpronomen »hanc« vor »veritatem et disciplinam« bezieht sich 
auf folgende Worte im vorangegangenen Text: »… quod (sc. Evangelium) … Domi-
nus noster Iesus Christus Dei Filius … per suos Apostolos tamquam fontem omnis 

59 Der einzige, der sich auch vom philologischen Standpunkt aus bisher um eine eingehende 
und genaue Analyse des gesamten Textes bemüht hat, scheint Nikolaus Hens zu sein (Was 
sagt der vorliegende Text der IV. Sitzung des Tridentinischen Konzils über das Verhältnis 
von Schrift und Tradition? – Eine philologische Erklärung, in: Schrift und Tradition, 85-88). 
In manchen Punkten folgen wir ihm. Einiges ist zu ergänzen bzw. zu korrigieren.
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et salutaris veritatis et morum disciplinae omni creaturae praedicari iussit.« Also 
sind auch im Fortgang des Textes mit »veritas et disciplina« die »salutaris veritas«, die 
»Heilswahrheit«, und die »morum disciplina«, die »Ordnung der Sitten bzw. Bräu-
che« gemeint.60 Außerdem ist ja im weiteren Verlauf des Satzes ausdrücklich noch 
einmal die Rede von den »traditiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, 
tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu Sancto dictatas et continua successio-
ne in ecclesia catholica conservatas«. Dabei hängt nunmehr »fidem« mit »veritatem« 
zusammen, und »mores« greift »disciplinam« wieder auf. So wird abermals unsere 
Deutung des Begriffs »disciplinam« bestätigt. 

Die Frage stellt sich jetzt nur noch, wie dieses Substantiv im Sinne von »morum disci-
plinam« inhaltlich genau zu verstehen ist. Lennerz schlug als Übersetzung von »hanc 
veritatem et disciplinam« vor: »diese Glaubens – und Sittenlehre«.61 Eine solche Über-
tragung ist jedoch mißverständlich. Denn nach heutigem Sprachgebrauch denkt der 
Leser dann beim zweiten Glied an praktisch-sittliche Verhaltensnormen im Rahmen 
der Moraltheologie, die irgendwie mit der Offenbarung zusammenhängen. Zumin-
dest primär scheint aber eher an etwas anderes gedacht zu sein, wie Johannes Beumer 
zu Recht festgestellt hat: »Es sind disziplinäre und rituelle Einzelvorschriften, die von 
Christus oder dem Heiligen Geist an die Apostel ergingen und durch deren Vermitt-
lung mündlich, d. i. ohne ein ausdrückliches Zeugnis der Schrift, der Kirche übergeben 
wurden; ihre Beziehung zum Glauben ist im Gegensatz zu den ›traditiones ad fidem 
pertinentes‹ indirekt, deutlicher z. B. bei dem Gebot der Kleinkindtaufe62, weniger 

60 Richtig hat diesen Zusammenhang z.B. Ortigues gesehen (RSR36/1949, 285).

61 Scriptura sola? Gregorianum 40/1959, 44

62 Wichtig ist hier die Unterscheidung, die in der klassischen römischen Theologie zwischen 
verschiedenen Formen der Tradition gemacht wird. Neben einer rein kirchlichen Überlie-
ferung späterer Zeiten sind dies vor allem die beiden folgenden Bereiche; wir zitieren sie 
nach Bernardin Goebel O.M.Cap., Katholische Apologetik, Freiburg/B. 1930, 431: »Rein 
apostol ische Tradition (trad. mere apostolica seu humano-apostolica): Bestimmungen 
und Einrichtungen, die auf die Apostel , aber als Träger der ordentlichen kirchlichen Ge-
walt, a ls erste Vorsteher der Kirche zurückgehen, z. B. die Taufe durch Untertau-
chen, die Feier des Sonntags an Stelle des Sabbats, die vierzigtägigen Fasten u. a. Der In-
halt dieser doppelten Tradition (traditio humana) ist besonders für Kirchenrecht, Moral und 
Liturgik wichtig. – Gött l iche Tradition (trad. divina seu divino-apostolica): Lehren, die 
von den Aposteln als den Trägern der Offenbarung stammen. Sie wird auch dog-
matische Tradition genannt, weil sie Glaubenswahrheiten zum Gegenstand hat, nicht Sa-
chen der Disziplin, wie die kirchliche und rein apostolische Tradition. Man nimmt sie wie-
der: Im weiteren Sinne für den ganzen Offenbarungs– oder Glaubensschatz (depositum 
fidei), den die Kirche schri f t l ich oder mündlich von den Aposteln übernommen hat. 
Im engeren Sinne für Glaubenswahrheiten, welche die Apostel mündlich der Kir-
che überliefert haben.« Gerade anhand der Säuglingstaufe kann man allerdings sehen, daß 
eine strenge Scheidung zwischen einer »traditio humano-apostolica« und der »traditio divi-
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deutlich z.B. bei der Bestimmung, daß der Kelch der Eucharistiefeier neben dem Wein 
auch Wasser enthalten soll.«63 

2) »(… in … ungeschriebenen Überlieferungen…,) die von den Aposteln aus dem 
Munde Christi selbst oder von den Aposteln selbst durch Diktat des Heiligen Geistes 
empfangen worden waren, gleichsam von Hand zu Hand weitergegeben wurden und so 
in einem fort bis auf uns gekommen sind« sollte es u. E. heißen. Die Übersetzung in DH 
1501 lautet hingegen: »die von den Aposteln aus dem Munde Christi selbst empfangen 
oder von den Aposteln selbst auf Diktat des Heiligen Geistes gleichsam von Hand zu 
Hand weitergegeben und bis auf uns gekommen sind«. Etwas besser, aber m. E. noch 
nicht befriedigend wird die Syntax in der Version der »Dekrete der Ökumenischen Kon-
zilien« (hg. von Josef Wohlmuth, Bd. 3, 663) aufgefaßt : »die, von den Aposteln aus dem 
Munde Christi selbst angenommen oder von den Aposteln selbst durch Eingebung des 
Heiligen Geistes gleichsam von Hand zu Hand überliefert, bis zu uns gelangt sind.«.64 

Das lateinische Original ist meiner Meinung nach folgendermaßen syntaktisch konstru-
iert: Die mündlichen »traditiones« (der apostolischen Ära) spalten sich in zwei Bereiche 
auf: der eine geht auf Christi eigene Worte zurück, die die Apostel aufgenommen haben 
(quae65 – sc. traditiones – ab ipsius Christi ore ab Apostolis acceptae), der andere betrifft 
die Eingebungen des Heiligen Geistes, die nach der Himmelfahrt Jesu wiederum an die 
Apostel ergingen.66 Wenn es im folgenden heißt »quasi per manus traditae ad nos usque 

no-apostolica« nicht immer ganz sauber durchzuführen ist: Scheinbar rein disziplinäre Be-
stimmungen können die notwendige Konsequenz der göttlichen Offenbarung sein und fal-
len damit dann doch, jedenfalls indirekt, unter das »depositum fidei«.

63 Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle, 84-86, Zitat 86. 

64 Auch die alte, manchmal aber noch wertvolle Übersetzung von Wilhelm Smets liegt hier 
falsch (Des hochheiligen, ökumenischen und allgemeinen Concils von Trient Canones und 
Beschlüsse, lat.-dt., 6. Aufl. Bielefeld 1868, Nachdr. Sinzig 1989, 76).

65 Hens (86) bezieht, grammatisch und inhaltlich korrekt, das Relativpronomen »quae« nur auf 
»[(in) sine scripto] traditionibus«. Daß diese Deutung zutrifft, zeigt auch die Fortsetzung des 
Textes im folgenden Abschnitt ab »nec non traditiones ipsas…« 

66 Siehe hierzu Franz Mußner, Die johanneischen Parakletsprüche und die apostolische Tra-
dition, in: Schrift und Tradition, 91-104. Eindeutig ist hier die direkte Wirkung des Heili-
gen Geistes auf die apostolische Zeit beschränkt: »Es wird gesprochen von der Promulga-
tion des Evangeliums durch Christus, die von den Aposteln in doppelter Gestalt, mündlich 
und schriftlich, weitergegeben wurde, wobei (anders als bei Cervini) die pneumatologische 
Komponente hier zunächst mit der apostolischen vereinigt erscheint, insofern zwei Arten 
apostolischer Traditionen unterschieden werden, solche, die auf Christus, und solche, die 
auf die Eingebung des Heiligen Geistes zurückgehen.« So Joseph Ratzinger, Ein Versuch zur 
Frage des Traditionsbegriffs, jetzt in: Joseph Ratzinger/Benedikt XVI., Wort Gottes, 69. Der 
Beitrag stammt aus dem Jahre 1965. Ratzinger spielt hier auf die Rede des Kardinallegaten 
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pervenerunt«, muß sich diese Aussage inhaltlich auf beide Aspekte beziehen; eine einseitige 
Zuweisung nur an die vom Heiligen Geist verkündeten Offenbarungen der apostolischen 
Zeit ist ganz unwahrscheinlich, da ja auch die Worte Christi, soweit sie nur mündlich von 
den Aposteln empfangen worden war, von diesen und ihren Nachfolgern bis auf unsere 
Zeiten tradiert worden sind. Dann wäre es aber vom Satzbau her geboten, die Worte »aut 
ab ipsis Apostolis Spiritu sancto dictante«, obgleich sie nachgestellt sind, mit dem Partizip 
»acceptae« zusammenzunehmen; denn sonst würden sie syntaktisch gleichsam in der Luft 
hängen. Die von Wohlmuth herausgegebene deutsche Version macht immerhin deutlich, 
daß sich der Ausdruck »bis zu uns gelangt sind« auf beide Aspekte beziehen muß. Aber 
die »Überlieferung/Weitergabe gleichsam von Hand zu Hand« schließt sich hier einseitig 
nur an die Lehre an, die die Apostel durch die Eingebung des Heiligen Geistes empfangen 
haben, nicht an die Worte Christi. Das ist inhaltlich im doppelten Sinne unbefriedigend. 
Zum einen wurde ja eben die von Christus selbst stammende mündliche Tradition genau-
so weitergegeben. Zum andern bezöge sich bei diesem problematischen Verständnis der 
präpositionale Ausdruck »ab ipsis Apostolis« auf »quasi per manus traditae«. Die Apostel 
sind aber nur der Ausgangspunkt jener Überlieferungskette, während man den Text, wie 
er in DH 1501 und bei Wohlmuth abgedruckt ist, so verstehen könnte, als ob sie selbst 
auch die Traditionsträger, also für die spätere Weitergabe direkt verantwortlich wären. 
Logisch einwandfrei müßte ein lateinischer Text in dem Sinne, wie man die Vorlage meist 
syntaktisch analysiert und inhaltlich gedeutet hat, in Wahrheit etwa so lauten: »quae … 
ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante nuntiatae ac deinde quasi per manus traditae ad 
nos usque pervenerunt.«

Unsere These wird in gewisser Weise durch die Fortsetzung des Textes bestätigt, weil ja 
dort ein ganz ähnlicher Gedanke noch einmal begegnet: …nec non67 traditiones ipsas,…, 
tamquam vel oretenus a Christo, vel a Spiritu sancto dictatas et continua successione in 
Ecclesia catholica conservatas …« Hierbei entspricht das Kolon »et continua successione 

Cervini vom 18. Februar 1546 an, dessen Gedanken in modifizierter Form in das offizielle 
Dekret der IV. Sitzung des Trienter Konzils zu den heiligen Büchern und den Überlieferun-
gen der Apostel eingegangen sind. Die Rede ist in zwei Fassungen überliefert, und zwar ei-
ner kürzeren nach den Akten des Konzils in CT V 11, 15-27 und einer längeren nach dem 
Tagebuch Massarellis in CT I 484, 39–485,30. 

67 »An einer zweiten Stelle desselben Textes werden Schrift und Tradition aufgezählt: ›omnes 
libros tam Veteris quam Novi Testamenti … nec non traditiones ipsas«. Dazu ist von der 
Grammatik her zu sagen, daß ›nec non‹ mit seiner doppelten Verneinung ein verstärktes ›et‹ 
ist, was besagen will, das folgende Glied der Aufzählung dürfe nicht übersehen werden, 
habe auf keinen Fall eine geringere Bedeutung. Sinngemäß könnte man es mit ›und auch‹ 
oder ›und nicht minder‹ oder dergleichen wiedergeben. Dann steht bei ›traditiones‹ noch 
›ipsas‹. Das Pronomen ›ipse‹ hebt, ganz allgemein gesprochen, etwas mit Nachdruck her-
vor, ja, wenn ein Begriff von zwei Dingen ausgesagt wird, unterstreicht ›ipse‹ erst recht das 
Wort, zu dem es gesetzt ist.« (Hens 85 f.) 
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in ecclesia catholica conservatas« dem Kolon »quasi per manus traditae ad nos usque 
pervenerunt«, »tamquam vel oretenus a Christo« greift hingegen »ab ipsius Christi ore 
(ab Apostolis acceptae)« auf und »a Spiritu sancto dictatas« wiederholt den Gedanken 
von oben »(… acceptae… ab ipsis Apostolis) Spiritu sancto dictante«. Hier würde nun 
umgekehrt das erste Kolon »tamquam vel oretenus a Christo« syntaktisch im freien Raum 
schweben, es sei denn, man wollte es adnominal auf den vorangegangenen Ausdruck »tra-
ditiones ipsas« beziehen, was stilistisch unschön und durch die dann vorliegende Sperr-
stellung (Hyperbaton) im Verständnis noch erschwert wäre, da ja dazwischen steht: »tum 
ad fidem, tum ad mores pertinentes«. Einfacher ist es, »vel oretenus a Christo« syntaktisch 
an das spätere Partizip »dictatas« anzuschließen. Dies schlägt auch die Übersetzung in 
DH 1501 vor: »entweder wörtlich von Christus oder vom Heiligen Geist diktiert.« Frei-
lich sollte man »wörtlich« durch »mündlich« ersetzen, denn sonst müßte es »ad verbum« 
o. ä. und nicht »oretenus« heißen. Letzteren Aspekt hat die von Wohlmuth herausgege-
bene deutsche Fassung berücksichtigt, ihrerseits aber »oretenus a Christo« möglicherweise 
nicht mit »dictatas« zusammengebracht; denn die Übertragung lautet hier: »als aus dem 
Mund Christi hervorgegangen oder vom Heiligen Geist diktiert.« Dabei ist zuzugeben, 
daß »dictatas« leicht zeugmatisch gebraucht wird, d. h. das Vorgehen Christi ist nicht ganz 
dasselbe wie das des Heiligen Geistes; daher ist ja zu »a Christo« auch noch das Adverb 
»oretenus« hinzugefügt. Vielleicht hatte Wohlmuths Übertragung nur diesem Phänomen 
durch die Wahl zweier deutscher Verben gerecht werden wollen. 

Wie ich lange, nachdem ich mir dieses Textverständnis zu eigen gemacht hatte, feststel-
len konnte, scheint auch Kardinal M. Browne O.P. die Syntax der umstrittenen Sätze 
ähnlich aufgefaßt zu haben. Auf dem II. Vatikanum setzte er sich mit einer (allerdings 
beachtlichen) Minderheit der Konzilsväter dafür ein, daß die Bedeutung der mündli-
chen apostolischen Tradition für die christliche Offenbarung stärker betont würde, als 
dies von progressiver Seite geplant war. Und in diesem Zusammenhang griff er, wie es 
bei einem traditionell ausgerichteten Konzilsvater sowieso nicht anders zu erwarten 
war, auf den Text des Tridentinums zurück. Seine Worte lassen eindeutig die sprachli-
che Abhängigkeit vom Konzil zu Trient spüren, partiell handelt es sich um dieselben 
oder sehr ähnliche Formulierungen: »Christus Evangelium suum, fontem omnis verita-
tis salutaris et morum disciplinae primum promulgavit. Deinde iussit Apostolos ut illud 
omni creaturae praedicarent: quod et fecerunt, sive per scripta Spiritu Sancto inspirante 
exarata, sive per doctrinam a Christi ore aut a Spiritu Sancto acceptam, et oretenus 
tradendam, quae et fidei depositum constituunt et fiunt fontes cognitionis Revelationis 
Christianae, pari pietatis affectu et reverentia ab Ecclesia suscipiendi.«68 Die in unserem 
philologischen Zusammenhang wichtigen Worte habe ich unterstrichen, sie scheinen 

68 Zitat nach: Heribert Schauf, in: Glaube im Prozeß – Christsein nach dem II. Vatikanum – 
Für Karl Rahner. 70 f. Der Text ist bei Schauf im Anmerkungsteil auch übersetzt. 
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sich direkt auf den Trienter Wortlaut zu beziehen. Kardinal Browne glättete hier nur sti-
listisch ein wenig die alte Konzilsvorlage und verkürzte sie. Dabei scheint er »acceptae« 
in der Tat nicht nur auf »ab ipsius Christi ore ab Apostolis«, sondern auch auf »ab ipsis 
Apostolis Spiritu Sancto dictante« bezogen zu haben. 

Die Frage der Interpunktion

Man könnte sich nun allerdings auf die offizielle Interpunktion berufen, wenn man 
meine Deutung der syntaktischen Zusammenhänge bestreiten möchte: Wollten die 
Konzilsväter durch die Kommata, die sie vor »aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto 
dictante… traditae« und vor »vel a Spiritu sancto dictatas et … conservatas« setzten, 
die von uns zum vorherigen Kolon gezogenen Wörter nicht doch mit dem jeweils fol-
genden Text verbunden wissen? 

Zum richtigen Verständnis der Konzilsaussage ist hier ein Gesichtspunkt zu berücksich-
tigen, der bei Texten der Kirche leicht übersehen wird. Man muß nämlich eine andere 
Interpunktionsart annehmen, als sie dem Klassischen Philologen, und zwar besonders 
dem deutschen, aus seinem Umgang mit wissenschaftlichen Textausgaben geläufig ist. 
Hier führte (und führt noch heute in ihrem lateinischen Missale!) die Kirche ein Erbe 
letztlich der Antike fort. Die ging nämlich vom Sprechvorgang aus, nicht vom logi-
schen Gehalt, man spricht von »rhetorischer« statt »syntaktischer« Zeichensetzung.69 

69 Siehe Wilfried Stroh, Latein ist tot, es lebe Latein! Kleine Geschichte einer großen Sprache, 
8Berlin 2007, 46 Anm. Eine kurze Charakterisierung des grundsätzlichen Unterschieds bietet 
Rudolf Wolfgang Müller: »Die Besonderheit der antiken Interpunktion des Lateinischen liegt 
also nicht in gewissen Abweichungen von der syntaktischen Interpunktion, sondern in ei-
ner völlig anderen Grundlage. Am ehesten hat dies noch Kauer gesehen und beschrieben, 
bei Fraenkel finden sich eingehende Begründungen für die Selbständigkeit mancher Kola, 
die vom traditionellen Standpunkt aus nicht zu erwarten war. Dass die herrschenden syn-
taktischen Begriffe für die Beschreibung der beim Sprechen abgesetzten Redeglieder so ent-
behrlich, ja ungeeignet sind, legt die Vermutung nahe, dass sie der Struktur der lateinischen 
Sprache in entscheidenden Punkten nicht gerecht werden.« (Rhetorische und syntaktische 
Interpunktion – Untersuchungen zur Pausenbezeichnung im antiken Latein, Diss. Tübingen 
1964, 126) Selbstverständlich gibt es zwischen syntaktischer und rhetorischer Interpunktion 
gewisse Überschneidungen. So ist ja auch mit der Zeichensetzung, die sich prinzipiell nach 
dem Sprechvorgang und nicht nach dem Satzaufbau richtet, zumindest indirekt eine gewis-
se Interpretation des Textes verbunden, die durchaus mit der nach dem logischen Gehalt zu-
sammenfallen kann. In der Zeit des Humanismus findet man übrigens beide Arten der Zei-
chensetzung nebeneinander. Zum Ganzen siehe auch Malcolm B. Parkes, Pause and Effect. 
An Introduction to the History of Punctuation in the West, Berkeley/Los Angeles 1993, 65-
96. Zur Interpunktion speziell in den liturgischen Handschriften des Mittelalters findet man 
Informationen bei Anne-Véronique Gilles, La ponctuation dans les manuscrits liturgiques au 
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Denn wenn wir heute einen Satz so, wie wir es vorgeschlagen haben, nach dem Satzbau 
gliedern möchten, würden wir anders interpungieren. Im ersten Teil, den wir diskutiert 
haben, sähe der Text dann folgendermaßen aus: »hanc veritatem et disciplinam conti-
neri in libris scriptis et sine scripto traditionibus, quae, ab ipsius Christi ore ab Apostolis 
acceptae aut ab ipsis Apostolis Spiritu Sancto dictante, quasi per manus traditae ad nos 
usque pervenerunt…« Im zweiten besprochenen Abschnitt bliebe das Komma fort: »…
nec non traditiones ipsas, tum ad fidem, tum ad mores pertinentes, tamquam vel orete-
nus a Christo vel a Spiritu Sancto dictatas et continua successione in Ecclesia catholica 
conservatas, pari pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur.«

Einige kleine Beispiele mögen diesen abweichenden Brauch beleuchten. Jedem traditi-
onellen Meßbuch ist seit dem Jahre 1570 die Bulle »Quo primum« des heiligen Papstes 
Pius V. vorangestellt; das gilt auch noch für das Missale des seligen Papstes Johannes 
XXIII. aus dem Jahre 1962. In diesem Dokument setzte Pius V. fest, daß jenes Meß-
buch künftig von allen römisch-katholischen Priestern ohne Behinderung verwendet 
werden dürfe.70 Schon der erste Satz des päpstlichen Dokumentes ist geprägt von jenem 

Moyen Âge, in: Grafia e interpunzione del latino nel medioevo, Seminario internazionale, 
Roma, 27-29 settembre 1984, a cura di Alfonso Maierù, Roma 1987, 113-133. 

70 Zur kirchenrechtlichen Weiterwirkung der Bulle siehe Verf., Viel Licht und noch mehr Schat-
ten. Zu dem Buch von Michael Kunzler, Die »Tridentinische« Messe, UVK 39/2009, 11-79, hier 
32. Die Bedeutung dieser Bulle wird in folgenden kirchenrechtlichen Untersuchungen nicht 
erwähnt, die zum Motu proprio Papst Benedikts XVI. »Summorum Pontificum« mittlerweile 
erschienen sind; dort hatte der Heilige Vater ja zu Recht in Art. 1 erklärt (und in seinem Be-
gleitbrief an die Bischöfe noch weiter erläutert), daß das traditionelle Meßbuch nie rechtmä-
ßig abgeschafft worden war (»Proinde Missae Sacrificium, iuxta editionem typicam Missalis 
Romani a B. Ioanne XXIII anno 1962 promulgatam et numquam abrogatam, uti formam ex-
traordinariam Liturgiae Ecclesiae, celebrare licet.« Kursivsetzung durch Verf.): 1) Wolfgang F. 
Rothe, Liturgische Versöhnung – Ein kirchenrechtlicher Kommentar zum Motu proprio »Sum-
morum Pontificum« für Studium und Praxis, Augsburg 2009, 58-61; 2) Gero P. Weishaupt, 
Päpstliche Weichenstellungen – Das Motu proprio Summorum Pontificum Papst Benedikts 
XVI. und der Begleitbrief an die Bischöfe: Ein kirchenrechtlicher Kommentar und Überle-
gungen zu einer »Reform der Reform«, Bonn 2010, 28-35. Weishaupts Ausführungen sind hier 
umfassender und greifen tiefer: Sie zeigen noch deutlicher auf, daß eine rechtsgültige Ab-
rogation des traditionellen Missale, wie der römische Pontifex festgestellt hat, allgemein nie 
stattgefunden hatte und daß dessen legaler Gebrauch daher durchaus nicht nur auf die be-
kannten, von Rom geregelten Ausnahmefälle beschränkt war. Allerdings hätte auch hier, und 
zwar gerade im Blick auf die derzeitigen Diskussionen zwischen Rom und der Priesterbru-
derschaft St. Pius X., klarer herausgestellt werden können, welch massives Unrecht Jahrzehn-
te lang den Priestern geschehen ist, denen man de facto die Zelebration nach dem traditio-
nellen Missale versagt und sie an den Rand der Kirche gedrängt hatte. Daß dieses Vorgehen 
rechtswidrig war, hätte man längst wissen können. Denn erfahrene Juristen wie die Professo-
ren Georg May und Wolfgang Waldstein, um nur zwei prominente deutschsprachige Vertre-
ter der Disziplin zu nennen, hatten hier immer wieder gemahnt und gewarnt! 
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abweichenden und für uns ungewohnten Interpunktionsusus: »Quo primum tempore 
ad Apostolatus apicem assumpti fuimus, ad ea libenter animum, viresque Nostras in-
tendimus, et cogitationes omnes direximus, quae ad Ecclesiasticum purum retinendum 
cultum pertinerent, eaque parare, et, Deo ipso adiuvante, omni adhibito studio efficere 
contendimus. Cumque inter alia sacri Tridentini Concilii decreta, Nobis statuendum 
esset de sacris libris…« Mit der uns geläufigen Zeichensetzung sähe die Interpunktion so 
aus: »Quo primum tempore ad Apostolatus apicem assumpti fuimus, ad ea libenter ani-
mum viresque Nostras intendimus et cogitationes omnes direximus, quae ad Ecclesias-
ticum purum retinendum cultum pertinerent, eaque parare et Deo ipso adiuvante omni 
adhibito studio efficere contendimus. Cumque inter alia sacri Tridentini Concilii decreta 
Nobis statuendum esset de sacris libris…« Daß hier eine »rhetorische« Interpunktion, 
die den Lesefluß, vor allem beim lauten Vortrag, strukturieren soll, und keine logisch-
syntaktische vorliegt, zeigen insbesondere zwei Eigentümlichkeiten. Zum einen wird am 
Schluß unseres Zitates der cum-Satz hinter dem Substantiv »(inter…) decreta« durch 
ein Komma unterbrochen, obwohl doch erst im folgenden das Prädikat »statuendum 
esset« steht. Zum zweiten ist schon zuvor die Zeichensetzung beim Kolon »ad ea libenter 
animum, viresque Nostras intendimus« für uns ungewöhnlich: Hier sind die beiden 
Akkusativobjekte »animum« und »viresque Nostras« durch Komma getrennt. Das ist 
vom Standpunkt der Grammatik betrachtet um so bemerkenswerter, als beim Objekt 
»animum« das folgende »nostras« mitgehört wird: Es bezieht sich nach lateinischer Kon-
gruenz-Regel formal nur auf »vires«, weil es an dieses Substantiv angehängt ist. 

Ein Beispiel aus dem Missale Romanum soll noch folgen. Zur Vorbereitung des eige-
nen Kommunionempfangs betet der Priester traditionell im römischen Ritus: »Perceptio 
Corporis tui, Domine Iesu Christe,… pro tua pietate prosit mihi ad tutamentum mentis 
et corporis, et ad medelam percipiendam.« Mit der uns geläufigen Zeichensetzung ließe 
man das Komma zwischen »corporis« und »et ad medelam percipiendam« sicherlich 
fort, zumal die Genitive »mentis et corporis« bei »medelam« mitgehört werden und mit 
einer gewissen Wahrscheinlichkeit sogar das Gerundiv »percipiendam« auch mit auf »tu-
tamentum« zu beziehen ist: Es geht um die Gewährung einerseits des Schutzes für Leib 
und Seele und andererseits ihrer Heilung, wenn sie schon verwundet wurden. Daß die 
feminine Endung bei »percipiendam« gewählt wurde, braucht uns nicht zu verwundern: 
nach derselben Regel, die wir soeben schon erwähnt haben, schließt man im Lateini-
schen in solchen Fällen das Attribut, hier das dominante Gerundiv, an das nächstlie-
gende Substantiv in Numerus und Geschlecht an. Das Komma kann jedenfalls nach 
den für die Meßbücher geltenden Interpunktionsregeln nicht als Argument für einen 
ausschließlichen Bezug von »percipiendam« auf »medelam« herangezogen werden. 
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Wurde das »partim – partim« aus theologischen Gründen geändert? 

Nachdem wir den entscheidenden Satz sprachlich und inhaltlich ein wenig analysiert 
haben, kommen wir auf J. R. Geiselmanns Hauptthese seines ganzen Buches »Die hei-
lige Schrift und die Tradition« (Quaestiones disputatae 18, Freiburg 1962) zu sprechen. 
Der deutsche Theologe versuchte nämlich nachzuweisen, daß der Text formal abge-
wandelt worden sei, um dadurch eine inhaltliche Änderung zu ermöglichen: Man habe 
sich nicht auf ein »Mehr« an Offenbarung durch die mündliche Tradition festlegen 
wollen (so z. B. a. O. 149).71 

Geiselmann gibt wohl zu, daß er aus den Quellen eine solche Intention der Konzilsväter 
nicht nachweisen kann (a. O. 154), wenngleich immerhin zwei Konzilsteilnehmer, Nac-
chianti, der Bischof der Lagunenstadt Chioggia, und Bonuccio, General des Servitenor-
dens, gegen das ursprüngliche »partim – partim« nachweislich Bedenken geäußert hätten, 
da es ihnen zu stark nach einer Alternative geklungen und die von ihnen behauptete ma-
teriale Vollständigkeit der Schrift ausgeschlossen habe. Nacchianti hatte zunächst in der 
Generalkongregation vom 26. Februar 1546 behauptet: »Nemo enim ignorat, contineri 
in sacris libris omnia ea, quae ad salutem pertinent.« (»Jeder weiß nämlich, daß all das, was 
zum Heil gehört, in den Heiligen Schriften enthalten ist.«)72 Kardinal Cervini berichtete 
über diese bemerkenswerte Einlassung in seinem Brief vom 27. Februar 1546 an Kardinal 
Farnese, u. a. mit der Bemerkung, viele Konzilsväter hätten an Nacchianti Anstoß genom-
men (»credo che molti sono restati scandalizati [sic!] di lui«). Der Bischof von Chioggia 
scheint dann nach Cervinis Auskunft jedoch seinen Widerstand in dieser Frage sogleich 
wieder aufgegeben zu haben, jedenfalls gestand er ein, daß es verbindliche, nicht geschrie-
bene Traditionen aus apostolischer Zeit, z. B. bei den Sakramenten, gibt73, so daß er als 
»Gegner« im Sinne Geiselmanns eigentlich ausscheidet.74 Außerdem existieren verschie-

71 Einige Jahre zuvor hatte Geiselmann seine Grundthese schon einmal vorgestellt (R. J. Gei-
selmann, Das Konzil von Trient über das Verhältnis der Heiligen Schrift und der nicht ge-
schriebenen Traditionen, in: Die mündliche Überlieferung – Beiträge zum Begriff der Tradi-
tion, von H. Bacht – H. Fries – R. J. Geiselmann, hg. von Michael Schmaus, München 1957, 
123-206). Sie war dann auf deutlichen Widerstand gestoßen, vor allem von seiten des Jesu-
iten Heinrich Lennerz. Hierauf antwortete Geiselmann einige Jahre später ausführlich, wie 
man auch dem Untertitel seines Buches von 1962 »Die Heilige Schrift und die Tradition« 
entnehmen kann: »Zu den neueren Kontroversen über das Verhältnis der Heiligen Schrift 
zu den nichtgeschriebenen Traditionen«.

72 CT V, Nr. 9, S. 18, 28 f.

73 CT X, Nr. 315, S. 399, 4-11 

74 Richtig Lennerz, Gregorianum 40/1959, 47. Ebenso urteilte auch Ratzinger über Nacchianti: 
»Die Bedeutung, die Geiselmann ihm zuschreibt, wirkt unter diesen Umständen (von den 
übrigen bekannten Gründen abgesehen, die hier nicht wiederholt zu werden brauchen) 
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dene Stellungnahmen anderer Konzilsväter in den Akten der Kirchenversammlung, aus 
denen ganz klar und unbestritten hervorgeht, daß man der protestantischen Irrlehre des 
»sola scriptura«- Prinzips einen Riegel vorschieben wollte. Darauf deutet ja auch schon die 
erklärte Absicht des Tridentinums hin, neben der Reform der Sitten in der katholischen 
Kirche die Häresien zu bekämpfen, wie es mehrfach erwähnt wird.75 Es gibt nicht den 
geringsten wirklich überzeugenden Hinweis darauf, daß der Ersatz des »partim – partim« 
diese Absicht hätte zunichte machen oder zumindest relativieren sollen.76 Im Gegenteil, 
der Kardinallegat Cervini sagte am 6. April ausdrücklich, es seien kleine Änderungen am 
Text vorgenommen worden, aber nicht in wesentlichen Dingen (»non tamen in substan-
tia«). Also bewertete er – im Unterschied zu Geiselmann und allen Theologen, die ihm 
folgen – die Ersetzung von »partim – partim« durch »et« nicht als inhaltlich wesentliche 
Korrektur.77 Es wurde ja sogar ein entsprechender Kanon mit Anathem-Formel gegen 
die Protestanten erlassen, der den Wortlaut hat: »Wer aber diese Bücher nicht vollständig 
mit allen ihren Teilen, wie sie in der katholischen Kirche gelesen zu werden pflegen und 
in der alten lateinischen Vulgata-Ausgabe enthalten sind, als heilig und kanonisch aner-
kennt und die vorher erwähnten Überlieferungen (et traditiones praedictas, Kursivsetzung 

ganz unglaubwürdig.« (Ein Versuch zur Frage des Traditionsbegriffs, 129 f., Anm. 22; dort 
führt Ratzinger noch weitere Stellen aus der Konzilsausgabe der Görres-Gesellschaft auf, 
die für das Verständnis von Nacchiantis Position eine gewisse Bedeutung haben). Aller-
dings erhob Nacchianti in der Generalkongregation vom 5. April Bedenken gegen die völ-
lige Gleichsetzung der mündlichen mit der schriftlichen Tradition apostolischen Ursprungs, 
was die ihr von der Kirche entgegengebrachte Hochachtung und Verehrung betrifft (CT V, 
Nr. 30, S. 71, 16 f.; 32-34; 40 f.; 43-46). Diese beiden Fragen sind aber voneinander zu schei-
den. So richtig Lennerz, Gregorianum 40/1959, 47 Anm. 10. In seiner umfangreichen Fußno-
te führt Lennerz eine Reihe von Stimmen zum Bischof von Chioggia an, aus denen er den 
berechtigten Schluß zieht: »Es dürfte schwer sein, anzunehmen, dass Nacchianti einen so 
grossen Einfluß auf die Konzilsväter ausgeübt hat, wie Prof. G. zu vermuten scheint.« 

75 »ad exstirpationem haeresum« (Decretum de inchoando concilio; Dekrete der ökumeni-
schen Konzilien, hg. von Josef Wohlmuth, III 660, 4 f.) – »quae (sc. res) duobus illis capiti-
bus de exstirpandis haeresibus et moribus reformandis continentur« (Recipitur symbolum 
fidei catholicae; a. O. 662, 6 f.). Siehe vor allem in unserem Dekret, einige Zeilen oberhalb 
des diskutierten Textes: »ut sublatis errorribus puritas ipsa evangelii in ecclesia conserve-
tur« (Decretum primum: recipiuntur libri sacri et traditiones apostolorum; a. O. 663, 17 f.). 
Im ersten Entwurf hatte es übrigens geheißen: «puritas ipsa evangelii Dei». Der Zusatz «in 
ecclesia« (unter Auslassung des inhaltlich nicht notwendigen Genitivs »Dei«) verstärkt noch 
den Gegensatz zur Lehre der Reformatoren (siehe Ortigues, RSR 36/1949, 285). 

76 «Ainsi donc au lieu de trouver dans les Actes la moindre indication d’un changement dans 
les intentions du concile, nous le voyons, du principe à la fin, résolu à affirmer l’existence 
des traditions apostoliques qui ne sont pas écrites dans les livres du Nouveau Testament.» 
(Charles Boyer, Traditions apostoliques non écrites, Doctor communis 15/1962, 13)

77 Richtig Alois Spindeler, Pari pietatis affectu – Das Tridentinum über die Heilige Schrift und 
apostolische Überlieferungen, in: Schrift und Tradition, 79 f. Spindelers Beitrag war zu-
nächst in »Theologie und Glaube« (51,3/1961, 161-180, hier 174) veröffentlicht worden.
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durch Verf.) wissentlich und absichtlich verachtet: der sei mit dem Anathem belegt.« 
(DH 1504) Was hätte hier die nochmalige Erwähnung der (mündlichen) Traditionen 
bezweckt, wenn diese sich nach der Intention der Konzilsväter inhaltlich möglicherweise 
gar nicht von den Büchern unterscheiden sollten? Was hätte denn diese ganze Aktivität 
bewirken sollen, wenn man mit dem endgültigen Text, der statt des »partim – partim« 
das »et« enthält, letztlich keine eigenständige mündliche Tradition bei den Aposteln hätte 
verkünden wollen, die über die schriftliche Offenbarung hinausreicht? 

Es geht um die apostolischen Traditionen!

Und daß es sich bei den im Konzilstext genannten »traditiones« (im Plural!)78 nicht um 
irgendwelche späteren, möglicherweise weniger verbindlichen kirchlichen Traditionen 
handelte, sondern um die direkt zur Offenbarung gehörenden der ersten Zeit bis zum 
Ende der apostolischen Epoche, geht aus dem Text ganz klar hervor, wenngleich es dort 
auch nicht expressis verbis formuliert ist.79 Hier hatte sich freilich erst im Laufe der 

78 Zu dem Begriff und seinem Gebrauch in Trient liegen spezielle Beiträge vor: Edmond 
Ortigues, Écritures et traditions apostoliques au concile de Trente, RSR 36/1949, 271-299 
(oben schon mehrfach herangezogen); Wilhelm Koch, Der Begriff traditiones im Trien-
ter Konzilsdekret der Sessio IV, ThQ 132/1952, 46-61; 193-212; Henri Holstein, La tradition 
d’après le concile de Trente, RSR 47/1959, 367-390. Daß sich Trient auf die apostolischen 
Traditionen beschränkte, obgleich der Terminus traditiones nicht direkt spezifiziert wird, 
ist im wesentlichen nicht strittig. Siehe auch die folgenden Anmerkungen. 

79 Lennerz, Gregorianum 40/1959, 43. Vgl. auch die inhaltlich luziden Ausführungen dessel-
ben Autors in lateinischer Sprache in »Historisch-dogmatische Interpretation der IV. Sitzung 
des Trienter Konzils über Schrift und Tradition«, 60: »Porro istae traditiones Apostolorum 
distingui debent a traditionibus Ecclesiae, quas Concilium in suo decreto includere noluit. 
Rationem aliquam indicavit Cervinus, die 6 aprilis: ›Librorum (scl. sacrorum) et traditionum 
(scl. Apostolorum) idem auctor: de illis simul; de ecclesiasticis: quia aliunde profectae sunt, 
suo loco explicandae < sunt (so im Originaltext, H-L B) >.‹ Tandem confundi non debent 
illae traditiones Apostolorum cum magisterio Ecclesiae, sed omnino ab illo distinguendae, 
eodem modo quo Libri Sacri non sunt confundendae cum magisterio Ecclesiae. Si ad has 
distinctiones attenditur, et solum si ad eas attenditur, confusiones et falsi intellectus evita-
ri possunt.« Der von Lennerz zitierte Text ist abgedruckt in CT V, Nr. 32, S. 77, 18 f. Aller-
dings kann auch eine erst nachapostolisch belegte Tradition mit Blick auf die überlieferten 
Wahrheiten zu den apostolischen Traditionen gehören. So schrieb Michael Schmaus rich-
tig in seiner Rezension des Buches von Johannes Beumer SJ, Die mündliche Überlieferung 
als Glaubensquelle: »Quod perspectivam historicam a Cl. Auctore exaratam attinet, funda-
mentalis est eius distinctio inter traditionem temporum apostolicorum et traditionem tem-
porum postapostolicorum. Etiam traditio temporis postapostolici respectu veritatum tradi-
tarum apostolica esse potest.« (Divinitas 8/1964, 132)

 Man vergleiche zur Frage verschiedener »Traditionen« auch den Beitrag von Charles Boyer, 
Doctor communis 15/1962, v. a. 7 u. 18: dort wird der Begriff der »apostolischen Tradition« 
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Konzilsverhandlungen ein Klärungsprozeß ergeben80, zuvor waren diese Unterschiede 
durchaus nicht von allen Konzilsteilnehmern sauber beachtet worden.81 Im einzelnen 
aufgezählt wurden jene verbindlichen apostolischen Traditionen mündlicher Prove-
nienz allerdings nicht, obgleich diese Maßnahme von einzelnen Konzilsvätern vorge-
schlagen worden war.82 Man mag das bedauern, weil manches damit klarer geworden 
wäre. Immerhin begegnen, wie wir noch sehen werden, in weiteren Texten des Konzils 
an anderer Stelle solche Beispiele, was oft übersehen wird. Den Konzilsvätern ging es 
offenbar nur darum, den protestantischen Irrtum so weit zurückzuweisen, wie dies zur 
Sicherung der katholischen Wahrheit unbedingt nötig war: ein Konzilstext ist keine 
Dogmatik! Und da reichte es eben, die Bedeutung der mündlichen apostolischen Tra-
ditionen schließlich nahezu einstimmig gegen deren Gegner gesichert zu haben. 

Kommt der Schrift und den apostolischen Traditionen die gleiche Würde zu? 

Gerungen wurde allerdings um die Frage, ob es angemessen sei, zu erklären, daß die 
Kirche die Heilige Schrift und die mündlichen Traditionen aus apostolischer Zeit »pari 
pietatis affectu ac reverentia suscipit et veneratur« – »mit dem gleichen Gefühl der 
Ergebenheit und (mit der gleichen) Hochachtung annimmt und verehrt.« Müßte man 
nicht doch vielleicht der Bibel einen höheren Rang einräumen? Wäre nicht wenigs-
tens jenes »pari« (»gleich«) durch »simili« (»ähnlich«) zu ersetzen? In der Tat votierten 

im Singular von dem der »(apostolischen) ungeschriebenen Traditionen« im Plural, von de-
nen Trient sprach, geschieden. Wichtig sind auch die Bemerkungen von Gherardini, Con-
cilio Ecumenico Vaticano II, 109-113. 

80 Der erste Hinweis auf die mündlichen Traditionen aus apostolischer Zeit findet sich in ei-
nem Brief der Kardinallegaten an den Kardinal Farnese vom 7./8. Februar 1546 (CT 10 Nr. 
294, S. 373, 14-23), nur wenige Tage später, am 11. Februar, wurde dementsprechend vor-
geschlagen: »Item proponendum, quod ultra scripturas novi testamenti habemus traditiones 
apostolorum, de quibus est facienda aliqua mentio in concilio.« (CT V Nr. 2, S. 4, 6-8) Wel-
che dogmatische Bedeutung diesen apostolischen Traditionen zukam, klärte dann der Je-
suit Claude Le Jay, der als Prokurator des Bischofs von Augsburg, des Kardinals Truchseß, 
am Konzil teilnahm: »A traditionibus (sc. incipiendum est, H-L B); sed cum illae sint diver-
sae auctoritatis in ecclesia, diverso modo recipiendae sunt. Nam illae, quae ad fidem per-
tinent, eadem sunt recipiendae auctoritate qua recipitur evangelium, aliae autem non ita, 
cum earum plurimae immutatae fuerint, ut de bigamis, de esu sanguinis et similia.« (CT V, 
Nr. 7, S. 13, 33-36) Es geht also um die prinzipielle Unveränderlichkeit bestimmter mündli-
cher Überlieferungen aus apostolischer Zeit. Le Jays Äußerung fand weiten Beifall. Zu die-
sen Stellungnahmen siehe Henri Holstein, RSR 47/1959, 369 f.; 377 f; Beumer, Die mündli-
che Überlieferung als Glaubensquelle, 76 f. 

81 Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, II v. a. 47-50. 

82 Henri Holstein, RSR 47/1959, 379 f.; Beumer, Die mündliche Überlieferung als Glaubens-
quelle, 87 f.
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einige Konzilsväter in diesem Sinne. Bischof Nacchianti von Chioggia qualifizierte am 
5. April 1546 gar einen Text mit dem Attribut »pari« als »impium«.83 Dem Servitenge-
neral Bonuccio – aber ihm als einzigen! – ging in den Partikularkongregationen vom 
6. April 1546 selbst eine Formulierung, die stattdessen »simili« verwandte, noch zu 
weit!84 Damit ist aber auch bei ihm offenbar keine Ablehnung eigenständiger apostoli-
scher Traditionen mündlicher Provenienz mehr verbunden. Denn in seiner in mancher 
Hinsicht kühnen Predigt zur Sessio IV des Konzils am 8. April 1546 betonte er gegen 
die Reformatoren: »Die Heilige Schrift, auf die sich die Gegner berufen, und die apo-
stolischen Traditionen stehen auf ihrer Seite, auf der des Konzils.«85 Schließlich blieb 
aber das Attribut »pari« stehen. Außer dem Koadjutor von Bergamo und dem Bischof 
Nacchianti von Chioggia (letzterer votierte statt mit »placet« mit »obediam« – »ich 
werde gehorchen«), stimmten alle eindeutig für den entsprechenden Text.86 Das gilt 
auch für den Servitengeneral Bonuccio, der lediglich auf seiner Kritik an dem Ausdruck 
»pari pietatis affectu ac reverentia (suscipit et veneratur)« bestand, im übrigen aber dem 
endgültigen Text zustimmte – möglicherweise aus der Bereitschaft, sich der drückenden 
Mehrheit zu fügen, wofür wir aber keine Quelle haben.87 Hier liegt ein weiterer Beweis 
vor für den Rang, den das Tridentinum der mündlichen apostolischen Tradition ein-
räumen wollte!

Eine bisher übersehene stilistische Beobachtung zur Änderung des »partim – partim« in »et« 

Eine Änderung aus stilistischen Gründen will Geiselmann kategorisch ausschließen, 
obgleich er zugibt, daß solche Fälle für das Tridentinum prinzipiell nachweisbar sind.88 
Dabei hatte er aber etwas übersehen, das der Philologe sofort wahrnimmt; allerdings 
bin ich erstaunlicherweise dieser Beobachtung bei Abfassung meiner Untersuchung in 
der – freilich theologisch geprägten – wissenschaftlichen Literatur noch nicht begegnet. 
Denn die ursprüngliche Formulierung weist eine stilistische Unschönheit auf, die ge-
rade dem Kardinallegaten Cervini, dessen »Klasse« sich mit den Texten zu Schrift und 

83 CT V Nr. 30, S. 71, 16

84 CT V Nr. 32, S. 77, 49. Zu Nacchiantis und Bonuccios Protest siehe Jedin, Geschichte des 
Konzils von Trient, II 71 f.

85 So Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, II 75. Wörtlich hatte der Prediger gesagt: »Ius, 
aequitas, scripturae ipsae apostolicaeque traditiones vobis in primis favent.« (CT V Nr. 35, 
S. 99, 32)

86 Siehe Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, 77; Alois Spindeler, v. a. 77-80. 

87 Beumer, Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle, 83 Anm. 64.

88 Geiselmann, Die heilige Schrift und die Tradition, 55
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Tradition zu beschäftigen hatte, als Humanisten89 aufgefallen sein könnte. In dem zwei-
geteilten Ausdruck »hanc veritatem partim contineri in libris scriptis, partim sine scrip-
to traditionibus« würde man eher zu »traditionibus« noch einmal das »in« wiederholen, 
das auch vor »libris scriptis« steht. An sich könnte die Präposition bei »traditionibus« 
zur Not mitgehört werden. Aber in gutem Latein würde man sie bei der anaphorischen 
Widerholung von »partim« doch noch einmal nach der zweiten Setzung des Adverbs 
aufgreifen.90 Eine solche Wiederholung des »in« läßt sich nun aber auch ihrerseits nicht 
glatt vornehmen. Dann würden nämlich zwei Präpositionen aufeinander folgen, was als 
stilistisch äußerst bedenklich gilt91: »partim in sine scripto traditionibus«.92 Auch eine 
Umstellung wäre kaum in Frage gekommen, so daß das zweite Kolon dann entweder 
lauten würde »partim in traditionibus sine scripto« oder »partim sine scripto in traditio-
nibus.« Bei der letzteren Wortstellung wäre der Bezug zwischen »schriftlos« und »Über-
lieferungen« nicht eng genug; denn es soll ja heißen »in schriftlosen Überlieferungen«, 
nicht »ohne Schrift in Überlieferungen«. Die erstere Version wäre etwas besser und 
inhaltlich eher vertretbar, aber wiederum stilistisch alles andere als elegant, da nun »sine 
scripto« nachklappert und sein unmittelbarer Zusammenhang mit »in traditionibus« 
auch nicht so deutlich herauskommt wie bei einer geschlossenen Wortstellung. Der 
Verzicht auf die Adverbien »partim – partim« und der Ersatz durch die einfache Kon-
junktion »et« beseitigt hingegen die kleine stilistische Unschönheit des ursprünglichen 
Entwurfes. Denn nun kann die Präposition »et« ohne jede Mühe auch bei »traditioni-
bus« mitgehört werden, und die geschlossene Wortstellung von »sine scripto traditioni-
bus« ist gewahrt: »hanc veritatem et disciplinam contineri in libris scriptis et sine scripto 
traditionibus.« Ich gebe gerne zu, daß ich mangels Quellen in den Konzilsakten diese 
These nicht bis zur absoluten Evidenz beweisen kann.93 Aber Geiselmann kann ja eben 

89 Siehe Jedin, Geschichte des Konzils von Trient, II 56.

90 Siehe Hermann Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bear-
beitet von Thorsten Burkard und Markus Schauer, Darmstadt 2000, § 199, S. 250. Die spä-
teren Auflagen des Standardwerks (4. Aufl. 2009) waren mir nicht greifbar. 

91 »Im Lateinischen folgen zwei Präpositionen nie unmittelbar aufeinander.« (H. Menge, § 198, 
5, S. 250)

92 Lennerz verwendet diesen Ausdruck in seinen lateinischen Ausführungen (In: Schrift und 
Tradition, 55 f.). Aber der Inhalt seiner Darlegungen überzeugt mehr als der Stil seiner latei-
nischen Formulierungen. Wobei es auf der anderen Seite natürlich an sich für einen Theo-
logen höchst löblich ist, wenn er sich darum bemüht, seine Beiträge in der Muttersprache 
der römisch-katholischen Kirche vorzulegen!

93 Erst als mein Aufsatz nahezu fertiggestellt war, konnte ich feststellen, daß P. Umberto Bet-
ti O.F.M. in nuce auch schon meine These der stilistischen Änderung vertreten hat (La tra-
dizione è una fonte di revelazione? Antonianum 38/1963, 34 Anm. 1). Allerdings ging er, 
der dieses entscheidende Argument nur in einer Fußnote nebenbei erwähnte, auf mögliche 
Einwände nicht ein und sicherte seine These nicht durch Parallelen ab, auf die wir weiter 
unten noch eingehen werden. Immerhin fühlte ich mich durch diese nachträgliche Beob-
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auch die seine nicht belegen, im Gegenteil, die dem Konzil unterstellte Absicht läßt sich 
widerlegen, wie wir schon gesehen haben und noch weiter aufzeigen werden! 

Zeugen des 16. Jahrhunderts für die philologische Interpretation

Ja, für unsere Deutung gibt es sogar eine gewisse indirekte Bestätigung aus Theologen-
äußerungen zur Zeit des Tridentinums, die zwar schon seit einigen Jahrzehnten bekannt 
sind, bisher aber noch nicht mit unserem sprachlichen Lösungsansatz zusammengebracht 
wurden. So wollte ein Konzilsvater, der selbst an der vierten Sitzung teilgenommen hatte 
und daher über die Verhältnisse Bescheid wußte, Bischof Giovanni Antonio Delfino, eini-
ge Jahre später, nämlich 1561, die materiale Unvollständigkeit der Bibel mit Berufung auf 
eben jene vierte Sitzung des Tridentinums argumentativ stützen.94 Dabei ging er – nicht 
zu Unrecht – so weit zu behaupten, daß die Kirche sogar Dinge, die dem Wortlaut der 
Bibel nach als gültig oder gar verbindlich erscheinen, u. U. abschaffen kann. Als Beispiele 
führte er u. a. an die Ersetzung des Sabbats aus dem Alten Testament durch den Sonntag 
und die Nichtbeachtung des Apostelkonzils (Apg 15, 29), das Blutiges und Ersticktes zu 
essen untersagt hatte.95 In diesem Zusammenhang formulierte Bischof Delfino in seiner 
Schrift, die den Titel trägt »De tractandis in concilio oecumenico, et qualiter, et in quem 
finem Patres ea disserere conveniat« (cap. XXV, p. 60896) folgende Stellungnahme, die 
Bezug nahm auf den Konzilstext, und zwar eben einige Jahre nach dessen endgültiger 
Abfassung: »Magnus quoque Basilius in libro De Spiritu Sancto plane ostendit habere 
nos dogmata, quae in Ecclesia servantur, ac praedicantur, partim ex conscripta doctrina, 
partim vero ex Apostolorum traditione ad nos delata in mysterio.«97 – »Auch Basilius 

achtung in meiner These gut bestätigt, die sich mir sogleich aufgedrängt hatte, als mich ka-
tholische Theologiestudenten vor einigen Jahren mit dem Problem der Textänderung auf 
dem Tridentinum und der Geiselmannschen Hypothese konfrontierten! Übrigens hatte sich 
ein Jahr vor Betti schon Johannes Beumer S.J. ähnlich geäußert, allerdings nur in sehr allge-
meiner Form: »Der Grund muß indes nicht unbedingt in dem Einspruch des Servitengene-
rals oder in der Rücksicht auf die Mißverständlichkeit des Ausdrucks gelegen haben, son-
dern könnte eher in dem Bestreben zu suchen sein, den sonst etwas schwerfälligen Text 
stilistisch zu glätten.« (Die mündliche Überlieferung als Glaubensquelle, 84). 

94 Siehe P. G. Rambaldi S. I., In Libris scriptis et sine scripto traditionibus. La interpretazione 
del teologo conciliare G. A. Delfino O.F.M.Conv., Antonianum 35/1960, 88-94.

95 Zur Frage, wie es zur Nichtbeachtung dieser Vorschrift jedenfalls in der Westkirche kam, habe 
ich mich an anderer Stelle geäußert: Bekannte sich Luther zur katholischen Konzilsidee? Ein 
Beitrag zur aktuellen Frage, ob die Protestanten »Kirche« sind, UVK 37/2007, 278 f. 

96 Die Schrift selbst war mir nicht greifbar, ich zitiere nach Rambaldi, Antonianum 35/1960, 93 
mit Anm. 3.

97 Delfino bezieht sich auf Basilius’ Schrift De Spiritu Sancto, cap. 27; PG 32,187 = Fontes chri-
stiani 12, 272/74.
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der Große zeigte in seinem Buch ›Über den heiligen Geist‹ klar auf, daß wir die Dog-
men, die in der Kirche bewahrt und verkündet werden, teils aus der schriftlich verfaßten 
Lehre, teils aber aus der Überlieferung der Apostel haben, die im Mysterium98 auf uns 
gekommen ist.« Hier wird doch tatsächlich wieder jenes von Geiselmann beanstandete 
»partim – partim« verwendet, so daß eines nahe liegt: Delfino macht den vom deutschen 
Theologen postulierten Unterschied offenbar nicht, obgleich er im Unterschied zu ihm 
Augen – und Ohrenzeuge des Konzils war!99 Und es ist interessant, wie jene Adverbien 
verwendet werden! Es wird nämlich bei beiden Gliedern, sowohl bei »(ex) conscripta doc-
trina« als auch bei »(ex) Apostolorum traditione« die Präposition »ex« gesetzt. Das ist hier 
möglich, weil Delfino im zweiten Glied auf den Zusatz »sine scripto« (»ohne schriftliche 
Abfassung«) verzichtet hatte, offenbar, weil er ihm durch den Kontext ausreichend gesi-
chert erschien. Anstelle dessen ist angefügt »ad nos delata in mysterio«. 

Und genau denselben Befund, hier vielleicht sogar noch deutlicher, weil im Wortlaut 
noch näher am mittlerweile beschlossenen Konzilstext orientiert, bietet eine Stellung-
nahme des Franziskaners Alfonso de Castro, die ihrerseits sogar ganz kurz nach der 
Verabschiedung des endgültigen Textes im Jahre 1546 niedergeschrieben wurde; die 
Ausgabe stammt aus dem Jahre 1547.100 Auch de Castro griff wieder auf das »partim- 

98 Gedacht ist im letzteren Fall wohl an die »Mysterien« der Kirche, an ihr sakramentales Le-
ben, wie wir im Westen sagen würden. Ähnlich übersetzt Hermann Josef Sieben SJ en to 
mysterio bei Basilius mit auf dem Weg der Mysterien (Fontes Christiani 12, 273/275). In der 
Fußnote 7 (S. 274) erläutert er, was der hl. Basilius gemeint hat: »Sachlich sind damit die 
im folgenden genannten liturgischen Riten und Gebräuche gemeint. Im Hintergrund steht 
wohl 1 Kor 2,7.« Woran Basilius denkt, deckt sich also nicht ganz genau mit jenem Begriff 
der mündlichen Tradition, über den das Trienter Konzil seine Entscheidung traf. 

99 Siehe Rambaldi, Antonianum 35/1960, 93: »G. A. Delfino non è l’interprete ufficiale del 
Concilio di Trento, ma sul senso in cui egli intende il testo conciliare non pare che ci pos-
sa essere dubbio.« Auch spätere Autoren, z.B. Petrus Canisius, verwenden immer wieder je-
nes »partim« – »partim«. Es war allerdings auch vortridentinisch schon gebräuchlich gewe-
sen, so daß durchaus nicht immer eine Kenntnis der beiden unterschiedlichen Fassungen 
der Konzilstexte angenommen werden muß, wie dies bei Delfino und dem noch zu er-
wähnenden De Castro nach aller Wahrscheinlichkeit der Fall war. Insofern hat Geiselmann 
recht. Trotzdem kommt es einer »petitio principii« gleich, wenn er solche Fälle unter der 
Überschrift anführt: »Das Mißverständnis in der Bestimmung des Verhältnisses von Schrift 
und nicht geschriebenen Überlieferungen in der nachtridentinischen Theologie« (Geisel-
mann 1957, 168-177). Denn daß jene Theologen, frühere Formulierungen fortführend, die 
Entscheidung von Trient mißverstanden hätten, postuliert er ohne jeden Beweis. Im Gegen-
teil, unsere Ausführungen, auf den vielen zitierten Vorarbeiten aufbauend, führen, so hof-
fen wir, dem unvoreingenommenen Leser noch einmal vor, auf welch schwachem wissen-
schaftlichen Fundament Geiselmanns allenthalben übernommene Hypothese steht. 

100 Siehe G. Rambaldi S.J., Il testo tridentino sulla tradizione nella interpretazione del teologo 
A. de Castro O.F.M. Obs. e del vescovo C. Musso, O.F.M. Conv., in: Antonianum 37/1962, 
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partim« zurück. Er sagte, das Konzil »habe erklärt, die Wahrheit des Glaubens sei teils 
in geschriebenen Büchern und teils in Traditionen enthalten.« Im lateinischen Original 
heißt der ganze Satz: »Haec tertia via ad convincendas haereses, definita est in concilio 
Tridentino, sub Paulo tertio celebrato, quod in sessione tertia (Fehler, es müßte heißen: 
quarta, H-L B) declaravit, veritatem fidei contineri, partim in libris scriptis, et partim in 
traditionibus.«101 Damit wird also abermals in einem hohe Maße wahrscheinlich, daß 
entgegen Geiselmanns Vermutung keine inhaltliche Änderung stattgefunden hatte.102 
Mehr noch, auch hier sieht man wieder, warum der endgültige Konzilstext ein wenig 
abgeändert worden war. Denn de Castro läßt ebenfalls den Zusatz »sine scripto« des 
Konzilstextes aus und kann nun zum zweiten »partim« die Präposition »in« hinzufügen, 
die hier, wie wir oben postuliert hatten, in gutem Latein stehen müßte.103 Die Konzils-

279-292, hier 288 f. Der Text stammt aus de Castros Schrift »De iusta haereticorum punitio-
ne« (col. 31), er ist bei Rambaldi abgedruckt (290 A. 1); im Original war er mir ebenfalls 
nicht zugänglich.

101 Beide Stellen, sowohl die des Franziskanerkonventualen Delfino als auch die des Franzis-
kanerobservanten de Castro, sind im Anschluß an Rambaldis Beiträge auch angeführt und 
gegen Geiselmanns Hypothese in Stellung gebracht bei Charles Boyer, Doctor communis 
16/1963, 14 f. Übrigens kann man bei dem zitierten Satz wieder ganz deutlich den anderen 
Usus der Zeichensetzung beobachten, auf den wir oben schon hingewiesen haben. Vor al-
lem das Komma zwischen »haereses« und »definita est« ist deutlich einer rhetorischen Inter-
punktion geschuldet. Denn aus syntaktischen Gründen wäre es ja ganz unzulässig, hier ein 
Zeichen zu setzen, da dieses das Prädikat »definita est« von seinem Subjekt »Haec tertia via« 
trennt. 

102 »Riesce difficile pensare che se il passagio dall’ uno all’ altro testo conciliare, fosse veramen-
te carico di significato dottrinale A. De Castro abbia ripreso a così breve distanza di tempo, 
l’espressione evitata dal Concilio proprio per ragioni dogmatiche.« (Rambaldi, Antonianum 
37/1962, 290). 

103 Auch sonst ist im Umfeld des Tridentinums noch mehrfach die Ausdrucksweise mit »partim 
– partim« im Hinblick auf schriftliche und mündliche apostolische Tradition nachzuweisen. 
Überall ist dann vor dem zweiten »partim« die jeweilige Präposition noch einmal aufgegrif-
fen. So erwähnen diese Formulierung die Konzilsakten zum ersten Mal in einer Rede des 
Präsidenten, des Kardinallegaten del Monte, während der Generalversammlung vom 12. 
Februar 1546: »Noverunt Paternitates Vestrae, qualiter omnis fides nostra de revelatione di-
vina est, et hanc nobis traditam ab ecclesia partim ex scripturis, quae sunt in veteri et novo 
testamento, partim ex simplici traditione per manus.« (CT V Nr. 3, S. 7, 33-36, vgl. Johannes 
Beumer, Katholisches und protestantisches Schriftprinzip im Urteil des Trienter Konzils, in: 
Scholastik 34/1959, 251). Selbst in diesem sprachlich wenig ansprechenden Text ist besag-
te Regel gewahrt (was hier allerdings wegen des dazwischen geschobenen Relativsatzes 
als umso notwendiger empfunden wird), das nachklappernde »per manus« klingt allerdings 
recht unschön (wie in noch höherem Maße der qualiter-Satz mit Indikativ!). Ein weiteres 
Beispiel: Der als einziger (!) zunächst weiterhin hartnäckige Servitengeneral Bonuccio mel-
det sein Votum am 1. April 1546 an, und zwar wiederum in der Generalkongregation: »Non 
placere veritatem evangelii partim in scriptis, partim in traditionibus contineri.« (CT V Nr. 
20, S. 47, 1-2, vgl. Beumer, Scholastik 34/1959, 253, dort fehlt im Zitat des Textes das Ge-
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väter hatten aber offenkundig um der Klarheit der Aussage willen, die eben gegen die 
Überbewertung des schriftlichen Teils der Offenbarung den Wert der nicht-schriftlichen 
Überlieferungen betonen sollte, nicht auf den Zusatz »sine scripto« zu »traditionibus« 
verzichten wollen. Diese Verdeutlichung zu bewahren, schien den Verantwortlichen 
wichtiger zu sein als das »partim – partim« beizubehalten, das sich nun stilistisch nicht 
mehr schön einbauen ließ. Das, was gemeint war, bezweifelte ja dann auch bis ins 20. 
Jahrhundert niemand, so daß die Eindeutigkeit gesichert war.

Geiselmann übersah die Bedeutung von Aussagen des I. Vatikanums und Papst Johannes’ XXIII. 

Geiselmanns Haupteinwand gegen die ursprüngliche Fassung des Trienter Konzils läßt 
sich deutlich aus seinem Lob für die endgültige Version herauslesen, mit dem er auch 
eine Deutung von H. Lennerz104 zurückzuweisen versucht: »Die Formel des Konzils 
spricht weder ausdrücklich noch dem Sinne nach davon, daß ›nicht alles‹ geschrieben 
und ›manches‹ nicht geschrieben ist, läßt vielmehr durch ihre ganz allgemeine Formulie-
rung, namentlich durch das ›et‹, was den Inhalt von Schrift und ungeschriebenen Tradi-
tionen anlangt, die Frage gerade in der Schwebe, so daß es durch die Konzilsformel nicht 
von vornherein ausgeschlossen ist, daß etwas sowohl in libris scriptis als auch in den 
sine scripto traditionibus enthalten sein kann.« Was Geiselmann übersehen hat: Das I. 
Vatikanum hat zwar die von uns diskutierte Fassung des Tridentinums ohne wesentliche 
Änderungen des Wortlautes in der Konstitution »Dei Filius« aufgegriffen (DH 3006, 
vgl. DH 1501). Lediglich die Präposition »ab« vor »ipsius Christi ore« ist weggelassen 
worden, vermutlich, wenn nicht einfach ein Zitationsfehler vorliegt, um die unschöne 
Doppelung zu den sich unmittelbar anschließenden Worten »ab Apostolis acceptae« zu 
vermeiden. Insofern ging Vatikanum I also in der Tat nicht über Trient hinaus, wie Gei-
selmann mit Verve gegen Yves Congar behauptete.105 Aber an einer anderen Stelle ist das 
»et« durch ein »vel« ersetzt: »Mit göttlichem und katholischem Glauben ist ferner all das 
zu glauben, was im geschriebenen oder überlieferten Wort Gottes enthalten ist und von 
der Kirche – sei es in feierlicher Entscheidung oder kraft ihres gewöhnlichen und allge-
meinen Lehramtes – als von Gott geoffenbart zu glauben vorgelegt wird.« (DH 3011) 
An der für uns entscheidenden Stelle heißt es hier im Lateinischen: »quae in verbo Dei 
scripto vel tradito continentur.« Hier steht also statt des stärker verbindenden »et« sehr 

netivattribut »evangelii«). Dadurch, daß Bonuccio »sine scripto« fortließ, das er wohl ange-
sichts des Gegensatzes zu »in scriptis« als selbstverständlich empfand, konnte er sich gleich-
falls der von uns postulierten Ausdrucksweise im Lateinischen bedienen. Die Reihe ließe 
sich noch vermehren. 

104 H. Lennerz, Gregorianum 40/1959, 45

105 Geiselmann 1962, 159.
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wohl ein eher trennendes »vel«. Im Kap. IX »De ecclesiae infallibilitate« des ursprüngli-
chen Schemas zu »Pastor aeternus« hatte es sogar geheißen, unverkürzt und unverfälscht 
sei zu bewahren »verbum Dei, sive id scriptum, sive traditum sit.«106 Wenngleich dieser 
Text nicht offizieller Bestandteil des Konzils wurde, zeigt er uns doch besonders deutlich, 
wie dieses »et« des Trienter Konzils auf dem I. Vatikanum aufgefaßt worden war. Denn 
»sive – sive« ist natürlich dem ursprünglichen Ausdruck »partim – partim« recht nahe 
verwandt.107 »Vel«, das sich in besagter beschlossener Endfassung findet, drückt nun auf 
der anderen Seite keine radikale, alternative Exklusivität aus (da würde man nach klas-
sischer Norm eher ein »aut« erwarten), sondern es sind eben auch Fälle möglich – und 
deren ist die Fülle! –, wo die Offenbarung sich sowohl auf die schriftliche als auch auf die 
mündliche Tradition stützt!108 

Ja man wird sich wundern, sogar jenem »aut« zu begegnen, und zwar gerade unter dem 
Pontifikat des »Konzilspapstes« Johannes’ XXIII. So lesen wir in seiner Antrittsenzyk-
lika »Ad Petri Cathedram« vom 29. 6. 1959109 zur Frage von schriftlicher und münd-

106 Mansi 51, 542 D

107 Richtig Betti, Antonianum 38/1963, 46.

108 Auch Betti (v. a. 43) gelangt zu dem Ergebnis, daß die Lehre des Trienter Konzils von einer 
in gewissem Sinne eigenständigen, mündlichen Quelle der Offenbarung vom Vatikanum I 
aufgegriffen wurde.

109 In diesem Rundschreiben setzte sich der Heilige Vater, nebenbei bemerkt, noch zur Besei-
tigung der Trennung unter den Christen für das ein, was heute als »Rückkehr-Ökumene« 
diskreditiert wird (siehe Verf., Keine Einheit ohne Wahrheit! 2. Aufl. Stuttgart 1999, 164 f.). 
Auch eine solche Mahnung gehört zur Geschichte der Ära des II. Vatikanums! Übrigens hät-
te ein Konzil, das unter Papst Pius XII. einberufen worden wäre, nach Absicht dieses Ponti-
fex ebenso die Tendenz verfolgt, bei den getrennten Christen für die Rückkehr in die eine 
Kirche Jesu Christi zu werben, welche die katholische ist. Siehe Giovanni Turbanti, Un Con-
cilio per il mondo moderno – La redazione della costituzione pastorale »Gaudium et spes« 
del Vaticano II, Bologna 2000, 9 f. Die »Declaratio authentica«, die vom Jesuiten P. Charles 
vorbereitet worden war und mit der das Konzil hätte seinen Anfang nehmen sollen, »deute-
te schließlich ihre (der Kirche) missionarische Pflicht an und lud die getrennten Brüder ein, 
zur Einheit des einen Schafstalls unter dem einen Hirten zurückzukehren« (eigene Überset-
zung der italienischen Inhaltsangabe Turbantis). Klar zur sog. »Rückkehr-Ökumene« hatte 
sich das Lehramt ja unter Pius XII. auch in der »Instructio de Motione Oecumenica Ecclesia 
catholica« bekannt, und zwar in folgendem Satz: »Keineswegs darf man verschweigen oder 
mit zweideutigen Worten verschleiern, was die katholische Lehre sagt über die wahre Natur 
und die Stufen der Rechtfertigung, über die Verfassung der Kirche, über den Jurisdiktions-
primat des römischen Papstes, über die einzig wahre Union durch die Rückkehr der Dissi-
denten zur einen wahren Kirche Christi.« (Zitat nach: Heilslehre der Kirche. Dokumente von 
Pius IX. bis Pius XII. Deutsche Ausgabe des französischen Originals von P. Cattin O.P. und H. 
Th. Conus O.P., besorgt von Anton Rohrbasser, Freiburg/Schweiz 1953, Nr. 695, S. 416) 

 Immerhin hat jetzt Papst Benedikt XVI. eine solche Union mit Teilen der Anglikaner, die 
darum gebeten hatten, ermöglicht, und zwar in seiner Apostolischen Konstitution »Anglica-
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licher Tradition: »Etenim Catholica Ecclesia ea omnia firmiter fideliterque credenda 
esse decernit, quae divinitus revelata sunt; quae nempe in Sacris Litteris continentur, 
aut ore tenus vel scriptis sunt tradita, atque inde ab apostolica aetate110, per saeculorum 
decursum a Summis Pontificibus et a legitimis Conciliis oecumenicis sancita et definita 

norum Coetibus« vom 4. November 2009. Kräftigem Widerstand mußte er bei dieser Maß-
nahme wehren, u. a. von seiten des emeritierten Erzbischofs von Westminster, Kardinal 
Cormac Murphy-O’Conner, und – wie sollte es anders sein? – auch von seiten des Kardi-
nal Walter Kasper in Rom. Guido Horst berichtete hierüber in seinem lesenswerten Artikel 
»Und sie bewegt sich doch – In der Ökumene hat Rom einen Durchbruch erzielt. In gro-
ßer Zahl kehren der Tradition verbundene Anglikaner zur Einheit mit dem Papst zurück« 
(KOMMA 65/2009, 68 f.). Der Journalist schloß seine Ausführungen mit bedenkenswerten 
Zeilen zum Pontifikat des regierenden Papstes, Zeilen einer Art, die unter Johannes Paul 
II. noch undenkbar gewesen wären. U. a. schrieb er: »Nach allen möglichen ökumenischen 
Treffen, Gesten und Erklärungen der vergangenen Jahrzehnte geschieht nun wirklich et-
was. Der Papst macht nicht nur vor, wie er die Ausübung des Primats versteht, sondern er 
setzt auch das Maß, welchen Weg die immer wieder beschworene Einigung der ›getrennten 
Brüder und Schwestern‹ zu beschreiten hat: An der Rückkehr zu Petrus und seinen Nach-
folgern führt er nicht vorbei. Die oft geschmähte ›Rückkehrökumene‹ ist die einzige Mög-
lichkeit, wie die eine Kirche Jesu Christi ihre Einheit zurückgewinnt.« So etwas konnte man 
Jahrzehnte lang nur in »Traditionalisten«-Kreisen lesen, zu denen Guido Horst zweifellos 
nicht gehört!

 Aber hier scheint es sich um einen neuen Trend zu handeln. So hielt Mons. Guido Pozzo, 
Sekretär der Päpstlichen Kommission »Ecclesia Dei«, am 2. Juli 2010 in Wigratzbad einen 
Vortrag mit dem Titel: Aspekte der katholischen Ekklesiologie in Bezug auf die Rezeption 
des II. Vatikanischen Konzils. Dort heißt es im vorletzten Abschnitt: »Die Einheit des gan-
zen Menschengeschlechts, von dem (eher: von der, H-L B) LG 1 spricht, darf also nicht in 
dem Sinne verstanden werden, die Einheit oder Wiedervereinigung der verschiedenen Ide-
en oder Religionen oder Werte in einem ›gemeinsamen und übereinstimmenden Reich‹ zu 
erlangen, sondern sie wird erreicht, indem alle zur einzigen Wahrheit zurückgeführt wer-
den, deren Verwalterin die katholische Kirche ist, weil Gott selbst sie ihr anvertraut hat.« 
(www.kath.net/detail.php?id=27651, S. 11. Der Text wurde auch in der DT vom 3. August 
2010 veröffentlicht, Zitat siehe S. 7). Eine solche vorsichtige, aber nichtsdestoweniger bri-
sante Wiederbesinnung auf die lange verfemte »Rückkehrökumene« dürfte Mons. Pozzo 
wohl kaum ohne Kenntnis und Zustimmung des Heiligen Vaters öffentlich empfohlen ha-
ben! Als Sekretär der Ecclesia Dei – Kommission organisiert er ja nicht nur die dogmati-
schen Gespräche, die zur Zeit zwischen dem Vatikan und der Priesterbruderschaft St. Pius 
X. stattfinden, sondern ist auch ein enger Mitarbeiter von Kardinal Levada, des Präfekten 
der Glaubenskongregation, und damit auch des Papstes. Außerdem berief sich Pozzo un-
mittelbar danach ausdrücklich auf Benedikts XVI. Programm einer »Reform in der Kontinu-
ität« (gegen die »Hermeneutik der Diskontinuität«). Wir kommen auf diesen Aspekt später 
noch kurz zu sprechen.

110 Auch hier liegt im lateinischen Text abermals ein klarer Fall von rhetorischer Interpunkti-
on vor: »atque inde ab apostolica aetate, per saeculorum decursum a Summis Pontificibus et a 
legitimis Conciliis oecumenicis sancita et definita sunt.« Nach logisch-syntaktischer Regel hätte 
zwischen »inde ab apostolica aetate« und »per saeculorum decursum« kein Komma zu stehen.
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sunt.«111 – »Denn die katholische Kirche entscheidet, daß man all das fest und treu zu 
glauben hat, was göttlich offenbart ist; dies ist nämlich in den Heiligen Schriften ent-
halten oder mündlich bzw. schriftlich überliefert, und vom apostolischen Zeitalter an 
im Laufe der Jahrhunderte von den Päpsten und von den rechtmäßigen Ökumenischen 
Konzilien festgelegt und definiert worden.«112 

Der Papst hat zu »ore tenus« (»mündlich«) einen interessanten und wichtigen Zusatz 
hinzugefügt, der implizit einem oft gehörten Gegenargument begegnet: Wie kann man 
von mündlichen Traditionen aus apostolischer Zeit wissen, wenn wir uns dafür auf gar 
keine Zeugnisse stützen können, die ihrerseits ja (in nicht inspirierten Texten) schriftlich 
abgefaßt sein müßten, damit wir heute noch ihre Existenz nachweisen können? Aber 
solche Belege treffen wir ja dann irgendwann doch in der frühen Kirchengeschichte an, 
nur daß in der Zwischenzeit die Lehre eben mündlich tradiert worden war!113 Diese 
beiden Möglichkeiten, die mündliche Tradition, die auf die apostolische Ära zurück-
geht (»atque inde ab apostolica aetate«), und deren frühe oder spätere Verschriftlichung 
sind hier offenbar gemeint. Sie sind untereinander enger verwandt als beide zusammen 

111 AAS 51/1959, 512 f.

112 Eigene Übersetzung des lateinischen Originals.

113 Der Trienter Text rechnet offenbar sogar mit der Möglichkeit einer länger dauernden rein 
mündlichen Überlieferung, wenn er sagt: »quasi per manus traditae ad nos usque pervener-
unt.« Jedenfalls erwähnt er nicht die Tatsache, daß solche mündlichen Traditionen des aposto-
lischen Zeitalters oft ja auch bald irgendwo schriftlich belegt sind. Der Hintergrund ist wohl die 
dogmatische Absicht, die schriftliche Tradition der Bibel und die mündlichen Überlieferungen 
apostolischen Ursprungs besonders markant gegeneinander zu stellen. Papst Johannes XXI-
II. nimmt seinerseits eine historisch zutreffende Differenzierung vor – ein geradezu klassischer 
Fall einer sauberen, katholischen Lehrentwicklung! 

 Zugleich wurde so einem partiell berechtigten Einwand aus der »Nouvelle théologie« begegnet, 
wie ihn beispielsweise Yves Congar erhoben hatte: »Nicht-schriftliche apostolische Traditionen 
sind uns nur in patristischer Brechung zugänglich.« So lautet das Referat der Congarschen Po-
sition bei Johannes Bunnenberg, Lebendige Treue zum Ursprung – Das Traditionsverständ-
nis Yves Congars, Mainz 1989, 191. Allerdings ist Congars Einwand insofern angreifbar, als er 
prinzipiell unter einer solchen »Brechung« versteht, daß man vom historischen Standpunkt aus 
niemals sicher die apostolische mündliche Tradition greifen könne; Brunnenberg spricht hier 
von einem allgemeinen »Bereich der Unschärfe«. Sicherlich mag es hier und da sogar vonei-
nander abweichende Bräuche gegeben haben, die sich beide glaubten auf die Apostel beru-
fen zu können, z.B. was das Osterdatum betraf (so Yves Congar, La tradition et les traditions 
II – Essay théologique, Paris 1963, 58). Aber diese Beispiele darf man doch nicht generalisie-
ren! Hinter einer solchen pauschalen Skepsis, die prinzipiell und für alle Fälle verneint, zuver-
lässige, objektive Informationen über die Vergangenheit erhalten zu können, steht die moder-
ne, subjektivistisch gefärbte Hermeneutik. Leider hat sie selbst vor offiziellen Dokumenten der 
Kirche in der nachkonziliaren Ära nicht haltgemacht. Siehe Verf., Ist die traditionelle lateini-
sche Messe antisemitisch? Antwort auf ein Papier des Zentralkomitees der deutschen Katholi-
ken, 2Altötting 2007, 109-115.
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mit dem Fall der neutestamentlichen Überlieferung, sie werden daher durch das zwar 
disjunktive, aber nicht scharf trennende »vel« verbunden. Die schriftliche Offenbarung 
der Bibel hingegen ist von der mündlichen apostolischen und dann teilweise schriftlich 
fixierten Tradition stärker geschieden und, um diesen Sachverhalt sprachlich zu ver-
deutlichen, sogar durch ein markanteres »aut« abgeteilt. H. M. Köster interpretiert die-
se Aussage zutreffend so: »Das hier abweichend von dem et der Trienter Formulierung 
überraschend gewählte aut hat nach Ausweis der Lexika114 deutlich den Sinn einer zu 
einem Vorgenannten (also hier: zu Lehrinhalten der Hl. Schrift) ausschließenden, mit-
hin inhaltlich unterscheidenden Abhebung.« Zuvor hatte Köster es sogar für möglich 
erklärt, daß Johannes XXIII. mit seiner Formulierung unausgesprochen und vorsichtig 
auf die damals neuentbrannte Kontroverse hatte Bezug nehmen wollen.115 Folglich ur-
teilte Heribert Schauf ganz richtig, als er auf dem Konzil für seinen Beitrag zugunsten 
der mündlichen apostolischen Tradition (»Relatio de Animadversionibus Patrum circa 
Relationem inter Traditionem et S. Scripturam«) sich auf den Pontifex berief: »Quid de 
Verbis Joannis XXIII. seu de illo ›aut‹?«116 

Richtiges Verständnis des »partim – partim«

Die Tatsache, daß etwas sowohl in der einen als auch in der anderen Offenbarungs-
quelle des apostolischen Zeitalters enthalten sein kann, was zu betonen Geiselmann so 
wichtig erschien, hätte ja im übrigen wohl kein vernünftiger Katholik jemals bestrit-
ten! Aber im Sinne einer dem widersprechenden, scharfen Alternative muß und darf 
man die ursprüngliche Textversion des Tridentinums auch gar nicht interpretieren.117 
Andernfalls würde man den Konzilsvätern von Trient und denjenigen Theologen, von 

114 In der Fußnote werden Beispiele von Wörterbüchern angeführt, die Kösters Deutung stützen. 
Die beiden wichtigsten Nachschlagewerke, die auch damals schon existierten, sind allerdings 
nicht berücksichtigt, was einem Nichtphilologen verziehen werden kann. Es handelt sich um 
den »Thesaurus linguae Latinae« und den »Tursellinus« von Hand (zu ihm weiter unten). Das 
sprachliche Ergebnis ändert sich aber nicht, wenn auch sie konsultiert werden. 

115 H. M. Köster, Der Stand der Frage über das Verhältnis von Schrift und Tradition unter Be-
rücksichtigung der Mariologie, in: Schrift und Tradition, 21 f. Im Anschluß an Kösters Auf-
satz (29-36) ist übrigens eine nützliche »Bibliographie zum Stand der Frage über das Ver-
ständnis von Schrift und Tradition unter Berücksichtigung der Mariologie« abgedruckt.

116 Siehe H. Schauf, in: Glaube im Prozeß – Für Karl Rahner, 88.

117 So hat sie sicherlich auch weder Johannes XXIII. noch Köster als sein Interpret trotz des 
Gebrauchs der Konjunktion »aut« verstanden wissen wollen. Es ging eben nur darum, die 
beiden grundsätzlich möglichen Fälle von Offenbarung, hier Heilige Schrift, dort mündli-
che apostolische Tradition, deutlicher voneinander abzuheben, als dies für die Unterfälle 
des letzteren Bereichs gilt, die ihrerseits dann durch ein »vel« differenziert werden: (quae) 
ore tenus vel scriptis sunt tradita. 
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denen sie vielleicht die »partim – partim« – Formel übernommen hatten118, ein gerade-
zu unsinniges Vorgehen unterstellen. 

Ein kleines Beispiel aus dem täglichen Leben soll das richtige Verständnis eines solchen 
disjunktiven Ausdrucks veranschaulichen. Nehmen wir einmal an, jemand sagt, Hans 
habe seine verschiedenen Begabungen teils vom Vater, teils von der Mutter geerbt. Auf 
Latein könnte man diesen Gedanken als direkte Aussage etwa so formulieren: »Iohan-
nes varias suas indoles a natura partim patris, partim matris accepit.« Hans ist nun sehr 
musikalisch begabt und spielt mehrere Instrumente. Derselben Begabung erfreut sich 
auch seine Mutter. Er scheint sie also von ihr geerbt zu haben. Ist durch die Formulie-
rung des Satzes aber streng ausgeschlossen, daß auch der Vater mehrere Instrumente 
spielt und daß Hans auch ihm dieses Talent verdankt? Doch offenbar nicht! Aus dem 
vorgelegten Satz kann man also nicht logisch zwingend schließen, daß es keine Über-
schneidungen geben darf.119 Solche Überschneidungen sind bei derartigen Aussagen 
immer dann möglich, wenn für eine Größe C die Herkunft bestimmter Phänomene, 
die ihr eigen sind, teils aus einer Größe A, teils aus einer Größe B behauptet wird, A 
und B aber ihrerseits bei diesen Phänomenen von Natur aus über Schnittmengen ver-
fügen. Und das ist genau bei der schriftlichen und mündlichen Tradition der Offenba-
rung eben selbstverständlich der Fall! 

Man mag Geiselmann höchstens konzedieren, daß diese Tatsache in der endgültigen 
Formulierung etwas klarer zum Ausdruck kommt, daß das »et« eben die beiden Quel-
len etwas weniger scharf trennt120. Insofern könnte auch, ohne daß sich das allerdings 

118 Geiselmann (1962, 92) verweist vor allem auf Eck und Driedo.

119 Auch Ferdinand Hand arbeitet mit Literaturbelegen in seinem berühmten »Tursellinus seu 
De particulis Latinis Commentarii« (Lipsiae 1845, IV 395 f.) heraus, daß bei der Verwendung 
von »partim« – »partim« kein streng disjunktiver Charakter der Aussage vorliegen muß. 

120 Diese Möglichkeit gesteht auch Johannes Beumer zu (Scholastik 34/1959, 258): »Die Tra-
dition hat das Konzil von Trient nicht bloß neben der Schrift ›erwähnt‹, sondern mit aller 
Deutlichkeit herausgestellt, wie es das Anliegen der Glaubensverteidigung gegenüber der 
Reformation erforderte. Das ›et‹ der Definition unterscheidet sich nicht wesentlich von dem 
›partim – partim‹ des Entwurfes und besagt an der Stelle dasselbe, obschon ersteres ohne 
Zweifel einen besseren Ausdruck bietet und wirksamer die Fehldeutung ausschließt, als ob 
einer Aufteilung der Offenbarung in zwei selbständige Inhaltsbereiche das Wort geredet 
werden solle.«

 Ähnlich, aber der vor allem von Geiselmann propagierten These weiter (vielleicht schon 
zu weit) entgegenkommend, schrieb Hubert Jedin: »Erst in der Generalkongregation vom 
7. April wurde das Dekret, nunmehr endgültig, approbiert. Spätestens zu diesem Zeitpunkt 
wurde das partim–partim durch ein et–et (sic! Im Trienter Text steht nur ein »et«; H-L B) er-
setzt und damit der Minderheit an einer entscheidenden Stelle doch noch entgegengekom-
men.« (Geschichte des Konzils von Trient, II 72) – »Das Ansinnen, zwei getrennte Offenba-
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nachweisen ließe, eine gewisse inhaltliche Komponente bei der Änderung eine Rolle 
gespielt haben. Sie hätte aber, wie wir sahen, im Unterschied zu Geiselmanns These, 
nicht die dogmatische Substanz der Formulierung wirklich geändert. 

Auch Yves Congar konzediert in seinem berühmten Standardwerk »La tradition et les 
traditions«121, daß die Konzilsväter möglicherweise gar keine dogmatische Änderung des 
Inhaltes mit dem kleinen Eingriff in den ursprünglich geplanten Texte hatten bewirken 
wollen: »Il est possible que partim… partim traduisît réellement la pensée des Pères 
du concile, car il s’agissait pour eux de réaffirmer qu’il existe des vérités non formulées 
dans l’Écriture. Depuis qu’un courant bibliciste exclusif ménaçait l’intégrité des prin-
cipes dont l’Église avait toujours vécu, nombre d’apologistes catholiques présentaient 
l’Écriture et la tradition comme deux principes complémentaires.» In der zugehörigen 
Anmerkung122 werden hier Theologen wie Thomas Morus, Driedo, Pighi und Gropper 
genannt. Congar fährt dann mit einer erstaunlichen Feststellung fort: »Il est de plus 
bien certain que les controversistes qui écrivirent sur cette question après le concil, le 
firent généralement dans le sens du partim... partim (hier werden in der Anmerkung 
Theologen wie Perez de Ayala, Petrus Canisius und Robert Bellarmin genannt). Il en 
fut ainsi jusqu’en plein XIXe siècle, sinon même jusqu’à nos jours: les textes du magis-
tère que nous citerons au chapitre suivant (p. 257 s.) traitent l’Écriture et la tradition 
come deux sources de la divine Révélation.»123 

rungsströme zu unterscheiden (partim-partim) oder gar den Inhalt des Traditionsstromes 
durch Aufzählung einzelner Traditionen zu bestimmen, hatte man zurückgewiesen und sie 
mit der Aufeinanderfolge der Amtsträger (continua successione) verbunden, ihre Autorität 
aber – nach langem Hin und Her – der Schriftautorität gleichgestellt. Alles andere war der 
theologischen Spekulation überlassen.« (76) Daß aber auch Jedin keinesfalls Geiselmanns 
Hypothese vollständig unterstützt, zeigt die folgende Bemerkung: »Es kann nicht zweifel-
haft sein, daß die Mehrzahl der in Trient anwesenden Theologen wenn nicht den Ausdruck 
partim-partim, so doch die Sache billigten, nämlich daß die dogmatische Tradition einen 
die Schrift ergänzenden Offenbarungsstrom beinhalte.« (61) Vgl. auch Heribert Schauf, Zur 
Dogmatischen Konstitution »Dei Verbum« über die göttliche Offenbarung Nr. 9, Annuarium 
Historiae Conciliorum 16/1984, 481: »Gestern bei dem Empfang im Hotel Quirinale u. a. mit 
Schlink, Schmidt, dem Leiter der Michaelsbruderschaft, und Jedin gesprochen. Mit Letzte-
rem über Schrift und Tradition. Er sagte, er sei überzeugt, daß die Väter von Trient persön-
lich auf dem sachlichen Standpunkt des partim – partim gestanden hätten.« (Text nach der 
Tagebuchaufzeichnung vom 7. 12. 1965) 

121 I (Essay historique), Paris 1960, 215. Das Buch existiert auch in deutscher Übersetzung »Die 
Tradition und die Traditionen – Bd. I« (Mainz 1965). Dort findet sich der Text auf S. 203 f.

122 227 Anm. 39

123 Weiter hinten wird dann tatsächlich eine Reihe von entsprechenden Stellen aus lehramtli-
chen Dokumenten zitiert (257-259). Also scheint, anders als Geiselmann behauptete, der 
späteren Theologie doch nicht so ohne weiteres vorgeworfen werden zu können, sie habe 
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Jene Sätze sind deshalb so erstaunlich, weil Congar dann im folgenden trotz dieser kla-
ren Einsicht doch halbwegs auf die Geiselmann-Linie einschwenkt: Die Änderung von 
»partim – partim« zu »et« habe tatsächlich eine inhaltliche Änderung gebracht und die 
Zweiquellen-Theorie nicht mehr ausgedrückt. Schon kurz zuvor hatte der französische 
Theologe den Wechsel in der Ausdrucksweise inhaltlich so erklärt: »Il (le décret) ne dit 
pas, de cet Évangile, qu’il est contenu pour partie dans les Écritures, et pour partie dans 
les tradition (apostoliques) orales, mais qu’il est contenu à la fois dans les livres écrits et 
dans des traditions (apostoliques) transmises de main en main.« In diesem Text ist ein 
Wort überflüssig, ja direkt falsch: »à la fois« (deutsche Fassung: zugleich).124 Denn ge-
nau dieser adverbiale Ausdruck steht nicht im endgültigen Text des Dekretes, sondern 
er geht lediglich auf die persönliche Deutung Congars zurück, und die ist nach allem, 
was wir erarbeitet haben und noch erarbeiten werden, eindeutig irrig. Aber jener postu-
lierte Wandel, so lesen wir im folgenden mit Staunen, sei vielleicht von den Vätern gar 
nicht bewußt an den Text herangetragen, sondern vom Heiligen Geist gewirkt worden: 
»Pourquoi pas uns sens prophétique, dépassant ce que les Peres eux-mêmes ont pu avoir dans 
l’esprit?«125 Aber was wäre, wenn die Väter eine solche Absicht der Relativierung nicht 
nur nicht im Sinn gehabt, sondern genau das Gegenteil verfolgt hätten? Lehnten sie 
sich also gegen den sanft hauchenden, ihnen und der Kirche allgemein bis in die Mitte 
des 20. Jahrhunderts verborgen bleibenden Hl. Geist auf? Kennen wir das nicht schon 
von den Diskussionen um ein anderes Konzil: Geist des Konzils contra Buchstaben 
(bzw. Intention der Väter) des Konzils? 

die Intention der Konzilsväter von Trient mißverstanden. Siehe hierzu auch J. Beumer, Die 
mündliche Überlieferung als Glaubensquelle, 88-125. 

 Zu dem bedeutenden Theologen Bellarmin siehe Thomas Dietrich, Die Theologie der Kir-
che bei Robert Bellarmin (1542-1621) – Systematische Voraussetzungen des Kontrovers-
theologen, Paderborn 1999, 159-190, v. a. 182-186. Dietrich muß zwar zugeben, daß Bellar-
min die »partim – partim«-Formel verwandt hat und damit angeblich hinter das Schriftdekret 
von Trient zurückgefallen sei. Aber er habe sie nicht im Sinne »der neuscholastischen Lehre 
von den zwei Offenbarungsquellen« verstanden (186). Das mag ja in einzelnen Fällen zu-
treffen. Aber sogar Geiselmann, den Dietrich in der Fußnote 108 selbst zitiert, hatte gegen 
Beumer, auf den Dietrich sich ebenfalls dort beruft, Bellarmins Position anhand einer sei-
ner Schriften so erklärt: »Hier hat das partim-partim nicht den weiteren Sinn von ›sowohl als 
auch‹, sondern den engeren von ›entweder – oder‹. Das zeigen die Beispiele, die er anführt: 
die immerwährende Jungfräulichkeit Marias, die Zahl der Schriften des biblischen Kanons, 
von denen er ja nachweist, daß allein die Tradition uns darüber Auskunft geben kann. Und 
wenn unmittelbar anschließend das aut scripto aut verbo folgt, so ist das Verhältnis von 
Schrift und Überlieferung so, daß beide ihrem Inhalt nach voneinander verschieden sind.« 
(Die Heilige Schrift und die Tradition, 194 f.)

124 Französische Ausgabe 214, deutsche Übersetzung 202 f.

125 Französische Ausgabe 217, deutsche Übersetzung 207. 
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Denn eines steht fest: Daß das Trienter Konzil eine Zwei-Quellen-Lehre vorlegen 
wollte, nach der es auch in der Kirche material Verbindliches in Glaubenslehre und 
Glaubenspraxis gibt, das nur auf die mündliche Tradition apostolischen Ursprungs zu-
rückgeht, läßt sich über das schon Gesagte wirklich eindeutig aus den Konzilstexten 
selbst dokumentieren. An anderen Stellen wird nämlich genau eine solche Quellenlage 
expressis verbis behauptet!126 

Geiselmann wird vom Trienter Konzil selbst widerlegt

Und zwar geschieht dies u. a. im »Dekret über die Ursünde«, Nr. 4 (DH 1514), wo die 
Taufe kleiner Kinder ohne persönliche Sünden auf »die Überlieferung der Apostel« zu-
rückgeführt wird (»ex traditione Apostolorum«).127 Ganz offenkundig ist, wie wir oben 
schon sahen, an eine mündliche Tradition gedacht, die hier einen klar konstitutiven 
Charakter hat, da sich dieser Brauch aus der Bibel nicht wirklich überzeugend beweisen 
läßt. Bei konsequenter Anwendung des »sola Scriptura«-Prinzips128 landet man nämlich 

126 Allerdings verzichtete das Konzil darauf, wie wir schon gesehen haben, einen Katalog al-
ler oder wenigstens einiger verbindlicher apostolischer Traditionen mündlicher Herkunft 
aufzuzählen, obgleich eine solche Liste zu erstellen von Konzilsteilnehmern angeregt wor-
den war. Hier spielten sicher auch taktische Gründe eine Rolle. Siehe Jedin, Geschichte des 
Konzils von Trient, II 50-52.

127 Lennerz führt nur die folgenden drei weiteren Belege an, dieser fehlt (In: Schrift und Tra-
dition, 58).

128 Zum sola scriptura-Prinzip der Protestanten im 16. Jahrhundert und dem katholischen Wi-
derstand gegen dasselbe siehe J. Beumer, Die mündliche Überlieferung als Glaubensquel-
le, 74 f. H. Lennerz führte Auszüge aus protestantischen Bekenntnisschriften an, aus denen 
das Prinzip klar hervorgeht (Sola scriptura? Gregorianum 40/1959, 39 Anm. 1). Allerdings 
hatte er vorab ganz zutreffend differenziert: Sola scriptura kann nämlich heißen, daß zur 
Auslegung der Bibel kein Lehramt benötigt wird, sie allein klar und verständlich ist und 
sich selbst auslegt (bzw. daß ihre Auslegung jedem Christen individuell vom Hl. Geist er-
möglicht wird, so könnte man Lennerz noch ergänzen). Diese Position wurde von den Re-
formatoren des 16. Jahrhunderts vertreten. Eine weitere Bedeutung des Prinzips kann zwar 
das kirchliche Lehramt anerkennen und ist insofern mit dem katholischen Glauben kompa-
tibel. Es wird aber behauptet, daß die ganze Offenbarung materialiter in der Hl. Schrift ent-
halten sei. Selbstverständlich vertraten die Neugläubigen auch diese Lehre. Die Väter von 
Trient bekämpften beide Irrtümer. 

 Das »sola scriptura« – Prinzip gehört mit der »sola gratia« – und der »sola fide« – Lehre zum 
»Kernstück von Luthers reformatorischer Theologie« (so zu Recht der Kölner Historiker 
Harm Klueting in seinem Buch Das Konfessionelle Zeitalter – Europa zwischen Mittelal-
ter und Moderne. Kirchengeschichte und Allgemeine Geschichte, Darmstadt 2007, 156). Der 
Grundsatz war von vornherein bei Luther mit einer stark subjektivistischen Perspektive in 
der Auslegung der Heiligen Schrift verbunden: Luther sah sich geradezu als neuen Prophe-
ten bzw. mit apostolischer Vollmacht ausgestattet (siehe Paul Hacker, Das Ich im Glauben 
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ganz rasch bei den »Wiedertäufern«129, gegen deren Kampf für die Ausschließlichkeit 
der Erwachsenentaufe diese Bemerkung gerade auch gerichtet war, man vergleiche die 
Canones 13 und 14 über das Sakrament der Taufe (DH 1626 und 1627). Übrigens 
sind die entscheidenden Sätze in DH 1514 wörtlich aus der antipelagianischen Synode 
von Karthago aus dem Jahre 418 übernommen worden (DH 223) – mit einer Ausnah-
me: »ex traditione Apostolorum« wurde bezeichnenderweise hinzugefügt, weil es dem 
Tridentinum wichtig war, in der geistigen Auseinandersetzung mit bestimmten, aus der 
Reformation hervorgegangenen Irrlehrern die konstitutive Bedeutung der ursprünglich 
nicht schriftlich fixierten apostolischen Tradition festzuhalten! Und diese betrifft hier 

bei Martin Luther – Der Ursprung der anthropozentrischen Religion, Neuauflage der Erste-
dition von 1966, Verlag nova et vetera, Bonn 2002, 65-96, v.a. 72-76). Gotthold Ephraim Les-
sing, als liberaler »Auf klärer« ein unverdächtiger Zeuge, fällte zu Recht folgendes Urteil, das das 
ganze Dilemma der Neugläubigen im 16. Jahrhundert im Kern erfaßt: »Die Reforma tion kam 
weni ger dadurch zu Stande, daß man die Bibel besser zu brau chen anfing; als dadurch, daß 
man die Tradition zu brauchen aufhör te.« (Werke, hg. von K. Eibl, H. Göbel u. a., Bd. 8, Mün-
chen 1979, 148)

 Ein Zitat möge zur Veranschaulichung des Lutherschen Sendungsbewußtseins dienen: Der 
Protestant Bernhard Lohse führte in seinem Buch Martin Luther – Eine Einführung in sein 
Leben und Werk (2München 1982, 122) fol gen den Satz aus dem Brief des Haup tes der 
»Evange li schen« an den sächsi schen Kurfürsten Friedrich den Weisen vom 5. März 1522 an: 
»E.K.F.G. (=Euer Kurfürstliche Gnaden) weiß, oder weiß sie es nicht, so laß sie es ihr hier 
mit kund sein, daß ich das Evangeli um nicht von Menschen, sondern allein vom Himmel 
durch unseren Herrn Jesum Chri stum habe, daß ich mich wohl hätte mügen (wie ich denn 
hinfort tun will) einen Knecht und Evange listen rühmen und schrei ben...« (Originaltext: WA 
Br 2 Nr. 455, 39-43). Loh ses Kommentar zu diesen anmaßen den Worten lau tet: »Die scharfe 
Polemik, welche Luther gegenüber dem Papst und vielen kirch lichen Würdenträ gern übte, 
muß nicht zuletzt auch unter diesem Aspekt nahezu aposto lischen Vollmachtsbewußtseins 
und seelsorgeri scher Verantwor tung gesehen werden.« Es fragt sich freilich, wer dem Augu-
stinermönch aus Wittenberg diese »apostolische Vollmacht« verliehen hatte. Jedenfalls wohl 
kaum der Himmel, wie er selbst wähnt! Und daß es sich bei seiner Redeweise nicht etwa um 
eine einmalige Entgleisung handelte, kann man den vielen weiteren, zum Teil geradezu er-
schütternden Zeugnissen entnehmen, die der große Lutherken ner Hartmann Grisar SJ in sei-
nem Standardwerk Luther unter der Kapitelüberschrift Luther über seine Unantastbarkeit und 
Größe. Die Kunst der »Rhetorik« zusammengetragen hat (2. Bd., 3Freibg./B. 1924, 648 ff.). 

129 Zu den besonders bekannten und radikalen »Wiedertäufern« gehörten die Münsteraner Ver-
treter dieser Bewegung. Siehe jetzt Hubertus Lutterbach, Das Täuferreich von Münster – 
Wurzeln und Merkmale eines religiösen Aufbruchs, Münster 2008. Im 20. Jahrhundert hat 
z.B. der Protestant Johannes Warns eine umfangreiche und ehedem vielbeachtete Studie 
aus der Perspektive eines Vertreters der reinen Erwachsenentaufe verfaßt: Der Autor aner-
kannte nur biblische Zeugnisse und diagnostizierte, zum Teil im damals verbreiteten, scharf 
polemischen Ton, einen angeblich frühen Abfall der Kirche von der »wahren« Lehre Jesu! 
(Die Taufe – Gedanken über die christliche Taufe, ihre Geschichte und ihre Bedeutung für 
die Gegenwart, 1. Aufl. Berlin 1913, 3. Auflage hg. von Hartwig Schnurr, Wuppertal und Zü-
rich 1992, v. a. III. Kapitel: »Der Ursprung der Kindertaufe«, 33-56)
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eine eindeutig dogmatische Frage, und zwar sogar eine solche von hohem, für jeden 
Menschen heilsrelevantem Gewicht. Schon von diesem einen Beispiel aus betrachtet 
ist es also unmöglich, auch nur eine Heilssuffizienz der Schrift zu postulieren, der eine 
Insuffizienz in Fragen der kirchlichen Ordnung gegenüberstehe.130 

Und ebenso argumentierte das Konzil mit der (mündlichen!) Überlieferung der Apos-
tel (»iuxta Apostolorum traditionem«, DH 1743, vgl. Canon 3: Über das Meßopfer = 
DH 1753) zugunsten der richtigen Intention bei der Darbringung des hl. Meßopfers: 
Es wird nämlich zur Sühne nicht nur für die Lebenden gefeiert, was bereits eindeutig, 
auch wenn Protestanten dies bestreiten mögen, aus den biblischen Einsetzungsberichten 
hervorgeht,131 sondern gleichfalls für die Verstorbenen.132 Diese katholische Wahrheit 
war in besonderem Maße von den Reformatoren bestritten worden und ist in der Tat 
abermals »sola scriptura« nicht direkt zu beweisen. Auch hier liegt eine Entscheidung 
vor, der hoher dogmatischer Rang zukommt. Denn wenn die Kirche hier irrte, dann 
bräuchten wir keine Messen mehr für die Verstorbenen zu bestellen bzw. zu feiern, die 
Begräbnis-Liturgien wären nicht mehr in der traditionellen Form zu halten133, und den 
Allerseelentag am 2. November müßten wir abschaffen.

130 Joseph Ratzinger hegte Sympathien für eine solche Differenzierung: »In der Tat scheint eine 
solche Alternative sinnvoller und vom reformatorischen Anliegen her sehr viel grundlegen-
der zu sein als die Alternative von materialer Suffizienz oder Insuffizienz der Schrift.« (Ein 
Versuch zur Frage des Traditionsbegriffs, 128 Anm. 15).

131 Vor allem aus Mt 26,28 in Verbindung mit Luk 22,19 f. Vgl. Johann Baptist Walz, Die heilige 
Eucharistie als Kommunionsakrament und Opfer im Lichte unseres heiligen Glaubens – Im 
Urteil des kirchlichen Lehramtes, in der Hl. Schrift und in der Lehre der Väter und Theolo-
gen. Als Manuskript gedruckt, Gossau 1975, 241 f. 

132 Zum ersten Mal expressis verbis greifbar ist uns diese katholische Lehre in Tert. cor. 3 (wohl 
aus dem Jahre 208, siehe 3LACL 670). Vgl. Walz, 242 f. 

133 Leider hat man ja in der Tat so gewichtige traditionelle Texte wie das »Libera me« und das 
»Dies irae« (zur Verteidigung der Totensequenz siehe jetzt Alois M. Haas, Dies irae, dies illa, 
IKaZ 38/2009, 371-384) beim modernen Bestattungsritus gezielt ausgelassen, so daß Reiner 
Kaczynski nicht ganz unrecht hatte, wenn er behauptete, der reformierte Ritus betone nicht 
mehr die »Lösung des Verstorbenen von zeitlichen Sündenstrafen«, sondern sei im wesent-
lichen ein Ritus der »Verabschiedung« (Art. Begräbnis, 3LThK 2/1994, Sp. 146-148, hier Sp. 
147). Wenn auch die Totenmesse nach dem reformierten Missale noch gewisse traditionel-
le Elemente, u. a. des Sühnopfers, enthält (v. a. in der Oratio super oblata und in der Post-
communio), so kritisiert Peter Christoph Düren doch durchaus zu Recht den Geist der neu-
en Formen: »Von der Notwendigkeit dieser auch vom Zweiten Vatikanischen Konzil (vgl. 
Lumen gentium 50) hervorgehobenen Entsühnung der Verstorbenen durch die Feier der 
Begräbnismesse und die liturgischen Riten beim kirchlichen Begräbnis ist in der Pastora-
len Einführung zum neuen Rituale (Arbeitshilfen 232) v. Februar 2009 bedauerlicherwei-
se keine Rede, geschweige denn vom Purgatorium (Fegfeuer), vom Ablass und von den 
Messstipendien für Verstorbene.« (Wohin mit den Toten? Bestattungsformen in Geschichte 
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Und noch ein weiteres Beispiel läßt sich gegen Geiselmann für die Tatsache anführen, 
daß die Konzilsväter von Trient auch in der abgewandelten Formel, d. h. mit der 
Konjunktion »et« statt mit dem doppelten Adverb »partim – partim«, die mündliche 
apostolische Tradition als eine (relativ) selbständige Quelle neben dem schriftlich 
abgefaßten Neuen Testament hatten herausstellen wollen. Und zwar geht es um den 
sakramentalen Empfang der Eucharistie, bei dem »es in der Kirche immer Brauch 
(war), daß die Laien die Kommunion von den Priestern empfangen, die zelebrieren-
den Priester aber sich selbst die Kommunion reichen; diese Sitte muß als aus apos-
tolischer Überlieferung herrührend (»ex traditione apostolica descendens«) mit Fug 
und Recht beibehalten werden.« (Dekret über das Sakrament der Eucharistie« Kap. 
8, DH 1648) Ein entsprechender Canon (Nr. 10 der Canones über das Sakrament 
der Eucharistie: »Wer sagt, es sei dem zelebrierenden Priester nicht erlaubt, sich selbst 
die Kommunion zu reichen: der sei mit dem Anathema belegt.« DH 1660) wurde 
zusätzlich erlassen, der Abweichlern den Ausschluß verkündete.134 Auch hier konnte 
man ihnen gegenüber eben nur wieder mit der mündlichen Tradition argumentieren. 
Übrigens ist es ja wohl nicht unbedenklich, daß man seit einigen Jahrzehnten nicht 
selten vom apostolischen Brauch abweicht, indem man die Laien die Kommunion 
von Laien empfangen läßt! Allerdings ist zuzugeben, daß der alte Brauch nicht im 
selben Maße in der Lehre verwurzelt ist wie bei den beiden zuvor angeführten Fällen: 
Es handelt sich eher um eine disziplinäre Bestimmung, die freilich in der herausra-
genden Stellung des in persona Christi handelnden Weihe-Priesters ein tiefes dogma-
tisches Fundament hat. 

Schließlich brachte das Trienter Konzil noch ein viertes Mal die mündliche Tradition ins 
Spiel, und zwar um die Letzte Ölung bzw. Krankensalbung oder Krankenölung dogma-
tisch abzusichern – natürlich abermals, um sie gegen neugläubige Angriffe zu schützen 
(siehe auch den dazugehörigen Canon 1, DH 1716). Dort heißt es, nachdem Jak 5,14 ff. 
zitiert worden ist: »Quibus verbis, ut ex apostolica traditione per manus accepta eccle-
sia didicit, docet materiam, formam, proprium ministrum et effectum huius salutaris 
sacramenti.« Die Übersetzung lautet etwa so: »Durch diese Worte lehrt er (sc. Jakobus) 
die Materie, die Form, den eigentlichen Spender und die Wirkung dieses heilsamen Sa-
kramentes, wie es die Kirche aus von Hand zu Hand empfangener apostolischer Über-

und Gegenwart, in: Gerhard Stumpf, Irregeleiteter Fortschritt – Im Schnittpunkt zwischen 
Emanzipation und christlichem Glauben. 17. Theologische Sommerakademie in Augsburg 
2009, Augsburg 2009, 246.) 

134 Dabei wurde nicht die ganze, auf apostolische Tradition zurückgehende Haltung der Kir-
che, wie sie im dogmatischen Lehrteil zuvor vorgetragen worden war, durch Anathem ver-
teidigt, sondern nach allgemeinem Brauch der Konzilien wurde sie nur soweit geschützt, 
wie sie von Neugläubigen bestritten worden war. 
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lieferung gelernt hat.«135 Man sieht allerdings, daß dieser letztere Fall etwas anders als die 
drei vorigen gelagert ist. Denn hier geht es um den katholischen Sinn einer Bibelstelle, 
der durch die mündliche Tradition ausgelegt und so auf die sakramentale Praxis bezogen 
wird. Andersherum ausgedrückt, es wird uns aufgezeigt, wie man sich für die sakramen-
tale Praxis der Kirche nach dem »sensus catholicus« auf das Neue Testament zu beziehen 
hat. Es handelt sich also mehr um ein die Bibel interpretierendes bzw. explizierendes Ele-
ment in der mündlichen Tradition als um ein konstitutives.136 Allerdings hätten wir eben 
ohne die mündliche, auf die Apostelzeit zurückgehende Tradition kein sicheres Zeugnis 
für das Kranken – bzw. Sterbesakrament, weswegen es die Protestanten, ihrem falschen 
Prinzip konsequent folgend, ja auch ablehnen!137

Geiselmann sind all diese Beispiele bekannt.138 Mir ist schwer verständlich, wieso er aus 
ihnen nicht den nötigen Schluß auf das richtige Verständnis der veränderten Formel 

135 Bei der Übersetzung habe ich mich an einer alten, oben schon erwähnten Ausgabe orien-
tiert, die man trotz neuerer Übertragungen immer einmal wieder zu Rate ziehen sollte: Wil-
helm Smets, Des hochheiligen, ökumenischen und allgemeinen Concils von Trient Cano-
nes und Beschlüsse, 76. Die neue Edition der Texte sämtlicher Ökumenischer Konzilien, so 
gut sie insgesamt gelungen ist, entfernt sich hier, was den ut-Satz betrifft, unnötig weit von 
der lateinischen Vorlage; andererseits wird »ministrum« zu »wörtlich« mit »Diener« wiederge-
geben (Wohlmuth, Dekrete der ökumenischen Konzilien 3/2002, 710). DH 1695 rückt bei der 
Übertragung des ut-Satzes sogar noch etwas weiter vom Originaltext ab.

136 Soweit ich sehe, sind diese vier die einzigen Beispiele, bei denen direkt die mündliche 
apostolische Tradition beschworen wird. Ein wenig anders gelagert ist der Fall dann, wenn 
sich das Tridentinum mehrfach allgemein auf biblische bzw. kirchliche Überlieferung oder 
auf die Tradition der Väter beruft. Ein Beispiel: Zur Lehre vom Fegfeuer bzw. dem Reini-
gungsort heißt es: »Cum catholica Ecclesia, Spiritu Sancto edocta, ex sacris Litteris et anti-
qua Patrum traditione in sacris Conciliis et novissime in hac oecumenica Synodo docuerit, 
purgatorium esse…« (DH 1820) Letztlich greift die Lehre von der Notwendigkeit der post-
mortalen Reinigung noch nicht vollendeter Seelen natürlich auch auf die (mündliche oder 
schriftliche) apostolische Tradition zurück, wie aus der Formulierung »ex sacris litteris« her-
vorgeht. 

137 Matthias Premm, Katholische Glaubenskunde – Ein Lehrbuch der Dogmatik, Bd. III/2, 3. 
Aufl. Wien 1960, 159-183 (Abschnitt »Krankenölung«), v. a. 160. Hinzu kommt, daß die Pro-
testanten hier sogar dem Schriftzeugnis reserviert gegenüber standen, da sie die Kanonizi-
tät des Jakobusbriefes in Frage stellten (siehe Handbuch der Dogmengeschichte, hg. von Mi-
chael Schmaus – Josef R. Geiselmann und Alois Grillmeier, Bd. IV, Faszikel 3: Buße und Letzte 
Ölung, bearbeitet von Bernhard Poschmann, Freiburg/B. 1951, 138). Zur Kritik Luthers nicht 
nur am Jakobus-Brief, sondern auch an anderen Schriften des Neuen Testaments siehe Hand-
buch der Dogmengeschichte Bd. I Fasz. 3 a (2.Teil): Kanon – Von der Väterzeit bis zur Gegen-
wart, bearbeitet von Anton Ziegenaus, Freiburg/B. 1990, 206 f. Ziege naus hält es aus metho-
dischen Gründen zu Recht für schwer möglich, Luthers Kanon lehre auf einen einheitlichen, 
systematischen Nenner bringen zu wollen. Denn der Doktor aus Wittenberg änderte bekannt-
lich immer wieder im Laufe seines Lebens – und nicht nur in dieser Frage! – seine Meinung.

138 Geiselmann (1962, 278) differenziert nicht zwischen den von uns zuerst genannten drei Fäl-
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innerhalb des »Dekretes über die Annahme der heiligen Bücher und Überlieferungen« 
mit dem Titel »Sacrosancta« (DH 1501) zieht. 

Wir können also als Fazit mit dem bedeutenden jesuitischen Theologen Charles Bo-
yer festhalten: »Das Konzil von Trient hat gelehrt, daß es, um die ganze Offenba-
rung zu kennen, nicht ausreicht, die Schrift zu befragen, sondern daß man auch auf 
die apostolischen Traditionen, die nicht schriftlich niedergelegt sind, zurückgreifen 
muß. Es hat das »Sola scriptura« – Prinzip der Protestanten zurückgewiesen, und zwar 
nicht nur, um die Autorität der Kirche in ihrer Eigenschaft als authentischer Interpre-
tin zu sichern, sondern auch, um zu bejahen, daß die Offenbarung, die in der Bibel 
enthalten ist, vervollständigt werden muß mit Hilfe der mündlichen Traditionen der 
Apostel.«139 

Und genau so kann man es dann auch im »Katechismus des Trienter Konzils« lesen140, 
wo es heißt: »Omnis autem doctrinae ratio quae fidelibus tradenda sit verbo Dei con-
tinetur, quod in Scripturam Traditionesque distributum est.« (Praefatio 12)141 – »Der 
ganze Lehrinhalt, welcher den Gläubigen verkündet werden soll, ist aber im Worte 
Gottes enthalten, welches in die Schrift und die Überlieferungen eingeteilt ist.«142 Hier 
meint man ja aufgrund des Verbs »distributum est« geradezu das ursprüngliche »par-
tim – partim« herauszuhören. Das bestätigt abermals, wie falsch Geiselmanns ganzer 
Ansatz ist, der einer ausschließlich oder zumindest überwiegend stilistisch bedingten 
Änderung eine eminent dogmatische Intention beilegen möchte.143 

len und dem letzten Beispiel. Er hätte dann ja wohl auch Farbe bekennen müssen, ob es 
sich um eine explikative oder eine konstitutive mündliche Tradition handelt!

139 Doctor communis 16/1963, 17 (eigene Übersetzung des französischen Originals).

140 Sowohl Heinrich Lennerz (Gregorianum 45/1959, 45 Anm. 6) als auch Johannes Beumer 
(Scholastik 34/1959, 258 Anm. 53) argumentieren mit dieser Stelle.

141 Zitat nach: Catechismus Romanus, Praefatio 12; Edition unter der Leitung von P. Rodriguez, 
Vatikanstadt 1989, 12.

142 Deutsche Übersetzung nach: Katechismus nach dem Beschlusse des Konzils von Trient für 
die Pfarrer. Auf Befehl der Päpste Pius V. und Klemens XIII. herausgegeben. Übersetzt nach 
der zu Rom 1855 veröffentlichten Ausgabe mit Sachregister, Kirchen/Sieg 1970, 11.

143 Geiselmann gesteht sogar selbst ein, daß die Formulierung des Catechismus Romanus die 
Interpretation des «et« im Sinne von «partim – partim« zu begünstigen scheint (Geiselmann 
1957, 169). Aber, um mich ausnahmsweise einmal des Stilmittels einer gewissen Polemik zu 
bedienen, schon die ersten Rezipienten haben nach Geiselmanns Annahme offenbar, wie 
auch alle folgenden Theologen, im Unterscheid zum ihm, dem Jahrhunderte später Gebo-
renen, den Konzilstext einfach falsch verstanden! 
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Das Offenbarungsschema des II. Vatikanums bestätigt unsere Position

Daß unsere Interpretation die richtige ist, wird in gewisser Hinsicht auch noch durch 
das ursprüngliche Offenbarungsschema des II. Vatikanums bestätigt, das dann ja leider 
nicht zum Zuge kam.144 Zwar handelt es sich hier nicht direkt um einen Text des Lehr-
amtes, weil er ja durch progressive Kräfte auf dem Konzil schließlich verhindert wurde. 
Aber an ihm kann man doch zeigen, wie anerkannte Theologen ganz selbstverständlich 
den heute allgemein so umstrittenen Text aus dem Tridentinum ausgelegt haben. Denn 
für seine Lehre von der zweifachen Quelle der Offenbarung (De duplici fonte revelatio-
nis) beruft sich das Schema in Kap. 1 Absatz 5 ausdrücklich auf das I. Vatikanum, und 
zwar auf denjenigen Text, innerhalb dessen die von uns ausführlich diskutierte Stelle 
aus dem Tridentinum wörtlich übernommen ist.145 Es ist also ganz klar, wie die Ver-

144 Der renommierte Kirchenhistoriker Walter Brandmüller, der im Vatikan hohes Ansehen ge-
nießt, hat sich allgemein zu diesem Phänomen geäußert: »Ver mutlich war die theologische 
Qualität der vorbereiteten Schemata sogar besser als die des nachfolgenden Konzils.« (Das 
Konzil und die Konzile – Das 2. Vatikanum im Licht der Konziliengeschichte, in: Zweites 
Vatikanisches Konzil – Das bleibende Anliegen, hg. von Joachim Piegsa, St. Ottilien 1991, 
30, wiederabgedruckt in: Walter Brandmüller, Licht und Schatten: Kirchengeschichte zwi-
schen Glaube, Fakten und Legenden, Augsburg 2007, hier 182). Zu den Vorzügen der vor-
bereiteten Schemata siehe Abbé Lovey, Les schémas préparatoires, in: Église et Contre-Égli-
se au Concile Vatican II, Actes du 2e Congrès théologique de sì sì no no, Versailles 1996, 
111-147. Verf. äußert sich auch zu den dann aus guten Gründen niedergeschlagenen Kon-
zilsplänen der Päpste Pius XI. und Pius XII. (a. O. 112-114). 

 Sehr wichtig ist auch die Einschätzung, die Msgr. Brunero Gheradini jüngst zum Geist der 
ursprünglichen Texte vorgenommen hat: »Schon das Zweite Vatikanum verstieß alle im 
scholastischen Geist vorbereiteten Dokumente. Die nachkonziliare Ära setzte diesen Weg 
fort. Heute ist mit der Scholastik auch die Metaphysik zur Gänze beiseite gelegt. Die Aus-
wirkungen sind für alle erkennbar. Ich erinnere an eine meiner früheren Schriften, in der 
ich, von der Hoffnung beseelt, daß die zeitgenössische Theologie Distanz zur ›Seinsverges-
senheit‹ bewahrt, vorschlug, die vom heiligen Thomas vertretene ›Philosophie des Seins‹ 
als wahre Erneuerung der theologischen Sprache anzuwenden.« (Das Zweite Vatikanische 
Konzil – Ein ausstehender Diskurs. Ein Gespräch mit Msgr. Brunero Gherardini, Kanoniker 
der Peterskirche und Professor der Theologie, in: Kirchliche Umschau 13,5/2010, 13). 

 Trotz gewisser Kritik an den ursprünglichen Schemata sprach auch der jetzige Papst ihnen 
vor einigen Jahren immerhin insofern hohe Qualität zu, als er ihnen konzedierte, sie sei-
en »grundsolide und sorgsam erarbeitet« gewesen. ( Joseph Kardinal Ratzinger, Aus meinem 
Leben – Erinnerungen, deutsche Ausgabe 2. Aufl. Stuttgart 1998, 101) Allerdings hatte Prof. 
Joseph Ratzinger auf dem II. Vatikanum als Peritus an der Seite von Kardinal Frings dar-
an mitgewirkt, daß das ganz der katholischen Tradition verpflichtete ursprüngliche Schema 
»De fontibus revelationis«, wie wir oben schon erwähnt hatten, zurückgezogen und durch 
einen vollständig neuen Text ersetzt wurde (Rudolf Voderholzer, Offenbarung, Schrift und 
Kirche – Eine relecture von »Dei Verbum« im Licht vorbereitender und rezipierender Texte 
Joseph Ratzingers, IKaZ 39/2010, 287-303, hier 288 f.)

145 Acta synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Vol. I, Pars III, in urbe Vaticana 
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fasser dieses geplanten Konzilstextes die Aussage des vorangegangenen Tridentinums 
verstanden wissen wollten! 

Daß Geiselmann diese Linie nicht ausgezogen hat, ist ihm angesichts des Erscheinungs-
jahres seiner Arbeiten nicht zu verdenken. Buckenmaier aber hätte sie bei seiner Ausei-
nandersetzung mit dem Geiselmannschen Neuansatz berücksichtigen müssen. Stattdes-
sen folgt er, nachdem er einzelne Gegenstimmen, so von Backes, Beumer und vor allem 
Lennerz angeführt hat, doch mit kleineren Modifikationen der Mainstream-Linie, die 
sich eben im wesentlichen Geiselmann angeschlossen hat.146 

Das ist auch nicht verwunderlich! Denn man glaubt, indem man sich dem protes-
tantischen »Sola scriptura« – Prinzip annähert, dadurch den ökumenischen Dialog zu 
fördern. Daher war der Sicht Geiselmanns auch ein solcher Erfolg beschieden.147 Al-

1971, 16. Man ist erstaunt, jüngst zu lesen, auch Trient habe nur eine Quelle gekannt, und 
für diese These folgenden Beleg beigebracht zu finden: »In der Tat spricht Trient nur von 
dem einen ›fons‹ (DS 1501 ›tamquam fontem‹), welches das Evangeliums (sic!) ist.« (Rudolf 
Voderholzer, IKaZ 39/2010, 289) Aber hier handelt es sich doch um das Evangelium als 
die »Frohe Botschaft« Jesu Christi in ihrer Gesamtheit, die tatsächlich die einzige Quelle des 
Heils darstellt. Dieses Evangelium aber ist auf uns, wie wir in dem oben ausführlich behan-
delten Text gesehen haben, eben in zwei unterschiedlichen Quellen der Überlieferung ge-
kommen, nämlich in schriftlicher und in mündlicher Form. Was Voderholzer im unmittel-
baren Fortgang seiner Ausführungen als weiteres Argument für seine Position anführt (eine 
redaktionelle Klammer in D 1787, die die Intention des Tridentinums verfälscht haben soll, 
sei nunmehr in DS 3006 aufgegeben worden), läßt sich weder am Text eindeutig verifizie-
ren noch überhaupt gedanklich nachvollziehen. 

146 Kapitel »Der Beitrag Josef Rupert Geiselmanns und die Diskussion vor dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil«, in: »Schrift und Tradition« seit dem II. Vatikanum , 198-207.

147 «Es ist leicht zu verstehen, daß eine solche These auf vielfache Zustimmung rechnen durfte 
angesichts der ganz neuen Begegnungsmöglichkeiten zwischen katholischen und evange-
lischen Christen, die sie zu eröffnen scheint.« ( Joseph Ratzinger, Ein Versuch zur Frage des 
Traditionsbegriffs, 44, vgl. auch 43) Eine große Zahl derjenigen Theologen, die Geiselmann 
zugestimmt haben, werden genannt bei: Hans Küng, Karl Barths Lehre vom Wort Gottes 
als Frage an die katholische Theologie, in: Einsicht und Glaube, hg. von J. Ratzinger und 
H. Fries, Freiburg 21963, 105 Anm. 25. 

 Zur Wirkungsgeschichte der Geiselmannschen These siehe auch Thomas Söding, Die Le-
bendigkeit des Wortes Gottes – Das Verständnis der Offenbarung bei Joseph Ratzinger, in: 
Der Theologe Joseph Ratzinger, hg. von Frank Meier-Hamidi und Ferdinand Schumacher, 
Quaestiones disputatae 222, Freiburg/B. 2007, 28: »Die Rezeption der Forschungen Geisel-
manns haben, wenn die Anzeichen nicht trügen, einen erheblichen Einfluss ausgeübt, den 
quellenfixierten Traditionalismus der Kurie und der damaligen Theologenkommission ins 
Wanken zu bringen. Dadurch wurde zugleich das Traditionsdekret des Konzils von Trient 
aus seiner antireformatorischen Deutungsgeschichte gelöst.« Söding erwähnt in seinen fol-
genden Ausführungen auch die Reaktion des jetzigen Papstes: »Diese ökumenische Rich-
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lerdings ist dies ein zweischneidiges Schwert. Denn auch Theologen wie Geiselmann 
haben nicht bestritten, daß die Bibel, obgleich sie nach ihrer Meinung materialiter das 
gesamte Offenbarungsgut enthält und man keine konstitutive apostolische Tradition 
mündlicher Prägung mehr hinzunehmen muß, doch nicht ohne das Lehramt richtig 
ausgelegt werden kann; das beginnt ja schon bei der Fixierung des Kanons der inspi-
rierten Schriften. Und zu einem verbindlichen Magisterium wollen sich ja die Protes-
tanten, oder jedenfalls die Mehrheit unter ihnen, nun gar nicht verstehen! Hier führt 
also der Geiselmannsche Ansatz überhaupt nicht weiter. Auf dieses Problem hat Charles 
Boyer zu Recht aufmerksam gemacht.148

In welch unausweichlichem Dilemma sich der Protestantismus nun einmal befindet, 
aus dem er trotz aller gutgemeinten ökumenischen Diskussionen und modernen Kon-
senspapiere nicht herausfindet, wenn er nicht sein falsches Grundprinzip aufgibt, hat 
der katholische Exeget Marius Reiser ohne Polemik, aber zugleich unumwunden vor 
kurzem so formuliert: »Luther glaubte, die Schrift zur alleinigen obersten Norm der 
Kirche machen zu können, da sie, von Gott gegeben, sich selbst auslege und in allen 
wesentlichen Aussagen klar und eindeutig sei. Die Geschichte hat jedoch erwiesen, 
daß dies ein Irrtum war, da sich die Schrift nun einmal sowenig selbst auslegt wie ein 
anderes Buch. Das war auch Luther klar, und er versah seine Bibelübersetzung darum 
mit Einführungen und Randglossen, die der Leserlenkung dienen sollten. Dazu kommt 
ein zweites: Aus der Schrift allein läßt sich keine konfessionelle Dogmatik ableiten. So 
führte Luthers Schriftprinzip den Protestantismus in ein Dilemma. Denn es hatte einen 
dogmatischen Pluralismus zur Folge, der nicht in Luthers Sinn war. Um dieser Konse-
quenz jedoch zu entgehen, ›müßte man sich in irgend einer Form zu einem unfehlbaren 
Lehramt bekennen, das es nach reformatorischer Anschauung nicht gibt‹.«149 

In der Praxis maßten sich allerdings Vertreter der lutherischen »Orthodoxie« letztlich 
doch beinahe Rechte wie die des katholischen Magisteriums an. Der protestantische 

tung der Trientinterpretation unterstützte auch Joseph Ratzinger. Aber er setzte doch ein 
Fragezeichen hinter die weithin akzeptierte These Geiselmanns.« 

148 Z. B. in: Doctor communis 15/1962, 16.

149 Marius Reiser, Bibelkritik und Auslegung der Heiligen Schrift – Beiträge zur Geschichte der 
biblischen Exegese und Hermeneutik, WUNT 217, Tübingen 2007, 42. In den von uns aus-
gelassenen Anmerkungen belegt Reiser seine Behauptungen bzw. verweist auf einschlägi-
ge Literatur; das wörtliche Zitat stammt von dem Protestanten W. von Loewenich. Reisers 
Buch ist eine der wichtigsten Veröffentlichungen, die in den letzten Jahren zu Fragen einer 
wahrhaft katholischen Exegese vorgelegt worden sind, und zwar allein schon deshalb, weil 
der Autor mit Vehemenz und Überzeugungskraft für die Wiederentdeckung auch der spiri-
tuellen Methode nach Art der Kirchenväter plädiert, ohne damit die Bedeutung des histo-
rischen Sinns bzw. des Literalsinns zu mindern. 
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Mystiker Gerhard Tersteegen, einem breiteren Publikum noch heute bekannt durch 
den Choral des Großen Zapfenstreichs der Bundeswehr »Ich bete an die Macht der 
Liebe, die sich in Jesu offenbart«, dessen Text von ihm stammt, zögerte nicht, diese 
Inkonsequenz von Vertretern des »sola scriptura«- Prinzips zu tadeln: »Ich verdenke es 
deswegen manchen protestantischen Theologen, welche doch so große Verfechter der 
Autorität der Heiligen Schrift sein wollen, daß sie ihren Libris Symbolicis (die ich sonst 
ihren gebührenden Wert behalten lasse) fast oder gar eine göttliche Eingebung und 
Unfehlbarkeit zuschreiben…«150 

Die Kirchenväter und die Suffizienz der Schrift

Noch ein letzter Aspekt soll uns kurz beschäftigen. Geiselmann beruft sich für seine 
Position der materialen Suffizienz der Heiligen Schrift auch ohne Hinzunahme einer 
mündlichen Tradition auf die Kirchenväter, die sie angeblich so verfochten hätten.151 
Dann hätte also das Trienter Konzil gegen die patristische Tradition entschieden, es sei 
denn, Geiselmann hätte mit seiner Interpretation des Austauschs von »partim – par-
tim« durch »et« recht. Das alles ist schon aus einem einfachen Grund so, wie es Gei-
selmann darstellt, ausgeschlossen: Denn zwischen Trient und den Kirchenvätern liegt 
die mittelalterliche und die frühneuzeitliche Epoche, in denen bedeutende Theologen 
nachweislich sehr wohl eine mündliche apostolische Tradition kennen, die materialiter 
mit der Heiligen Schrift nicht völlig identisch ist.152 

Ja, man darf nicht übersehen, daß dieselbe Lehre auch schon von antiken und frühmit-
telalterlichen Konzilien verbindlich vorgelegt worden war. So hielt das VII. Ökumeni-
sche Konzil, d. h. das II. Nizänum (787), im Streit um die Bilderverehrung ausdrücklich 
mit Berufung auf zwei einschlägige Bibelstellen fest: »Alle kirchlichen Überlieferungen, 
die uns in geschriebener oder ungeschriebener Form (vgl. 1 Kor 11,2; 2 Thess 2,15) 
verkündet worden sind, bewahren wir ohne Neuerung.«153 Bereits das II. Konzil von 

150 Gerhard Tersteegen, Weg der Wahrheit, 425, zitiert nach: Walter Nigg, Heimliche Weisheit 
– Mystiker des 16.-19. Jahrhunderts, Olten/Schweiz 1975, 363.

151 Geiselmann 1957, 161.

152 Siehe Lennerz, Gregorianum 40/1959, 40-43 mit Anm. 2. Eine Reihe derartiger mittelalterli-
cher Theologen wie Abaelard, Bonaventura, Duns Scotus, Thomas v. Aquin u. a. führt auch 
Schmaus auf (Divinitas 8/1964, 134-137). 

153 Zitat nach: Johannes Bernhard Uphus, Der Horos des Zweiten Konzils von Nizäa 787. In-
terpretation und Kommentar auf der Grundlage der Konzilsakten mit besonderer Berück-
sichtigung der Bilderfrage, Paderborn 2004, 7. Im Griechischen lautet dieser entscheidende 
Satz: »hapasas tas ekklesiastikas engraphos e agraphos tethespismenas hemin paradoseis 
akainotometous phylattomen.« Die lateinische Version hat folgenden Wortlaut: »Omnes ec-
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Konstantinopel (das V. Ökumenische) hatte ähnliches im Jahre 553 zum Abschluß 
seiner Canones verkündet: »So haben wir uns also zu dem bekannt, was wir aus der 
göttlichen Schrift, der Lehre der heiligen Väter und den Bestimmungen der vorher ge-
nannten vier heiligen Konzilien über ein und denselben Glauben übernommen haben.« 
(DH 438). Sowohl die ungeschriebenen kirchlichen Überlieferungen wie einschluß-
weise die Lehren der Väter sowie die der Konzilien enthalten auch nur auf mündliche 
Tradition der Apostel zurückgehende Elemente. 

Geiselmanns Berufung auf die Kirchenväter ist zwar nicht ganz falsch, aber sie be-
darf unbedingt einer differenzierenden Erklärung. Eine solche findet man jetzt in dem 
schon erwähnten großartigen Werk von Michael Fiedrowicz »Theologie der Kirchenvä-
ter«. Einige entscheidende Sätze seien im folgenden aus diesem Kapitel zur Klärung des 
Sachverhaltes zitiert: »Die Äußerungen zeigen, dass die Väter die Frage nach der Suf-
fizienz der Schrift primär unter doktrinärem Aspekt betrachteten. Tertullian (praescr. 
38,2154) bezeichnete die biblischen Schriften treffend als instrumenta doctrinae. Es ging 
um die Aufweisbarkeit der Glaubenslehre aus den biblischen Urkunden. Dass diese 
Lehre erst aus der Schrift zu erheben und unmittelbar in ihr zu entdecken sei, entsprach 
nicht dem Denken der patristischen Epoche. Vielmehr galt das lebendige Wort der 
Apostel, wie es die Kirche empfangen hatte und selber überlieferte, als die eigentliche 
Erkenntnisquelle der Glaubenswahrheit, die die Kirche in der Schrift nur wiederzufin-
den und angesichts kontroverser Deutungen aus ihr zu beweisen suchte.« (92) – »Wenn 
diese Theologen also von der Suffizienz der Schrift sprechen, so werden das überlieferte 
Glaubensbewusstsein und das kirchliche Lehramt als Auslegungsinstanzen nicht ausge-
schlossen, sondern vorausgesetzt.« (94) 

Ein solcher Befund kann nur denjenigen befremden, der mit den Verhältnissen der 
antiken Kultur nicht ausreichend vertraut ist: In viel höherem Maße, als es heute 
der Fall ist, war sie durch die Mündlichkeit und die orale Tradition geprägt.155 Der 

clesiasticas sive scripto, sive sine scripto sancitas nobis traditiones illibate servamus.« (Zitat 
nach: J. Wohlmuth, Dekrete der ökumenischen Konzilien, Bd. 1, 135). 

154 Eine Reihe wichtiger Kirchenväterpassagen zur Frage der Schriftauslegung findet man zwei-
sprachig zusammengestellt und mit Einleitung und Fußnoten versehen in folgendem Buch 
desselben Autors: Prinzipien der Schriftauslegung in der Alten Kirche, Traditio Christiana 
X, Bern usw. 1998. Die angeführte Tertullian-Stelle ist dort allerdings nicht berücksichtigt. 

155 Entsprechend hoch waren auch die Gedächtnisleistungen. Siehe das einschlägige Kapitel in 
dem wichtigen Buch von Armin Daniel Baum, Der mündliche Faktor und seine Bedeutung 
für die synoptische Frage – Analogien aus der antiken Literatur, der Experimentalpsycho-
logie, der Oral Poetry-Forschung und dem rabbinischen Traditionswesen, TANZ 49, Tübin-
gen 2008, 162-179. Ulrich Wilckens erinnerte an den Unterschied zu den heutigen Verhält-
nissen: »Daß man im Altertum – besonders im jüdisch geprägten Bereich – eine hohe Kultur 
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Münchner Klassische Philologe Wilfried Stroh formulierte die kulturellen Unter-
schiede so: »Heute regieren meist Papier und Druckerschwärze.156 Die griechisch-
römische Antike dagegen, auch wenn sie uns das Alphabet geschenkt oder vermittelt 

des ›Gedenkens‹ in präziser Weitergabe von geprägten Wortlauten in mündlicher Tradition 
entwickelt hat, das muß der gedächtnisschwach gewordene moderne Mensch allererst hi-
storisch lernen – und lernt es am präzisesten von den jüdischen Weisen und Schriftgelehr-
ten.« (Schriftauslegung in historisch-kritischer Forschung und geistlicher Betrachtung, 32). 

 Auch für das Mittelalter ist aufgrund seiner noch nicht so stark ausgeprägten Schriftlichkeit 
und vor allem mangelnder Breiten-Alphabetisierung eine höhere Kultur der mündlichen 
Überlieferung selbstverständlich; nach der traditionellen communis opinio reicht sie im we-
sentlichen bis zur Erfindung des Buchdrucks, ja noch bis einige Jahrzehnte danach (Hans-
Joachim Griep, Geschichte des Lesens – Von den Anfängen bis Gutenberg, Darmstadt 2005, 
220 f.; Claudia Brinker – von der Heyde, Die literarische Welt des Mittelalters, Darmstadt 
2007, 58). Allerdings hat es schon ab dem Hochmittelalter und dann besonders ab dem 
14./15. Jahrhundert, bedingt vor allem durch soziale Veränderungen, aber auch durch die 
Einfuhr von Papier, Ansätze zu einer stärkeren Schriftlichkeit gegeben, wie gerade in jünge-
rer Zeit betont wurde. Siehe Peter Stein, Schriftkultur: Eine Geschichte des Schreibens und 
Lesens, Darmstadt 2006, 164-176. Der Autor neigt vielleicht etwas zur Überbetonung dieser 
Entwicklung vor Gutenberg. Man vergleiche aber auch Karl-Heinz Göttert, Deutsch – Bio-
grafie einer Sprache, Berlin 2010: »Die berühmte Manesse-Handschrift bietet zu jedem Au-
tor ein ganzseitiges Porträt, aber keine einzige Note. Zur Zeit der Sammlung im frühen 14. 
Jahrhundert wurde Lyrik zur Lesekunst, nachdem sie all die Jahrhunderte zuvor Vortrags-
kunst gewesen war.« (85 f.) – »Man hat in Bezug auf das 14./15. Jahrhundert vom ›Akten-
zeitalter‹, aber auch ganz allgemein von einer ›Verschriftlichung des Lebens‹ gesprochen…« 
(123) 

 Die Bedeutung der oralen Tradition kann man beispielsweise deutlich an der Überlieferung 
des Gregorianischen Chorals erkennen, dessen Weisen bis ins 9. Jahrhundert ausschließlich 
mündlich weitergegeben wurden. Siehe z.B. Giacomo Baroffio, Musicus et cantor. Il canto 
gregoriano e la tradizione monastica, Orizzonti monastici, 13, Abbazia San Benedetto, Se-
regno 2003, 30-35. Baroffio urteilt zu Recht: »Ciò che colpisce la persona moderna è la ca-
pacità mnemonica delle generazioni medievali.«

156 Eigentlich müßte man diese Aussage nach den jüngsten Entwicklungen sogar schon wieder 
relativieren: Wir stehen abermals vor einem ungeheuren kulturellen Umbruch, der durch 
die moderne elektronische Technik ermöglicht worden ist und der sich – neben telepho-
nischen Kommunikationsmöglichkeiten – in den verschiedenen Formen von Bildschirmen 
manifestiert. Diese werden sicherlich die geistige Landschaft noch erheblich stärker ver-
ändern, als es im 15./16. Jahrhundert der Buchdruck getan hat. Man lese hierzu das Kapi-
tel »Die wissenschaftlich-technische Revolution und ihre Folgen« in dem trefflichen Buch 
des bekannten Mailänder Philosophieprofessors und Platonkenners Giovanni Reale Kultu-
relle und geistige Wurzeln Europas – Für eine Wiedergeburt des »europäischen Menschen«. 
Aus dem Italienischen übersetzt von Sigrid Spath, Paderborn 2004, 113-134. Wichtige Infor-
mationen hierzu kann man ferner einer Schrift des Mitherausgebers der »Frankfurter All-
gemeinen Zeitung«, Frank Schirrmacher, entnehmen; sie trägt den Titel Payback – Warum 
wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie 
wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen (München 2009). Besonders erschüt-
ternd sind die Zukunftsvisionen eines Menschen, dessen Gehirn ans Internet angeschlos-
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hat, war eine zutiefst mündliche Kultur, auf die wiederum ein Wort Goethes passt, 
nämlich dass ›das Wort so wichtig dort war/weil es ein gesprochen Wort war.‹«157 
Neuzeitliches Denken, das im religiösen Bereich hier vor allem mit Martin Luther 
beginnt, begeht den Fehler, die Verhältnisse einer überwiegend vom Buchdruck ge-
prägten Kultur ohne ausreichende Differenzierung auf die Antike zu übertragen.158 

sen ist und der so zwar alles automatisch abfragt, aber zugleich von dieser Einrichtung rest-
los kontrolliert und manipuliert werden kann (siehe das Kapitel Glasperlenspiel, 219-224). 

 Ein weiteres Problem stellt sich bereits jetzt tagtäglich für viele Zeitgenossen in geradezu 
bedrohlicher Weise: Wir werden ständig durch neue Aufgaben aufgrund der rasanten Da-
tenübermittlung abgelenkt, können die riesige Flut an Informationen gar nicht mehr bewäl-
tigen, geschweige denn die einzelnen Daten im Gehirn speichern, und verlieren nach und 
nach die Fähigkeit geistiger Konzentration. »Forscher des Londoner King’s College wollten 
den Auswirkungen des digitalen Dauerbeschusses auf die Konzentration nachgehen. Zu 
diesem Behuf ließen sie die eine Hälfte der Versuchspersonen Marihuana rauchen, die an-
dere eingehende E-Mails bearbeiten. Das Ergebnis: Die Marihuana-Gruppe schnitt beim Lö-
sen von Aufgaben bedeutend besser ab als die E-Mail-Gruppe (und hatte vermutlich mehr 
Spaß dabei).« (Kapitel »Multitasking – ein Mythos wird entzaubert« in dem lesenswerten 
Buch des österreichischen Fernsehjournalisten Gerald Groß, Wir kommunizieren uns zu 
Tode – Überleben im digitalen Dschungel, Wien 2008, 27-30, Zitat 27). 

 Wie stark wir in Gefahr sind, wichtige Eigenschaften wahren Menschseins zu verlieren – 
von einem wenigstens partiell kontemplativen, vielleicht gar noch auf Gott ausgerichteten 
Leben einmal ganz abgesehen! – kann man auch folgendem wichtigen Buch entnehmen: 
Manfred Spitzer, Vorsicht Bildschirm! Elektronische Medien, Gehirnentwicklung, Gesund-
heit und Gesellschaft, Stuttgart 2005. Jüngst erschien ein weiteres interessantes Buch zur 
Thematik der neuen Medien aus der Feder der Publizistin Susanne Gaschke, von der auch 
der Bestseller Die Erziehungskatastrophe – Kinder brauchen starke Eltern stammt: Klick. 
Strategien gegen die digitale Verdummung, Freiburg/B. 2010.

157 Wilfried Stroh, Die Macht der Rede, 17. Allerdings etablierte sich, was oft übersehen wird, 
recht früh schon in der griechischen Kultur auch ein nicht zu unterschätzendes Element der 
Schriftlichkeit. Dies begann mit dem Epigramm, das zuerst auf Marmor oder anderem Mate-
rial niedergeschrieben und so dem Leser vor Augen geführt wurde und sich dann zur lite-
rarischen Gattung entwickelte. Der Bonner Gräzist Thomas Schmitz hielt hierzu einen vor-
züglichen Vortrag auf dem Dies academicus des Sommersemesters 2010. In Kürze wird er 
zur Thematik zwei Beiträge veröffentlichen: Speaker and Adresse in Early Greek Epigram, 
in: Manuel Baumbach, Andre Petrovic, Ivana Petrovic (eds.), Archaic and Classical Greek 
Epigram, Cambridge 2010, 25-41; Epigrammatic Communication in Callimachus’s Epigrams, 
Greek, Roman and Byzantine Studies 2010 oder 2011. 

 Wenn man die Verschriftlichung von Literatur in Antike und Mittelalter und deren Verbrei-
tung berücksichtigt, darf man sicherlich nicht undifferenziert einer modernen »Kultur der 
Schriftlichkeit« eine antike und mittelalterliche »Kultur der Mündlichkeit« gegenüberstellen. 
Vor einer solchen Pauschalisierung hat zu Recht z.B. Giovanni Reale gewarnt (Kulturelle 
und geistige Wurzeln Europas, 120-122). 

158 Dieser Fehler liegt oft auch jener generellen Ablehnung der Ungeschriebenen Lehre Platons 
zu Grunde, wie sie heute trotz vorzüglicher Untersuchungen, die mit Konrad Gaisers und 
Hans Joachim Krämers bahnbrechenden Arbeiten ihren Anfang nahmen, immer noch vor-
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Wir hatten oben schon anhand einiger Kirchenväterstellen gesehen, wie hoch man 
damals die mündliche Verbreitung der Lehre geachtet hatte. 

Fiedrowicz betont zu Recht im folgenden, daß man die Hochschätzung der schriftlichen 
Offenbarung auch im Kontext der Auseinandersetzung mit der heidnischen Philosophie 
sehen muß. Vergessen wir nicht, daß die gebildeten frühen Christen im apologetischen 
Streit mit ihren paganen Gegnern nicht selten die Lehre des Gottmenschen gerade als 
die wahre Philosophie159 präsentiert haben160! Und da mußten sie deren nicht selten rein

kommt. Krämer sah in den unterschiedlichen kulturellen Rahmenbedingungen der Moderne 
mit Recht eine wichtige Wurzel für das Festhalten an einer heutigem und nicht antikem Den-
ken verpflichteten Interpretation des großen griechischen Philosophen, als deren geistige Vä-
ter vor allem Friedrich Schlegel und Friedrich Schleiermacher auszumachen sind. Die Ableh-
nung der Ungeschriebenen Lehre Platons mit allem, was zu diesem Fragenkomplex gehört, 
erklärte Krämer so: »Dies alles wirkt in hohem Grade befremdlich, wenn man, wie es in der 
Regel geschieht, von einem neuzeitlichen Literaturbegriff ausgeht…. Dieser große Autor, der 
auf sein literarisches Œuvre solche Mühe verwendet und es durch die Gliederung nach Trilo-
gien oder Tetralogien sogar in eine übergreifende Ordnung gebracht hat, sollte sein Werk in 
einer so unerhörten Weise relativiert und darin das Wesentliche gar nicht zur Sprache gebracht 
haben? Diese Einschätzung ist in einer exzessiven Schriftkultur wie der unseren, die schon in 
der Spätantike einsetzt und durch die Kanonisierung heiliger Schriften in der Ära des Chri-
stentums sowie durch den modernen Buchdruck noch verstärkt worden ist, sehr verständlich.« 
(Platons Ungeschriebene Lehre, in: Platon – Seine Dialoge in der Sicht neuerer Forschungen, 
hg. von Theo Kobusch und Burkhard Mojsisch, Darmstadt 1996, 250). Im folgenden verweist 
Krämer auf wichtige allgemeine Arbeiten zur mündlichen Kultur. Er versäumt es auch nicht, zu 
erwähnen, daß die modernen audio-visuellen Medien mittlerweile zu einer neuen Form von 
Oralität geführt haben. Man wird hier freilich wohl, so mein Eindruck, nicht immer – vorsich-
tig ausgedrückt – von (wahrer) Kultur sprechen können, so hilfreich manche Entwicklungen 
der modernen Technik auch unter bestimmten Gesichtspunkten sein mögen.

159 »Als lehrhafte Religion trat das Christentum mit demselben hohen Anspruch wie die philo-
sophischen Sekten der Epoche auf, will heißen: mit jenem umfassenden Anspruch, den das 
Wort ›Philosophie‹ in der Antike mit sich führte, nämlich nicht bloße Theorie, sondern eine 
Lebensregel, eine Lehre zu sein, die in die Praxis umgesetzt werden wollte.« So schrieb zu 
Recht der bekannte französische Althistoriker Paul Veyne in seinem Buch »Als unsere Welt 
christlich wurde – Aufstieg einer Sekte zur Weltmacht«, dt. Ausgabe München 2008, 51. In der 
zugehörigen Anmerkung 32 auf S. 193 verweist Veyne auf folgenden wichtigen Aufsatz des 
Bonner Althistorikers Klaus Rosen: Von der Torheit für die Heiden zur wahren Philosophie. 
Soziale und geistige Voraussetzungen der christlichen Apologetik des 2. Jahrhunderts, in: Ra-
ban von Haehling (Hg.), Rom und das himmlische Jerusalem – Die frühen Christen zwischen 
Anpassung und Ablehnung, Darmstadt 2000, 124-151.

 Viele wichtige Gedanken zum antiken Christentum als der wahren Philosophie findet man 
in folgendem Werk des Bonner Philosophieprofessors Theo Kobusch: Christliche Philo-
sophie. Die Entdeckung der Subjektivität, Darmstadt 2006. Auch das Kapitel »Wer hat die 
›wahre Philosophie‹? Die Begegnung des christlichen Glaubens mit der paganen Philoso-
phie« in dem Buch »Woher kommen wir? Ursprünge der Moderne im Denken des Mittelal-
ters« (Darmstadt 2008, 17-40) des (ebenso Bonner) Philosophieprofessors Ludger Honne-
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felder bietet wertvolle Überlegungen zu unserer Thematik. Siehe ferner das Kapitel »Das 
Christentum als die »wahre Philosophie« in: Michael Fiedrowicz, Apologie im frühen Chris-
tentum – Die Kontroverse um den christlichen Wahrheitsanspruch in den ersten Jahrhun-
derten, Paderborn 2000, 291-300. Fiedrowicz hat zu diesem Standardwerk der Patrologie 
auch einen Quellenband herausgegeben, wo man die einschlägigen Texte in deutscher 
Übersetzung findet: Christen und Heiden – Quellentexte zu ihrer Auseinandersetzung in 
der Antike, Darmstadt 2004, hier Nr. 461-496 (S. 574-606). 

 Nicht zu vernachlässigen ist auch eine Tatsache, die den Gebrauch des Begriffs »Philosophie« 
für die eigene Lehre unter den frühen Kirchenvätern zusätzlich gefördert hat. Man darf näm-
lich nicht vergessen, daß der griechische Ausdruck theologia, der als »Rede/Kunde von den 
Göttern bzw. der Gottheit« erstmals in Platons Staatsschrift begegnet (resp. 379 a 4), zunächst 
einmal für einen Christen stark mit heidnischen, negativen Konnotationen besetzt war. Erst 
Clemens von Alexandrien und Origenes im Osten und später Augustinus im Westen bemüh-
ten sich darum, den Terminus »Theologie« auch im christlichen Kontext heimisch zu machen. 
Siehe M. Fiedrowicz, Abschnitt, »Terminologie« in: Theologie der Kirchenväter, 39-43. 

 Wichtige Beobachtungen zum Umgang der Kirchenväter mit Begriff und Sache der »Philo-
sophie« findet man ferner bei Antoine A. R. Bastiaensen C.M., La philosophie comme règ-
le de conduite chez païens et chrétiens latins, in: Chartae caritatis – Études de patristique et 
d’antiquité tardive en hommage à Yves-Marie Duval, Paris 2004, 21-36. An mehreren Stel-
len hat auch Christian Tornau, um noch eine Referenz anzuführen, in seiner vorzüglichen 
Münsteraner Habilitationsschrift zum Christentum als «wahrer Philosophie« Stellung genom-
men (Zwischen Rhetorik und Philosophie – Augustins Argumentationstechnik in De civitate 
Dei und ihr bildungsgeschichtlicher Hintergrund, Berlin – New York 2006, 2; 15; 388 Anm. 
150; 421). Weitere Literatur zu diesem an sich unerschöpflichen Thema habe ich selbst zu-
sammengestellt in: Ipsa conteret – Maria die Schlangenzertreterin: Philologische und theo-
logische Untersuchungen zum Protoevangelium (Gen 3,15), Ruppichteroth 2000, 193-197, v. 
a. 195 f. (Exkurs I: Muß die christliche Lehre »enthellenisiert« werden? Zum Verhältnis Chris-
tentum – heidnische Philosophie). 

 Für das Verhältnis des frühen Christentums zur antiken Philosophie methodisch allgemein 
wichtig ist folgende Bemerkung in einem auch sonst wertvollen Buch des protestantischen 
Theologen Werner Neuer: »Der spätestens seit Adolf von Harnacks Hellenisierungsthese im 
Protestantismus beliebte Vorwurf, die alte Kirche habe eine allzu unkritische Haltung gegen-
über der griechischen Philosophie eingenommen, infolge derer das Evangelium ›hellenisiert‹ 
worden sei, ist in dieser Pauschalität angesichts tiefgreifender Umformungen der griechischen 
Überlieferung im Sinne einer dem Evangelium angepassten ›Enthellenisierung‹ nicht haltbar.« 
(Heil in allen Weltreligionen? Das Verständnis von Offenbarung und Heil in der pluralisti-
schen Religionstheologie John Hicks, Gießen 2009, Abschnitt »Die Bestreitung des Heilscha-
rakters der außerchristlichen Religionen und Philosophien in der alten Kirche«, 22 Anm. 20; 
im folgenden wird einschlägige Literatur angeführt). Auf derselben Ebene liegt das folgende 
Urteil, das Neuer u. E. gleichfalls zu Recht fällt: »Der sich weltanschaulich und religiös verste-
hende Platonismus stieß bei den Vätern auf so entschiedenen Widerstand, daß es – entge-
gen einem in neuerer Zeit um sich greifenden Sprachgebrauch – höchst fraglich ist, ob man 
in den ersten vier Jahrhunderten n. Chr. überhaupt von einem ›christlichen Platonismus‹ spre-
chen kann.« (a. O. 26 f., Anm. 39). Neuer beruft sich im folgenden auf Heinrich Dörrie’s Stan-
dardwerk Die geschichtlichen Wurzeln des Platonismus. 

 Daß es sich im wesentlichen beim Umgang mit der griechischen Philosophie und Termino-
logie nicht um eine echte »Hellenisierung« des Christentums handelte, zeigt exemplarisch der 



89Die katholische Lehre von den zwei Quellen der Offenbarung

menschlichen Erfindungen161 ihr göttliches Buch entgegenstellen: »Indem die Väter das 

Terminus »homousios«, mit dem das Konzil von Nizäa im Jahre 325 die Wesensgleichheit des 
Sohnes mit dem Vater in der Trinität bezeichnete. Schon in der Antike war gegen diesen Be-
griff der Vorwurf der Schriftferne erhoben worden. In Wahrheit lagen die Verhältnisse aber 
ganz anders. Michael Fiedrowicz hat den Sachverhalt zutreffend beschrieben: »Mit dem Rück-
griff auf die Philosophie sollte das Offenbarungswort vor dem Zugriff durch die Philosophie 
geschützt werden. Für Athanasius (syn. 45) war das homousios ›ein Bollwerk gegen jede un-
orthodoxe Vorstellung‹. Der Einsatz philosophischer Termini bedeutete keine Abkehr von der 
Tradition oder eine Preisgabe der Schrift, auch keine Etablierung einer Philosophie neben 
der Bibel, sondern diente der Bewahrung des Offenbarungswortes vor einer Verflüchtigung 
in poetisch-allegorische oder symbolisch-mythologische Deutungen. Nicht Hellenisierung, 
sondern Enthellenisierung des Christentums war es, was die in Nizäa verwendete griechische 
Wesensphilosophie paradoxerweise leistete.« (Theologie der Kirchenväter, 224) – »Arius ver-
suchte, das Christentum in die Plausibilitätsstrukturen des mittleren und späteren Platonismus 
einzupassen, indem er die biblische Trias Vater-Sohn-Geist mit der mittelplatonischen Trias 
Hen-Nous-Psyche gleichsetzte und auf der Grundlage eines streng philosophisch gefassten 
Monotheismus den Logos und das Pneuma aus dem Bereich des Unwandelbar-Göttlichen 
verwies, d. h. zu Zwischenstufen zwischen der göttlichen Monade und der Welt degradierte.« 
(Theologie der Kirchenväter, 424)

160 Der Blick auf diesen Aspekt der Kirchenväterschriften wird heute leider nicht selten dazu 
mißbraucht, moderne Neuansätze in der Theologie zu rechtfertigen. Der katholische Philo-
soph Horst Seidl hat hierzu das Nötige gesagt: »Sie (die Theologie) muss nun als neue Theolo-
gie ›existentiell-metaphysische‹ Fragen beantworten, was nicht ihre Aufgabe ist, statt bei ihren 
eigenen Fragen zu bleiben (die Glaubensmysterien, Schöpfung, Trinität Gottes, Inkarnation 
Christi, Kirche, Sakramente), auf die sie ihre eigenen Antworten geben kann. Der neue Ver-
such, Philosophie und Theologie zu verschmelzen, beruft sich auf die Apologeten, die ihre 
Theologie als ›die wahre Philosophie‹ bezeichnet haben. Wie jedoch von mir oben darge-
legt, verhält sich die Sache anders. Ihre Lehre, die den christlichen Glauben verteidigt, bietet 
noch keine konsolidierte Theologie dar, da diese sich vielmehr bei ihnen erstmals ausbildet, 
und zwar mit Hilfe jener klassischen Metaphysik, die von existentiellen Theologen heute ver-
worfen wird. Daher ist ihre Berufung auf die Apologeten nicht überzeugend.« (Der Beitrag 
der griechischen Philosophie für die christliche Theologie, in: Antwort auf Zeitfragen, aus der 
Sicht der traditionellen Ethik, Anthropologie und Metaphysik, Kisslegg 2008, 89-94, Zitat 93) 

 Viele Vertreter der modernen Theologie schreiten also zurück hinter jene Errungenschaft der 
mittelalterlichen Scholastik, jene Überbietung der patristischen Epoche, die Honnefelder so 
charakterisiert hat: »Durch die Selbstdeutung als ›wahre Philosophie‹ setzt sich die Theologie 
dem Anspruch aus, zur alles umfassenden ›Einheitswissenschaft‹ zu werden und überfordert 
sich damit selbst. Erst die zweite Begegnung mit der griechischen Philosophie in Form der 
Rezeption der wiederentdeckten aristotelischen Philosophie und Wissenschaft im 12. und 13. 
Jahrhundert lässt die Theologie diesen Anspruch aufgeben und jenes Wissenschaftsverständ-
nis entwickeln, das sie für die nachfolgenden Jahrhunderte prägt.« (Woher kommen wir? 18 
f., siehe auch 39 f.)

161 Das ist der Grund, warum bei den Kirchenvätern auch immer wieder einmal eine mehr 
oder minder starke Skepsis nicht nur gegenüber der heidnischen Philosophie (so sehr 
diese nach Auffassung mancher Patres hier und da Spermata Logu/Samen der Wahrheit 
enthalten hat), sondern sogar gegenüber der paganen Bildung insgesamt auftrat. Diese 



90 Heinz-Lother Barth

Schriftwort also philosophischen Ansichten, der Weisheit dieser Welt, persönlichen 
Präferenzen entgegensetzten, zeigten sie, dass die Schrift in diesen Fällen ein Äquivalent 
für die Offenbarung war, die den einzigen Weg darstellte, sicher Kenntnis von Gott zu 
erlangen. Insofern das von der Schrift bezeugte Gotteswort rein menschlichem Denken 
gegenübergestellt wurde, konnte die Bibel tatsächlich als wörtliche und sogar einzige 
Grundlage der christlichen Wahrheit betrachtet werden.« (93) 

Und einen weiteren Gesichtspunkt darf man nicht übersehen, wenn man heute immer 
wieder die Lehre von der materialen Vollständigkeit der Schrift bei den Patres betont: 
»Die heilsnotwendige Glaubenswahrheit war für die Väter nicht zuletzt insofern klar in 
der Schrift enthalten, als diese die apostolische Lehrautorität der Kirche deutlich und 
ausdrücklich bezeugte.« (95) Nur unter besagten Prämissen trat man in der Antike für 
die Vollständigkeit der Offenbarung durch die Bibel ein! Es liegt also ein ausgesprochen 
weiter Begriff von Suffizienz vor, was oft genug übersehen wird. 162 

Daß man auch bei den Kirchenvätern für wichtige materiale Fragen auf die mündliche 
Tradition, und zwar gerade die apostolischen Ursprungs, nicht verzichten konnte163, zeigt 

Haltung geht letztlich auf Kol 2,8 zurück: »Seht zu, daß euch niemand einfängt mit der 
Philosophie und leerem Trug nach Art menschlicher Überlieferung, nach Art der Weltele-
mente, und nicht im Sinne Christi.« Entscheidend ist allerdings in diesen inspirierten Wor-
ten der Hinweis auf die rein menschliche Herkunft und Tradition jener Philosophie, man 
darf ihn auf keinen Fall übersehen (zu dieser und vergleichbaren Bibelstellen siehe Hon-
nefelder, Woher kommen wir? 19-23). Zur gesamten Thematik siehe jetzt die kirchenge-
schichtliche Habilitationsschrift von Peter Gemeinhardt, Das lateinische Christentum und 
die antike pagane Bildung, Tübingen 2007. So gab es Autoren wie Tatian und Commodian 
(siehe aber auch z.B. Tertullian, De praescriptione haereticorum, cap. 7), die der aus dem 
Heidentum kommenden Philosophie ganz ablehnend gegenüberstanden. Erfreulicherwei-
se hat sich aber im wesentlichen das Prinzip der »Chresis«, des rechten Gebrauchs, durch-
gesetzt, über das der Münsteraner Klassische Philologe Christian Gnilka eine vorzügliche 
Reihe von Büchern gleichen Titels teils selbst geschrieben, teils von seinen Schülern hat 
erarbeiten lassen. 

162 Richtig erkannt hatte dies schon Carles Boyer in seinem Aufsatz »Traditions apostoliques 
non écrites« (Doctor communis 15/1962, 14 f.), der sich seinerseits wiederum auf Franzelin 
berufen konnte (Tractatus de divina traditione et scriptura, ed. tertia, Romae 1882, 227-240, 
Thesis XIX. »Sufficientia Scripturarum a ss. Patribus praedicatur non excludendo sed sup-
ponendo Traditionem ac ministerium ad custodiam depositi«). Der große Römische Theo-
loge Franzelin hatte dann zahlreiche Kirchenväter angeführt; einige Stellen aus ihren Wer-
ken erwähnt auch Boyer. Übrigens wendet sich Boyer in einem Anhang zu seinem Aufsatz 
(18-21) zu Recht auch gegen eine Interpretation von Bruno Decker (Universität Mainz), der 
das »Sola Scriptura« – Prinzip sogar an einigen Stellen beim hl. Thomas von Aquin hatte ent-
deckt haben wollen.

163 Weitere Beispiele sind angeführt bei Lennerz, Gregorianum 45/1959, 40 f. Im folgenden 
zitierte der Autor auch Stellen aus Werken mittelalterlicher Theologen (41 f.). Methodisch 



91Die katholische Lehre von den zwei Quellen der Offenbarung

besonders schön die Stellungnahme des hl. Augustinus zur Gültigkeit der schon er-
wähnten »Ketzertaufe«: »Jenes Problem der Taufe war noch nicht sorgfältig behandelt 
worden, aber dennoch hielt die Kirche an der höchst heilsamen Gewohnheit fest, 
gerade auch bei den Schismatikern und Häretikern zu korrigieren, was falsch ist, 
nicht zu wiederholen, was gegeben wurde (»corrigere, quod pravum est, non iterare, 
quod datum est«)… Diese Gewohnheit kommt, so glaube ich, aus der Tradition der 
Apostel, wie vieles, was sich nicht in deren Schriften befindet noch auf Konzilien der 
Späteren, und doch wird es, da es in der ganzen Kirche bewahrt wird, ausschließlich 
als von ihnen überliefert und anvertraut erachtet...« (Quam consuetudinem credo 
ex apostolica traditione venientem – sicut multa, quae non inveniuntur in litteris 
eorum, neque in conciliis posteriorum, et tamen, quia per universam custodiuntur 
Ecclesiam, nonnisi ab ipsis tradita et commendata creduntur; Aug. De baptismo II 
7,12).164 

Und so schließt Fiedrowicz seinen Abschnitt mit den Worten: »Unstrittig gehörte zur 
Überlieferung ein Bestand einzelner, mündlich überkommener Lehren der Apostel, 
die die Schrift vor allem im liturgisch-disziplinären Bereich inhaltlich ergänzten und 
vervollständigten. Mehr noch aber bedeutete Tradition, jenes Moment in sich aufneh-
mend, die lebendige, geistgeleitete Weiterführung des in der apostolischen Verkündi-
gung grundgelegten und von ihr her bleibend normierten Gesamtverständnisses des 
Glaubens im Leben der Kirche.« (96)165

wichtig ist folgende Bemerkung aus der von Bernardin Goebel O.M.Cap verfaßten »Katho-
lischen Apologetik« (Freiburg/B. 1930, 435): »Es kommt bei diesen Zeugnissen weniger da-
rauf an, ob die Väter im einzelnen Fall göttliche und apostolische Tradition immer richtig 
auseinandergehalten haben. Sicher geben sie der Überzeugung der alten Kirche Ausdruck, 
daß es auch eine die Heilige Schrift ergänzende dogmatische Tradition gibt.« 

164 Welche Bedeutung allgemein die apostolische Tradition für den hl. Augustinus besaß, und 
zwar gerade auch mit Blick auf die dogmatische Bewertung von Konzilien, habe ich an an-
derer Stelle aufzuzeigen versucht, und zwar gegen eine von den Texten nicht gedeckte In-
terpretation, die Erzbischof Robert Zollitsch vorgelegt hatte (Grundprinzip aller Konzilien: 
Traditionskontinuität, Kirchliche Umschau 12,9/2009, 14-18).

165 Schon ganz frühe christliche Autoren wie Clemens Romanus, Irenäus von Lyon, Tertullian 
und Cyprian betonen die Normativität der von Christus über die Apostel tradierten Lehre. 
Einige Stellen sind aufgeführt im konzilskritischen Kapitel »La tradizione nel Vaticano II« des 
Buches von Brunero Gherardini »Concilio Ecumenico Vaticano II – Un discorso da fare«, 
Frigento 2009, 112 f. Soeben ist auch eine deutsche Übersetzung dieses so wichtigen Bu-
ches erschienen, die ich allerdings bei Abgabe der vorliegenden Untersuchung selbst noch 
nicht einsehen konnte (Brunero Gherardini, Das Zweite Vatikanische Konzil – Ein ausste-
hender Diskurs. Mit einem Vorwort von Erzbischof Malcolm Ranjith, aus dem Italienischen 
übersetzt von Claudia Barthold, Mülheim/Mosel 2010). 
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Nicht alles steht in der Bibel: Scheebens Lehre 

Wir haben also anhand verschiedener Überlegungen gesehen, daß man nach katho-
lischer Doktrin nicht umhin kommt, über die ex plika tive Tradi tion hinaus sogar eine 
konstitu tive anzuneh men; d.h. das Lehr amt, das von Petrus und den Aposteln an den 
Papst und in Einheit mit ihm an die Bischöfe weitergegeben wurde166, legt nicht nur 
die schrift liche Offenba rung verbind lich aus, son dern es ist eben außerdem eine ge wisse 
mate ria le Insuf fi zienz des schriftlich abgefaßten Neuen Testa ments zuzuge ben, wie man 
diesem ja sogar selbst entnehmen kann (z. B. Joh 20, 30 f.; 21,25; 1 Kor 11,2; 11,23; 
2 Thess 2,15; 2 Tim 1,13; 2,2167 – an der letzteren Stelle haben wir schon einen klaren 
biblischen Ansatz für eine Kette mündlicher Tradition vor Augen). Das anerkannte 
auch Matthias Joseph Scheeben in einem vorzüglichen Abschnitt seiner großen Dog-
matik und nannte als historisch gesicherte Beispiele offenbarte Wahrheiten, für die in 
der Heiligen Schrift gar kein oder doch kein hinreichender Anhalt vorhanden ist. Mit 
Recht fügte er allerdings im folgenden an, daß »nur verhältnismäßig wenig übrig (ist), 
worin die Tradition im strengen Sinne das in der Schrift Fehlende ergänzt.« Ja man 
kann sogar mit Scheeben festhalten, was wir oben schon angedeutet hatten, daß »in 
der Schrift alle Gebiete der offenbarten Wahrheiten wenigstens berührt und weitaus die 
meisten einzelnen Wahrheiten virtuell ausgesprochen oder doch angedeutet (sind), so 
daß es keine offenbarte Wahrheit gibt, die nicht analytisch oder synthetisch als nähere 
Bestimmung oder Entwicklung der in der Schrift enthaltenen Wahrheiten sich darstell-
te und in dieser einen Anknüpfungspunkt finden könnte.«168 Karl Wittkemper faßte 

166 »Die Bischöfe sind die Nachfolger der Apostel. Das wird durch alle Riten ausdrücklich be-
stätigt. Die Gabe des Heiligen Geistes ist zur Leitung der Kirche und zur Fortsetzung des 
Werkes der Apostel unerläßlich und ist durch die Handauflegung von Geschlecht zu Ge-
schlecht weitergegeben worden. Die Bischöfe sind die Vermittler der göttlichen Gaben, wie 
es im ostsyrischen Ritus heißt. Sie sind die wahren Hohenpriester des Neuen Bundes und 
zugleich die Nachfolger der Apostel.« (B. Botte, Das Weihesakrament nach den Gebeten 
des Weiheritus, in: Das apostolische Amt, hg. von Jean Guyot, Mainz 1961, 28 f. )

167 Am 23. Februar 1546 wurden auf dem Konzil von Trient vor dem Kardinallegaten 14 Zita-
te aus der Bibel vorgelesen, welche die mündlichen apostolischen Traditionen belegen, die 
auf Christus oder den Heiligen Geist unmittelbar zurückgehen und nicht schriftlich vorlie-
gen. Außerdem wurden zehn Kirchenväter mit je mehreren Aussagen genannt, in denen 
die Zweiheit der Offenbarungsquellen ausdrücklich vertreten wird (CT V Nr. 8, S. 14, 29 – S. 
18, 3) – abermals eine klare Bestätigung für die These daß das Tridentinum zur Zurückwei-
sung protestantischer Heterodoxie die eminente Bedeutung einer auf die Apostel zurück-
gehenden oralen Tradition neben der Heiligen Schrift betonen wollte (vgl. Henri Holstein, 
La tradition d’après le concile de Trente, RSR 47/1959, 373 f; Alois Spindeler, Pari pietatis 
affectu – Das Tridentinum über die Heilige Schrift und apostolische Überlieferungen, in: 
Schrift und Tradition, 74). 

168 Matthias Joseph Scheeben, Handbuch der katholischen Dogmatik, 1. Buch, 3Freiburg/B. 
1959, 148 f. Dies entspricht auch der Lehre des hl. Thomas, siehe z. B. S. th. II-II q. 1 a. 9 
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Scheebens theologisches Gesamturteil zu unserer Frage treffend so zusammen: »Daß 
viele Glaubenslehren sowohl in der Hl. Schrift als auch in der Tradition enthalten sind, 
ist für ihn eine Selbstverständlichkeit; aber eine absolute und vollkommene Suffizienz 
der Schrift vertritt er nicht; er wird allerdings nicht müde zu betonen, die Glaubens-
wahrheiten seien im großen und ganzen, wenn nicht formaliter explicite vel implicite, 
so doch virtualiter vel fundamentaliter, wenigstens irgendwie, andeutungsweise in der 
Schrift zum Ausdruck gebracht; nur in wenigen Punkten sei die Schrift im strengen 
Sinn des Wortes ergänzungsbedürftig durch die Überlieferung.«169 

Nicht alles steht in der Bibel: Schaufs Stellungnahmen 

Heribert Schauf brachte die Sache im II. Vatikanum auf den Punkt: Man müsse zwischen 
»Fundament« und »Argument« unterscheiden. Zugegebenermaßen hätten alle katholi-
schen Dogmen in der Schrift irgendeine Grundlage, und sei diese noch so entfernt und 
unsicher, aber ein überzeugender Beweis für bestimmte christliche Wahrheiten sei nur aus 
der mündlichen apostolischen Tradition zu führen.170 Bischof F. Franic drückte als tradi-
tionstreuer Konzilsvater diese entscheidende Differenzierung im Rahmen seiner Relatio 
vom 25. September 1964 in lateinischer Sprache so aus; Ausgangspunkt war die Kritik an 
dem bis dato vorgelegten Schema: »Ratio huius defectus, ex mea humili opinione, in eo 
esse videtur, quod duo aspectus diversi in Sacra Traditione inter se non distinguuntur, sci-
licet aspectus systematicus, ut ita dicam, et aspectus criteriologicus. Aspectus systematicus 
quaerit: utrum omnes veritates ex Traditione tantum a nobis cognitae reduci possint ad 
quandam veritatem in Scriptura contentam? Aspectus criteriologicus seu cognitivus qua-
erit: utrum omnes veritates fidei ex Scriptura certe (im klassischen Latein müßte es hier 
»certo« heißen, H-L B; siehe Anm. 169) cognosci possint, seu utrum dentur duo fontes, 

ad 1. Vgl. Luisella Scrosati, Les précurseurs de l’aggiornamento. L’ouverture aux idées moder-
nes dans la théologie de la renaissance et la réaction thomiste, in: Les crises dans l’église. Les 
causes, effets et remèdes. Actes du VIIe Congrès théologique de sì sì no no en partenariat avec 
l’institut universitaire Saint Pie X et DICI, 2007, 71-96, hier 82. 

169 Karl Wittkemper, Scheebens Lehre über das Verhältnis von Schrift und Tradition, in: Schrift 
und Tradition, 267-280, Zitat 280. Vgl. auch M. Schmaus, Divinitas 8/1964, 140: »Ne acerri-
mi quidem defensores insufficientiae S. Scripturae negant omnes veritates fidei S. Scriptu-
ra tanquam ultimo fundamento fulciri et fulciendas esse, reiciunt tamen omnes veritates e 
S. Scriptura intelligibiter demonstrari posse. Nonnullae solum radicaliter vel fundamentali-
ter vel remote implicite in S. Scriptura continentur, ita ut sine testimonio Traditionis (Text: 
Traditioni) e S. scriptura sola certe (gemeint ist wohl nach klassischer Diktion: certo; sie-
he Hermann Menge, Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik. Völlig neu bearbei-
tet von Thorsten Burkard und Markus Schauer, Darmstadt 2000, § 144,1, S. 193 f.) cognosci 
non possint (cf. Constitutionem Apostolicam ›Munificentissimus Deus‹).«

170 H. Schauf, Annuarium Historiae Conciliorum 16/1984, 450; 453.
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seu duo rivuli, quibus nobis verbum Dei transmittitur? Si problema mutuae relationis 
inter Scripturam et Traditionem systematice consideramus, omnino approbandum est 
quod omnes veritates cognitae ex Traditione essent in aliqua veritate scripturistica vel insi-
nuatae, vel adumbratae, vel fundatae vel aliquo alio modo contentae… Si vero problema 
nostrum criteriologice consideramus, tunc videtur multis Patribus inter catholicos non 
posse esse discussionem de hac re, scilicet isti Patres firmiter tenent non omnes veritates in 
S. Scriptura contentas esse. Quod valet non solummodo de canone sacrarum litterarum, 
sed etiam de aliis quibusdam veritatibus, quae tantummodo per sacram Traditionem no-
bis innotescunt.«171 

Jene gewisse materiale Insuffizienz der Schrift, die eben trotz allem zweifellos noch bleibt, 
jedenfalls nach den soeben genannten Kriterien, wurde von Papst Pius XII. noch ein-
mal in sei ner En zy klika »Huma ni gene ris« vom 12. Aug. 1950, zu mindest implizit, 
ver fochten, wenn er dort von den »bei den Quel len der von Gott geoffenbarten Lehre« 
(»uterque doctrinae di vinitus revelatae fons«, DH 3886) sprach. Dieser Begriff wurde 
traditionell von der katholischen Kirche verwendet, auf dem II. Vatikanum aber um des 
Ökumenismus willen bewußt fallengelassen, was den Protest konservativer Konzilsväter 
herausforderte; so z.B. bei Bischof A. Carli, der nicht ohne Grund in der Redeweise 
von den zwei Quellen geradezu ein Feldzeichen und Unterscheidungsmerkmal zwi-
schen Katholiken und Protestanten sah.172 Der Konzilsperitus Heribert Schauf wies zur 
Zeit des II. Vatikanums und in Zusammenhang mit den dortigen Dis kussionen noch 
einmal die Berechtigung einer solchen Unterscheidung ausführlich nach, und zwar aus 
den kirchlichen Kate chismen173, wogegen Theologen wie Geiselmann174 und andere an-

171 Zitat nach: Schauf, Annuarium a. O. 453 f.

172 Siehe A. Buckenmaier, »Schrift und Tradition« seit dem Vatikanum II, 272.

173 Heribert Schauf, Die Lehre der Kirche über Schrift und Tradition in den Katechismen, Essen 
1963. In der gemischten Kommissionssitzung vom 23. Februar 1962, die mit der Abfassung 
eines Textes zu Schrift und Tradition betraut war, stützte sich Schauf auf seine Forschungen 
und zog daraus zu Recht folgenden Schluß: »Die Katechismen sind von den Bischöfen ap-
probiert. Manchmal haben sie nicht nur amtliches Gewicht, sondern werden vorgelegt zum 
Gebrauch, bisweilen sogar ausschließlich, im Unterricht für die Jugend und für das katho-
lische Volk. Es handelt sich also um einen hervorragenden Akt des ordentlichen Lehram-
tes der Bischöfe. Wenn in diesem Fall die Katechismen einem Irrtum unterlägen, wo sie mit 
solcher Einmütigkeit über sehr lange Zeit deutlich und energisch lehren, ist es aus mit dem 
ordentlichen Lehramt der Bischöfe, nicht nur der Vergangenheit, sondern auch der Gegen-
wart und Zukunft, ist es aus mit der Autorität der Katechismen, auch in der Zukunft. Die Bi-
schöfe selbst hätten die Gläubigen und das katholische Volk positiv in einen unüberwind-
lichen Irrtum geführt.« (Text zitiert nach Schaufs deutscher Übersetzung seiner lateinischen 
Stellungnahme in: Glaube im Prozeß – Für Karl Rahner, 71 f.)

174 Geiselmann reagierte teilweise sehr unsachlich und polemisch auf Schaufs Ausführungen 
(Zur neuesten Kontroverse über die Heilige Schrift und die Tradition, ThQ 144/1964, 31-
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gingen.175 Selbst mehrere Regionalsynoden hatten im 16. Jahrhundert, und zwar sowohl 
vor als auch nach Trient, eine entsprechende Differenzierung vorgenommen. Auf diese 
Tatsache hatte Schauf nicht nur in seinem Buch in aller Klarheit aufmerksam gemacht176, 
sondern sie auch in seinem Appell an den Papst, die traditionelle Lehre in den Texten des 
II. Vatikanums nicht übergehen zu lassen, deutlich erwähnt.177 

Bezeichnenderweise schrieben noch die deutschen Bischöfe kurz vom dem II. Vatika-
num in ihrem berühmt gewordenen, da sehr klug angelegten sog. »Grünen Katechis-
mus«: »Nicht alle Wahrheiten, die Gott geoffenbart hat, sind in der Heiligen Schrift 
aufgeschrieben. Manche wurden von den Aposteln nur gepredigt und sind dann von 

68, zu Schauf 65 ff.). Mit Recht wertete Joseph Ratzinger diesen abermaligen Versuch Gei-
selmanns, seine Hypothese zu rechtfertigen, als »temperamentvolle Ausfälle, die man nicht 
mehr als einen sachfördernden Beitrag bezeichnen kann.« (Ein Versuch zur Frage des Tra-
ditionsbegriffs, 125 Anm. 1). 

 Ein zentraler Vorwurf Geiselmanns gegen Schauf lautete, er habe die formgeschichtlichen 
und redaktionsgeschichtlichen Untersuchungen zur Heiligen Schrift nicht berücksichtigt; 
denn diese zeigten ja, daß die Evangelien der schriftliche Niederschlag lebendiger Überlie-
ferung der Worte und Taten Jesu seien, man könne folglich mündliche und schriftliche Tra-
dition gar nicht im traditionellen Sinn unterscheiden. Gegen diese Beobachtung ist prinzi-
piell so lange nichts einzuwenden, als DV 19 des II. Vatikanums berücksichtigt wird: Die 
Evangelien sind, kurz gefaßt, historisch zuverlässig und nicht das Produkt späterer Gemein-
dearbeit! Aber Geiselmanns Feststellung macht doch die mündliche apostolische Tradition 
keineswegs überflüssig. Denn es wurde eben nicht alles der Schriftlichkeit anvertraut! Und 
insofern ist die alte Kontroverse keineswegs überholt und veraltet. 

175 Vgl. Verf., »Wer heilig ist, trete hinzu; wer es nicht ist, tue Buße!« (Teil II), UVK 25,4/1995, 
233 mit Anm. 209. Selbst wenn man annehmen wollte, daß Schaufs Arbeit die eine oder an-
dere Schwäche bezüglich des verwendeten Materials aufweist, wie W. Kasper und J. Ratzin-
ger in ihren Rezensionen zu dokumentieren versuchten (Buckenmaier, »Schrift und Tradi-
tion« seit dem Vatikanum II, 205 f., erwähnt diese Kritik), behalten seine Ausführungen auf 
jeden Fall ihren großen Wert als umfangreiche Materialsammlung, durch die klar wird, wie 
die Kirche bzw. wichtige ihrer Vertreter nach dem Tridentinum gedacht und gelehrt haben. 
Und da kann sich das ganze Corpus mysticum Christi in einer wichtigen fundamentaltheolo-
gischen Frage ja wohl nicht Jahrhunderte lang geirrt haben! Schauf selbst bemerkt zu jenen 
Besprechungen: »Wenn J. Ratzinger in seinem in Anm. 1 zitierten Kommentar S. 499 Anm. 6 
seine Besprechung zu meinem Buch über die Lehre der Katechismen (ThRv 60 [1964] 217-
224) zitiert, so vermisse ich die Zitation meiner Gegenstellungnahme ›Zur Lehre der Kate-
chismen über Schrift und Tradition‹ (Aachen 1964), in der diese Kritik als unzulänglich, ja in 
den entscheidenden Punkten als völlig verfehlt zurückgewiesen wird. Ebd. 18-22 auch eine 
Stellungnahme zu W. Kasper, Schrift und Tradition, eine Quaestio disputata, in: ThPQ 112 
(1964) 205-214.« (Schauf, Glaube im Prozeß – Für Karl Rahner, 78 Anm. 6) 

176 Schauf, Die Lehre der Kirche über Schrift und Tradition in den Katechismen, 188-192; 
208.

177 H. Schauf, Zur Dogmatischen Konstitution »Dei Verbum« über die göttliche Offenbarung Nr. 
9, Annuarium Historiae Conciliorum 16/1984, 442.
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der Kirche als kostbares Erbe überliefert worden. Wir nennen sie die mündliche Über-
lieferung oder die Erblehre. Die meisten dieser Wahrheiten wurden schon bald nach 
der Zeit der Apostel von heiligen und gelehrten Männern aufgeschrieben (Kirchenvä-
ter). Die Heilige Schrift und die Erblehre sind die beiden Quellen des Glaubens. Unter 
dem Beistand des Heiligen Geistes bewahrt die Kirche sie unverfälscht und schöpft 
aus ihnen ihre Lehre.«178 Also finden wir hier abermals ein klares Bekenntnis zur Zwei-
Quellen-Lehre vor, die eben bis zum II. Vatikanum mit moralischer Einstimmigkeit 
vom ordentlichen Lehramt der Kirche vertreten worden war.179 

Eine Stellungnahme in dieser Deutlichkeit hat man auf dem II. Vatikanum mit Blick 
auf die Protestanten vermieden,180 wie Schauf detailliert in seinen Studien dokumen-
tiert.181 Selbst Konzilsväter, die inhaltlich eher der traditionellen Haltung zuneigten, 

178 Zitat nach folgender mir vorliegender Ausgabe: Katholischer Katechismus der Bistümer 
Deutschlands, Leipzig o. J., Lizenzausgabe des Herderverlags (Freiburg 1955) für die Katho-
lische Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik, 93. P. Umberto Betti beruft sich 
zu Recht gerade auf diesen deutschen Katechismus, um zu zeigen, wie die Kirche noch un-
mittelbar vor dem II. Vatikanum über die Entscheidung von Trient gedacht hat (Antonia-
num 38/1963, 31).

179 »Quidquid est de vocibus, nova theoria certe non satis rationem habet de consensu, mora-
liter unanimi, qui inde ab ortu Protestantismi in Ecclesia de insufficientia materiali Scriptu-
rae existit.« (D. van den Eynde OFM in einem Votum, das der Professor am Antonianum in-
nerhalb der Gemischten Kommission zur Erarbeitung des Textes über Schrift und Tradition 
abgab; Zitat nach Schauf, in: Glaube im Prozeß – Für Karl Rahner, 75)

180 Welche Rolle dieser ökumenische Aspekt auf dem letzten Konzil allgemein gespielt hat, 
kann man jetzt vor allem dem schon erwähnten Buch von Brunero Gherardini, Concilio 
Ecumenico Vaticano II – Un discorso da fare entnehmen. Siehe auch Verf., Keine Einheit 
ohne Wahrheit! 81-85.

181 Siehe z.B. die Animadversio eines Konzilsteilnehmers: »In contextu oecumenico nostri tem-
poris, talis additio inopportuna est, nam protestantibus certe valde displiceret.« (Schauf, An-
nuarium a. O. 465) Schauf warnte daher in einem Brief an Papst Paul VI. vor einer solchen 
Haltung der Bischöfe und Theologen, die er so beschrieb: »Ultimis diebus audivi theolo-
gum dicentem: Votatio de opportunitate pro nobis implicite votatio de ipsa re est. Via aper-
ta est ad aliam quam doctrinam traditionalem.« (Schauf, Annuarium a. O. 442) Man verglei-
che auch folgenden Auszug aus Tromps Relatio vom 28. September 1964: »In Commissione 
mixta maior pars tenebat esse traditionem additivam, plures tamen noluerunt ut hac de re 
ageretur ratione opportunitatis, ut v. g. E.mus Bea, qui dicebat se non velle declarationem 
doctrinalem, ut haberetur Constitutio quae esse posset basis colloquii cum Protestantibus. 
Clare dicendum est Commisssionem mixtam noluisse tangere doctrinam de Traditione ad-
ditiva opportunitatis causa, et etiam hoc contradicentibus multis.« (Schauf, Annuarium a. O. 
457) Tromp war der Lehrer Schaufs; er drängte darauf, wie sein Schüler, die Wahrheit nicht 
zugunsten des Dialogs mit den Protestanten zu verschweigen (s. z.B. Schauf, Annuarium a. 
O. 460). U. a. wies er darauf hin, daß jenes Argument der Opportunität nicht mehr durch-
schlage, seit Papst Paul VI. dogmatische Klarheit in der entscheidenden Frage gewünscht 



97Die katholische Lehre von den zwei Quellen der Offenbarung

wie z. B. E. Florit, Erzbischof von Florenz, verzichteten auf entsprechend deutliche An-
träge aus Gründen der Opportunität.182 Leider versäumten all jene Bedenkenträger, ei-
nen ganz wichtigen Aspekt mit zu berücksichtigen, nämlich den ökumenischen Dialog 
mit den orientalischen Christen, die hier genauso denken wie die Katholiken und von 
denen man sich desto stärker entfernt, je mehr man sich den Protestanten anzunähern 
versucht183 – übrigens nicht nur in der uns hier beschäftigenden Frage!

Karl Rahners Erfolg auf dem II. Vatikanum

Wie man dann eben auf dem II. Vatikanum vorging, offenbarte uns Karl Rahner184 
selbst in seinem Briefwechsel mit seinem »Meisterschüler« Herbert Vorgrimler. Dieser 
hatte nach dem Tod seines Lehrers nicht Besseres zu tun, als jene Rahner zum Teil 
geradezu demaskierende Korrespondenz zu veröffentlichen. In Rahners Brief vom 24. 
Februar 1963 lesen wir: »Man kann nun doch damit rechnen, daß über das genau-
ere Verhältnis von Schrift und Tradition nichts gesagt wird (trotz des Jammers von 
Tromp, Ottaviani, Schauf, Ruffini, Balic usw.).« Rahner und seine Mitstreiter wollten 
eine Erklärung des Konzils im Sinne der traditionellen Lehre, wie sie noch Pius XII. 
verkündet hatte, unbedingt verhindern, damit sie nach der Kirchenversammlung ihre 
protestantisierenden Positionen ungehindert, womöglich noch mit Berufung auf das II. 
Vatikanum, zur Geltung bringen könnten. Diese Strategie, die leider recht erfolgreich 
sein sollte, deutete Rahner im Schreiben vom 1. März 1963 an Vorgrimler selbst an: 
»Vermutlich kommt es zur Annahme einer sehr nichtssagenden Formel. Macht nichts. 

habe, ob es nur eine explikative oder auch eine additive bzw. konstitutive mündliche Tra-
dition göttlich-apostolischen Ursprungs gebe (Schauf, Annuarium a. O. 478). 

182 Siehe Heribert Schaufs Tagebucheintragung vom 10.6.1964: »Schade, daß Florit so weich 
operiert hat. Seine persönliche Meinung sei, daß es die traditio constitutiva gebe, aber 
propter oppositionem silendum.« (H. Schauf, Annuarium Historiae Conciliorum 16/1984, 
441) 

183 Siehe z.B. Schauf, in: Glaube im Prozeß – Für Karl Rahner, 77: »Nachzutragen wäre noch 
dies, daß Franic [gemeint ist F. Franic, Bischof von Split] erklärte, in der Orthodoxie sei Un-
ruhe darüber, daß die katholische Kirche ihre bisherige Lehre hinsichtlich Schrift und Tra-
dition, die auch die Lehre der Orthodoxie sei, in Zweifel ziehen könne.« In einem Brief an 
Franic trug Schauf verschiedene Schwächen des geplanten Konzilstextes vor, u. a. äußer-
te er ganz im Sinne des Adressaten: »Attendendum esse ad Ecclesiam orientalem.« (Schauf, 
Annuarium Historiae Conciliorum 16/1984, 444)

184 Wie Rahner argumentierte, kann man v. a. der »Conclusio« seiner »Relatio de Animadversio-
nibus Patrum circa Prooemium et Caput I Schematis ›De Divina Revelatione‹« entnehmen. 
Sie ist abgedruckt bei Schauf, in: Glaube im Prozeß – Für Karl Rahner, 81-87. Schauf rea-
gierte mit einer eigenen Stellungnahme hierauf (ebd. 92-97). Vgl. auch seine zuvor abge-
druckte eigene Relatio (ebd. 87-92).
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Auch so werden wir (Firma Geiselmann usw.) der Sache nach gesiegt haben, weil nichts 
gegen uns gesagt werden wird.«185 Man beachte – neben dem für einen Priester und 
als hochkarätig geltenden Theologieprofessor allzu saloppen Stil – die Mentalität, die 
hinter einer solchen Aussage steht: Man identifiziert sich selbst geradezu mit der neuen 
Lehre, die man durchsetzen möchte. Ist das nicht typisch für den modernen Subjek-
tivismus? Wehe, wenn dann andere Katholiken widersprechen! Eine solche Einrede 
empfände man geradezu als eine Attacke gegen die eigene Person.

Kardinal Ratzingers Stellung zu Geiselmanns These

Übrigens, um noch einen letzten, nicht uninteressanten Aspekt zum Thema »Suffizienz 
der Heiligen Schrift?« beizutragen, wurde Geiselmann und seinen Gefolgsleuten da-
mals auch vom jungen Professor Joseph Ratzinger widersprochen. Hierauf hat Thomas 
Söding in einem (oben schon erwähnten) Sammelband aufmerksam gemacht, der der 
Theologie des jetzigen Papstes gewidmet ist186. Michael Karger faßte jene Theologie 
korrekt so zusammen: »Zahlreiche Konzilsväter, von der scheinbaren und bibelfrom-
men Plausibilität der These [Geiselmanns] angezogen, erkannten allerdings deren Kon-
sequenzen nicht: Wenn die Schrift alle Wahrheiten enthält, ist das Dogma der Kirche 
ein Abfall von der Schrift, wenn nicht, dann erscheint die Tradition als höherwertig 
gegenüber der bildlichen und naiven Schriftsprache. Auf der Basis der Unterscheidung 
von Christus dem Offenbarer und Schrift und Tradition als Offenbarungszeugnissen 
konnte Ratzinger die allgemeine Verwirrung beseitigen: Hinreichend, suffizient, ist ein-
zig der Offenbarer Christus, und es kann darum auf der Grundlage des erweiterten 
Traditionsbegriffs der Schrift, verstanden als geschriebene Tradition und außerbiblische 
Tradition, durchaus auch materielle Explikationen nach der Schrift geben.«187 

Der jetzige Papst selbst kam auf Geiselmanns These und das, was sie an gefährlichen 
Tendenzen bei ihren Epigonen ausgelöst hat, selbst schonungslos in seiner autobio-
graphischen Skizze »Aus meinem Leben – Erinnerungen 1927-1977« (Stuttgart 1998, 
107 und 128) zu sprechen: »Man sprach von der ›materialen Vollständigkeit‹ der Bibel 
in Glaubenssachen. Dieses Schlagwort, das nun allenthalben die Runde machte und 
als die große, neue Erkenntnis galt, löste sich alsbald von seinem Ausgangspunkt in 

185 Die Zitate finden sich in: Orientierung 48/1984, 175.

186 Thomas Söding, Die Lebendigkeit des Wortes Gottes – Das Verständnis der Offenbarung 
bei Joseph Ratzinger, in: Der Theologe Joseph Ratzinger, hg. von Frank Meier-Hamidi und 
Ferdinand Schumacher, Quaestiones disputatae 222, Freiburg/B. 2007, 12-55. 

187 Zitat nach der Besprechung des genannten Buches in: Michael Karger, Zwischen Universi-
tätstheologie und Lehramt, Die Tagespost vom 17. Januar 2008, S. 6
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der Auslegung des Trienter Dekrets. Als seine unumgängliche Konsequenz wurde jetzt 
angesehen, daß nichts von der Kirche gelehrt werden könne, was nicht ausdrücklich in 
der Schrift zu finden sei – denn die sei ja in Glaubenssachen vollständig. Und da man 
die Auslegung der Schrift und die historisch-kritische Exegese identifizierte, bedeutete 
dies, daß nichts von der Kirche gelehrt werden könne, was nicht vor der Instanz der 
historisch-kritischen Methode bestehen könne… Natürlich mußte das Konzil dieser so 
entfalteten Theorie widerstehen, aber das Schlagwort von der ›materialen Vollständig-
keit‹ samt all seinen Konsequenzen war im öffentlichen kirchlichen Bewußtsein weit-
hin stärker als der tatsächliche Endtext des Konzils.188 Das Drama der nachkonziliaren 
Epoche ist weitgehend von diesem Schlagwort und seinen logischen Konsequenzen 
bestimmt worden.« Man sieht also, welche Bedeutung der jetzige Heilige Vater selbst 
der hier von uns noch einmal aufgegriffenen und diskutierten Frage beimißt!

Allerdings muß man achtgeben, daß man das Lehramt, das Kardinal Ratzinger zu recht 
verteidigte und das zunächst einmal für den Katholiken die »norma proxima«, also 
die »nächste/unmittelbare Regel« seines Denkens und Handelns bildet (die Bibel wird 
dementsprechend als »norma remota«, als Regel, die im Hintergrund steht, bezeich-
net189) auch nicht überbewertet und es so faßt, als wenn ihm nicht klare Grenzen gesetzt 
wären. Und dazu müßte man, damit kein Mißverständnis aufkommt, im katholischen 
Sinn sauber unterscheiden zwischen der apostolischen und der nachapostolischen Zeit: 
Eine neue Offenbarung ist in letzterer nicht mehr möglich!190 

Mit diesem wichtigen Aspekt der katholischen Lehre müssen wir uns im letzten Teil 
unserer Abhandlung nun noch etwas ausführlicher auseinandersetzen. Solche Gedan-
ken scheinen, oberflächlich betrachtet, nicht direkt zu unserer Thematik zu gehören. 
Jedoch wäre eine detaillierte Stellungnahme zur Bedeutung der mündlichen Überliefe-
rung aus der Zeit der Apostel unvollständig, wenn man nicht auch allgemein die abso-
lut normierende Kraft jener apostolischen Ära verteidigen wollte. Denn nur so kann, 
was uns am Herzen liegt, die gesunde Überlieferung bewahrt bleiben, wobei einzelne 
ihrer Elemente natürlich immer noch tiefer verstanden bzw. entfaltet werden mögen. 
Solche Klarstellungen sind um so mehr in einer Zeit nötig, in der auch und gerade in 
dieser zentralen Frage nicht wenigen Vertretern der katholischen Theologie die gesun-
den Maßstäbe abhanden gekommen zu sein scheinen.
         

188 Anm. H-L B: Es geht hier um die »Dogmatische Konstitution über die göttliche Offenba-
rung« Dei Verbum. 

189 Siehe oben Anm. 44. 

190 Siehe Verf., Mit ihrer Unfehlbarkeit schafft die Kirche keine neue Offenbarung! Kirchliche 
Umschau 12,9/2009, 40-48.
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Die Offenbarung beschränkt sich auf das apostolische Zeitalter

Papst Pius X. lehrte ausdrücklich die Beschränkung der göttlichen Offenbarung auf das 
apostolische Zeitalter, indem er folgende gegenteilige Aussage in seinem Syllabus »La-
mentabili« im Jahre 1907 verurteilen ließ: »Die Offenba rung, die den Gegenstand des 
katho li schen Glau bens bil det, war mit den Aposteln nicht abge schlos sen« (Lamentabili 
Nr. 21 = DH 3421).191 

Es ist mir unverständlich, wie der heute oft im Zusammenhang mit der Dogmenent-
wicklung zitierte Theologe Georg Günter Blum in seiner Untersuchung »Offenbarung 
und Überlieferung – Die dogmatische Konstitution Dei Verbum des II. Vaticanums im 
Lichte altkirchlicher und moderner Theologie« (Göttingen 1971, 135) schreiben kann: 
»Die polemisch bedingten, sehr einseitigen Perspektiven dieses Standpunktes (gemeint 
ist die Lehre von der prinzipiellen Unveränderlichkeit des Dogmas, wie sie auch das 
I. Vatikanum definiert hat, siehe DH 3043, H-L B) verhärteten sich noch im Zuge 
der zu Beginn unseres Jahrhunderts neu aufbrechenden Auseinandersetzung mit den 
evolutionistischen Ideen des sogenannten Modernismus. Jetzt wurde sogar von Pius X. 
ausdrücklich die mit dem Tode des letzten Apostels endgültige Abgeschlossenheit der 
Offenbarung als kirchlicher Lehrsatz deklariert.« Zwar ist Blums Aussage nicht gänzlich 
falsch, weil Pius’ X. Satz eben in der Tat von besonderer Deutlichkeit geprägt ist. Aber 
der Theologe hätte doch niemals versäumen dürfen zu erwähnen, daß die katholische 
Kirche schon immer so gelehrt hatte! 

Die kirchliche Position hierzu wird einwandfrei von dem Freiburger Dogmatiker Joseph 
Schumacher in seiner bei Adolf Kolping angefertigten Habilitationsschrift »Der apos-
tolische Abschluß der Offenbarung Gottes« so zusammengefaßt192: »Das Axiom vom 
Abschluß der Offenbarung mit dem Ende der apostolischen Zeit wird für gewöhnlich 
als ›sententia theologice certa‹ (»theologisch sichere Aussage«, H-L B) qualifiziert. K. 
Rahner sieht in der in diesem Axiom zum Ausdruck kommenden Überzeugung zwar 
nicht eine definierte Lehre im strengen Sinn, aber dennoch eine eindeutig kirchliche 
Lehre.193 Das bestätigt auch unsere bisherige Untersuchung. E. Schillebeeckx spricht 
einmal genauer von einer Lehre des allgemeinen ordentlichen Lehramtes. Sie stehe in 

191 Gute Erklärungen zum verurteilten Satz und ähnlichen Aussagen sowie zum ganzen Doku-
ment des Hl. Offiziums findet man in: Der Neue Syllabus Pius’ X. oder Dekret des Hl. Of-
fiziums »Lamentabili« vom 3. Juli 1907. Dargestellt und kommentiert von Franz Heiner, 2. 
Aufl. Mainz 1908, 275-278; 104-108.

192 Freiburger Theologische Studien Bd. 114, Freiburg/B. 1979, 148

193 In der Fußnote 3 wird verwiesen auf: Karl Rahner SJ, Zur Frage der Dogmenentwicklung 
(1954), in: Schriften zur Theologie I, Einsiedeln 1962, 58. 
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engem Zusammenhang mit jener von der Unveränderlichkeit des Dogmas.194 Nimmt 
man auch frühere Lehräußerungen der Kirche in den Blick, so wird man gar sagen 
können, daß diese Lehre wiederholt einschlußweise definiert worden ist, nicht zuletzt 
durch das Tridentinum und das I. Vatikanische Konzil.« Welches Maß an Sicherheit 
besagte Lehre besitzt, zeigt, daß eben selbst progressive Theologen wie Rahner und 
Schillebeeckx sich in den 50-er und 60-er Jahren – jedenfalls an den referierten Stellen 
– zu ihr bekannt haben. Sie kann – trotz (noch) fehlender formaler Definition durch 
das außerordentliche Lehramt (Papst oder Konzil in Einheit mit dem Papst) – schon 
aufgrund der von Rahner und Schillebeeckx erwähnten Argumente als absolut unver-
änderlich betrachtet werden. 

Zur Abgeschlossenheit der allgemeinen Offenbarung bekannte sich prinzipiell auch das 
II. Vatikanum: »Daher wird die christliche Heilsordnung, nämlich der neue und nun 
endgültige Bund, niemals vorübergehen, und es ist keine neue öffentliche Offenbarung 
mehr zu erwarten vor der glorreichen Kundwerdung unseres Herrn Jesus Christus« 
(DV 4, zitiert nach DH 4204). »Dei verbum« Nr. 4 wird dann im »Katechismus der 
Katholischen Kirche« aufgegriffen (KKK 66).195 

Schließlich soll man auch die Liturgie nicht vergessen, die einen eminent wich-
tigen »locus theologicus« bildet, da sie den Glauben der Kirche von Urzeiten her 
ausdrückt:196 Bekennen wir uns nicht jeden Sonntag im sog. Großen Glaubensbe-

194 In der Fußnote 4 zitiert Schumacher: E. Schillebeeckx OP, Offenbarung und Theologie (Ge-
sammelte Schriften I), Mainz 1965, 55 (der Aufsatz trägt den Titel »Die Entwicklung des apo-
stolischen Glaubens zum kirchlichen Dogma«). Schillebeeckx verweist auf – nach heutiger 
Zitierweise – DH 3421 (I. Vatikanum zur Unveränderlichkeit des Dogmas), DH 3020 (wir 
führen die Stelle weiter unten im Haupttext noch an), DH 3459 (»Christus lehrte kein be-
stimmtes auf alle Zeiten und alle Menschen anwendbares Lehrsystem, sondern leitete viel-
mehr eine den verschiedenen Zeiten und Orten angepaßte bzw. anzupassende religiöse Be-
wegung ein«, verurteilt im Dekret »Lamentabili« Papst Pius’ X., Nr. 59), D 2080 (in DS und DH 
leider nicht aufgenommen) (Ausschnitt aus »Pascendi dominici gregis« Papst Pius’ X., in dem 
der modernistische Dogmenevolutionismus als Folge des philosophischen Systems der sog. 
Vitalimmanenz vorgestellt und verurteilt wird; danach müssen die Glaubensformeln, um le-
bendig zu bleiben, immer wieder den jeweiligen Zeitumständen neu angepaßt werden).

195 Allerdings hat Johannes Bunnenberg, der sich auf Yves Congar stützt, recht, daß das II. Va-
tikanum die Beschränkung der Offenbarung auf das apostolische Zeitalter nicht mit dersel-
ben geradezu apodiktischen Klarheit formuliert hat, wie dies Pius X. getan hatte. Congar 
hatte nach seinem Konzept der »lebendigen Tradition« die Lehre des heiligen Papstes ge-
radezu in Frage gestellt bzw. zumindest relativiert (Lebendige Treue zum Ursprung – Das 
Traditionsverständnis Yves Congars, 307-310).

196 Wichtige Ausführungen zu diesem Themenkomplex findet man wiederum bei Joseph 
Schumacher, und zwar in folgendem Aufsatz: Die Liturgie als »locus theologicus«, Forum 
Kathol. Theol. 18/2002, 161-185. Erfreulich ist auch die Anwendung der Forschungsergeb-
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kenntnis zur »einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche« (»Et unam 
sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam«)?197 Wie könnten wir so mit gutem 
Gewissen beten, wenn wir einen anderen Glauben als den der Apostel hätten? Daß 
es natürlich eine gewisse Dogmenentwicklung im Sinne einer Explizierung, einer 
Entfaltung des implizit immer schon Geglaubten gibt und gegeben hat, bleibt von 
dieser Wahrheit unberührt. 

nisse auf die derzeitige liturgische Misere: »Angesichts der engen Beziehung zwischen der 
Liturgie und dem Glauben liegt es nahe, die tiefen Einbrüche im Glauben, die uns heute 
überall in der Kirche begegnen, und den Verfall des Glaubens, der einfach ein Faktum ist, 
in Verbindung zu bringen mit den nicht unbedeutenden Veränderungen, die die Liturgiere-
form der Kirche gebracht hat... Als besonders prekär erweist sich dieses Faktum (gemeint 
ist der, zumindest von vielen Gläubigen so empfundene, Bruch in der Liturgie; H-L B) in 
einer Zeit, in der der christliche Glaube auch sonst zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt 
ist.« (a. O. 184) Leider folgt dann allerdings, wie es heute in konservativen Kreisen noch oft 
zu geschehen pflegt, ein Satz, der die für das liturgische Dilemma verantwortliche kirchli-
che Hierarchie mehr oder minder von Schuld freispricht. Hier ist ein radikales Umdenken 
mit entsprechenden Konsequenzen für die Praxis nötig, wenn man den Glauben wirklich 
wieder stärken und nicht nur über seinen Schwund lamentieren will. 

 Die Diagnose, die Schumacher zur negativen Wirkung der Liturgiereform gestellt hat, wird 
übrigens bekanntlich ja auch vom Heiligen Vater geteilt. Im Jahre 1997 schrieb der deut-
sche Papst in seinem autobiographischen Buch »Aus meinem Leben – Erinnerungen« (174) 
»Ich bin überzeugt, daß die Kirchenkrise, die wir heute erleben, weitgehend auf dem Zer-
fall der Liturgie beruht, die mitunter sogar so konzipiert wird, ›etsi Deus non daretur‹: daß 
es in ihr gar nicht mehr darauf ankommt, ob es Gott gibt und ob er uns anredet und erhört.« 
Zu Papst Benedikts allgemeiner Auffassung von der Liturgie ist vor kurzem ein interessan-
ter Sammelband erschienen: Rudolf Voderholzer (Hg.), Der Logos-gemäße Gottesdienst. 
Theologie der Liturgie bei Joseph Ratzinger, Regensburg 2009. Für unseren Zusammen-
hang besonders wichtig sind dort folgende Beiträge: Helmut Hoping, Kult und Reflexi-
on. Joseph Ratzinger als Liturgietheologe, 12-25; Michael Kunzler, Die kosmische Dimensi-
on der Eucharistiefeier. Zu Fragen ihrer liturgischen Gestalt bei Joseph Ratzinger, 172-204; 
Michael Schneider, Zur Erneuerung der Liturgie nach dem II. Vatikanum. Ihre Beurteilung 
in der Theologie Joseph Ratzingers auf dem Hintergrund seiner Reden in der Abtei Font-
gombault, 139-170. Verf. selbst hat mehrfach eine große Zahl von Stellen aus dem Oeuv-
re des jetzigen Papstes zusammengestellt, wo dieser sich kritisch zur postkonziliaren Litur-
giereform und positiv zur traditionellen hl. Messe geäußert hat. Siehe z.B. die Artikelserie 
»Freiere Sicht auf die Baustelle Vatikan? Die liturgischen Auffassungen des neuen Papstes«, 
Kirchliche Umschau 8/2005, Ausgaben Nr. 7-10; Geheimnisvolle Überlieferung – Papst Be-
nedikt XVI., die alte lateinische Messe und die »Reform der Reform«, Kirchliche Umschau 
11,4/2008, 7-9. 

197 Auch das Apostolische Schreiben Papst Johannes Pauls II. »Ad tuendam fidem« (AAS 
90/1998, 457) beruft sich ausdrücklich auf das Nizäno-Konstantinopolitanische Symbolum 
(und, weil der neue Ritus zugrundegelegt wird, auch auf das sog. Apostolische Credo, bei 
dem aber die Apostolizität der Kirche nicht expressis verbis proklamiert wird), das ja bei 
allen feierlichen Messen als herausragender Ausdruck unserer zentralen Glaubenswahrhei-
ten vorgetragen werde. 
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Freilich muß man sich beim Bekenntnis zur besagten katholischen Auffassung vor mo-
dernen Verfälschungen hüten.198 Ganz richtig hat – vielleicht zum Erstaunen mancher 
Leser – Edward Schillebeeckx an der oben schon genannten Stelle die entscheidende Dif-
ferenzierung vorgenommen: »In der Überlieferung des Glaubens gibt es eine konstitutive 
Phase, welche die ganze Offenbarungswirklichkeit umfaßt und mit der urapostolischen 
Kirche oder, wie man gewöhnlich sagt, beim Tod des letzten Apostels (als dem letzten 
authentischen Zeugen des Christusmysteriums) abgeschlossen wurde, und eine erklärende 
Phase, die seit dem Abschluß der Offenbarung, ohne dem Glaubensinhalt etwas Neues 
hinzuzufügen, deren latente Reichtümer zu schärferem Bewußtsein kommen läßt.«

Lehramtliche Aussagen zur prinzipiellen Unveränderlichkeit der offenbarten Wahrheit

Aus dem dogma ti schen Fundament der katholischen Doktrin, daß unser Glaube der der 
Apostel ist, geht mit Notwendigkeit hervor, daß dieser im wesentlichen unveränderlich 
sein muß – was aber eben nicht bedeutet, daß die Kirche nicht in bestimmte Glaubens-
wahrheiten im Laufe der Zeit immer tiefer eindringen kann und sie noch klarer auszudrü-
cken vermag, die sie jedoch, zumindest implizit, immer schon bekannt hat. So definierte 
das I. Vatikanum: »Wer sagt, es könne gesche hen, daß den von der Kirche vorgelegten 
Sätzen einmal entsprechend dem Fortschritt der Wissenschaft ein anderer Sinn zuzu-
schreiben sei als der, den die Kirche gemeint hat und meint: der sei mit dem Anat hem be-
legt« (DH 3043). Mit diesem Kanon zusammennehmen muß man den vorangehenden 
dogmatischen Text von »Dei filius«, der in den mit Anathem bewehrten Satz einmündet: 
»Die Lehre des Glaubens, die Gott geoffenbart hat, wurde nämlich nicht wie eine philo-
sophische Erfindung den menschlichen Geistern (›humanis ingeniis‹, hier ist nach deut-
schem Sprachgebrauch besser die singularische Übersetzung bei Wohlmuth, Dekrete der 
ökumenischen Konzilien 3, 809: ›dem menschlichen Geist‹) zur Vervollkommnung vor-
gelegt, sondern als göttliche Hinterlassenschaft (›divinum depositum‹) der Braut Christi 
anvertraut, damit sie treu gehütet und unfehlbar erklärt werde. Daher ist auch immerdar 
derjenige Sinn der heiligen Glaubenssätze beizubehalten, den die heilige Mutter Kirche 
einmal erklärt hat, und niemals von diesem Sinn unter dem Anschein und Namen ei-
ner höheren Einsicht abzuweichen [Kan.3]. ›So wachse denn und gedeihe in reichem 
und starkem Maße im Laufe der Zeiten und Jahrhunderte Erkenntnis, Wissenschaft und 
Weisheit sowohl in jedem als auch in allen, sowohl im einzelnen Menschen als auch in der 

198 Siehe hierzu Verf., »Fern sei, daß sich die Rosenschößlinge der katholischen Lehre in Disteln 
und Dornen verwandeln!« (Vinzenz von Lérins, Commonitorium 23,12), in: UVK 26,5/1996 
(Festgabe für Georg May zum 70. Geburtstag), 293-306; ds., Wandelt sich die Wahrheit? In: 
»Die Liebe Christi drängt uns« (2 Kor 5,14) – Aufsätze zur Kirchenkrise und zu ihrer Überwin-
dung, (2003) 2. Aufl. Ruppichteroth 2005, 13-51.
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ganzen Kirche: aber lediglich in der ihnen zukommenden Weise, nämlich in derselben 
Lehre, demselben Sinn und derselben Auffassung‹ (»sed in suo dumtaxat genere, in eo-
dem scilicet dogmate, eodem sensu eademque sententia«, Zitat nach: Vinzenz von Lérins, 
Commonitorium primum 23, n.3)« (DH 3020). 

So kann die Kirche sogar Dogmen erlassen, die ihrem allgemeinen und sicheren Glau-
ben und ihrer liturgischen Praxis entsprechen, aber nicht expressis verbis in der Heiligen 
Schrift formuliert wurden, sondern nur keimhaft in ihr angelegt sind und selbst in der 
Tradition zwar über ein ausreichendes, aber nicht bis auf die Anfänge nachweisbares, 
durchgehendes Fundament verfügen. Letzteres gilt z.B. für die Mariendogmen von 1854 
(Unbefleckte Empfängnis)199 und 1950 (Leibliche Aufnahme in den Himmel)200, die aber 
eben unter der Führung des Heiligen Geistes fest zum verbindlichen katholischen Glau-
ben gehören.201 

199 Der Dogmatiker Michael Schulz hat jüngst noch einmal unter einem bestimmten, sonst eher 
vernachlässigten Aspekt die Schriftkonformität der Lehre von der »Immaculata Conceptio 
BMV« verteidigt, und zwar in dem Kapitel »Eine biblische Lösung: Maria als Typos der Ec-
clesia immaculata« seines Buches »Erlösung wovon? Christsein wozu?« (Augsburg 2009, 168-
170) Der Hinweis auf Stellen wie Eph 5,27 ist sehr fruchtbar, jedoch kann man nicht, da es 
hier um einen spirituellen und nicht um den wörtlichen (historischen) Sinn geht, von ei-
nem dogmatischen Beweis im absolut stringenten Sinn sprechen. Zur Bedeutung des Li-
teralsinns für die katholische Exegese und Dogmatik siehe Frère Emmanuel-Marie O.P., 
L’interprétation des la bible dans l’Église, Avrillé 2007, 99-146.

200 Die Konsultorenkommission, die Papst Pius IX. zur Vorbereitung des Dogmas von 1854 ein-
gesetzt hatte und an der als führende Theologen G. Perrone und C. Passaglia teilnahmen, 
arbeitete die Kriterien für die Dogmatisierung einer Lehre heraus und erwähnte auch die 
von uns genannten Aspekte. Siehe Achim Buckenmaier, »Schrift und Tradition« seit dem Va-
tikanum II – Vorgeschichte und Rezeption, 173 f. (mit weiterführender Literatur in den Fuß-
noten).

201 Zur Verwurzelung der beiden Mariendogmen in der katholischen Lehre siehe jetzt P. Matt-
hias Gaudron, Die Gnadenvolle – Die Lehre der Kirche über die Allerseligste Jungfrau Ma-
ria, Stuttgart 2008, 35-55; 84-96. Zur Unbefleckten Empfängnis Mariens im östlichen Christen-
tum (wo diese Lehre leider, entgegen alten Zeugnissen, gelegentlich bestritten wird, nicht 
selten in bewußt antikatholischer Haltung) siehe Manfred Hauke, Die Unbefleckte Empfäng-
nis Mariens bei den griechischen Kirchenvätern. Die Hinweise Johannes Pauls II. im ökume-
nischen Disput, Mariologisches Jahrbuch »Sedes Sapientiae« 8,2/2004,13-54. Wertvoll sind in 
Matthias Gaudrons Büchlein auch die Abschnitte über jene Privilegien der Gottesmutter, die 
noch nicht zum Bestand der katholischen Dogmen gehören, die aber aufgrund vielfältiger 
Aussagen und Maßnahmen des Lehramtes in der Vergangenheit, vor allem desjenigen meh-
rerer Päpste, ohne weiteres definiert werden könnten, nämlich die Gnadenmittlerschaft und 
die Miterlöserschaft (97-129). Zur Miterlöserschaft siehe auch die wertvolle Arbeit von Brune-
ro Gherardini, La Corredentrice nel mistero di Cristo e della Chiesa, Roma 1998. 

 Leider hat man auf dem II. Vatikanum um der »getrennten Brüder« willen einem gewissen 
mariologischen »Minimalismus« gefrönt. Dieser Befund, der allerdings ein wenig durch die 
Tatsache kompensiert wird, daß Papst Paul VI. die Gottesmutter schließlich als »Mater Ec-



105Die katholische Lehre von den zwei Quellen der Offenbarung

Auch das II. Vatikanum betonte in »Dei verbum« (Nr. 7) den Zusammenhang zwi-
schen der Unveränderlichkeit der Offenbarung und ihrer Apostolizität202 und, hier ganz 
in einhelliger katholischen Tradition stehend, erläuterte letztere noch in einer bestimm-
ten Hinsicht. Die dort vorgenommene Differenzierung nach »Aposteln« und »apostoli-
schen Männern« ist insofern sinnvoll, als die Evangelisten Markus und Lukas nicht di-
rekt zu den zwölf Aposteln gehörten.203 Auch der Unterscheidung von mündlicher und 
schriftlicher (apostolischer) Tradition begegnen wir in dem Text: »Was Gott zum Heil 
aller Völker geoffenbart hatte, das sollte – so hat er in seiner großen Güte verfügt – auf 
ewig unversehrt fortdauern (»ut in aevum integra permanerent«) und allen Geschlech-
tern weitergegeben werden. Darum hat Christus, der Herr, in dem die ganze Offenba-
rung des höchsten Gottes sich vollendet [vgl. 2 Kor 1,20; 3,16-4,6], den Aposteln den 
Auftrag gegeben, das Evangelium, das, vordem durch die Propheten verheißen, er selbst 
erfüllt und mit eigenem Munde verkündet hat, als die Quelle aller heilsamen Wahrheit 
und Sittenlehre allen zu predigen und ihnen so göttliche Gaben mitzuteilen. Das ist 
gewiß treu getan worden, sowohl von den Aposteln, die in mündlicher Predigt, durch 
Beispiel und Einrichtungen (lateinisch: »exemplis et institutionibus«, besser bei Wohl-
muth, a. O. 973, Fußnote c, übersetzt mit »Beispiel und Anweisung [Unterricht]«) das 
weitergaben, was sie entweder aus Christi Mund, im Umgang mit ihm und durch seine 
Werke empfangen oder unter der Eingebung des Heiligen Geistes gelernt hatten, als 
auch von jenen Aposteln und apostolischen Männern, die unter der Inspiration dessel-
ben Heiligen Geistes die Botschaft vom Heil niederschrieben« (DV 7 = DH 4207). 

Hier finden wir also in der Tat noch einmal schriftliche und mündliche Tradition aus 
apostolischer Zeit voneinander deutlich geschieden. Dabei wird freilich, wie wir oben 
schon zum gesamten II. Vatikanum herausgearbeitet hatten, offengelassen, ob die münd-
liche Tradition in bestimmten Bereichen ein inhaltliches »Mehr« gegenüber der schriftli-

clesiae« proklamierte, geht eindeutig aus folgender umfangreicher und detailfreudiger Stu-
die hervor, deren Verf. seinerseits die Haltung des Konzils verteidigt: Cesare Antonelli, Il 
dibattito su Maria nel concilio Vaticano II. Percorso redazionale sulla base di nuovi docu-
menti di archivio, Padua 2009, 606 S. Bestätigt wird besagter Befund auch durch die Aussa-
gen zur Mariologie des II. Vatikanums in folgender Dissertation: Achim Dittrich, Mater Ec-
clesiae. Geschichte und Bedeutung eines umstrittenen Marientitels, Bonner Dogmatische 
Studien 44, Würzburg 2009 (siehe die ausführliche Besprechung der Arbeit durch Anton 
Ziegenaus in FKTh 26/2010, 149-152).

202 Zum Zusammenhang zwischen der Unveränderlichkeit der katholischen Lehre und ihrer 
apostolischen Herkunft vgl. auch DV 8,2; 10,2 und 20,2; zur letzteren Stelle siehe unten 
Anm. 205.

203 Man braucht hier also keineswegs anzunehmen, diese Ausdrucksweise sei vom Konzil ge-
wählt worden, »um die Verfasserfrage der Evangelien offenzuhalten«, wie Joseph Ratzinger 
in seinem Kommentar zur Stelle 1967 behauptete (2LThK 13, 517). 
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chen Offenbarung aufweist oder nicht. Immerhin ist es der Beobachtung wert, daß der 
verbindliche Originaltext, der mehrfach an Trienter Formulierungen erinnert, zur Un-
terscheidung der beiden Bereiche nicht »et – et« setzt. Diese Konjunktionen entsprächen 
am ehesten der deutschen Formulierung »sowohl – als auch«, die von allen mir greifba-
ren Übersetzungen gewählt wurde. Vielmehr heißt es in der lateinischen Fassung »tum 
– tum« (»Quod quidem fideliter factum est, tum ab Apostolis, qui in praedicatione orali, 
exemplis et institutionibus ea tradiderunt quae sive ex ore, conversatione et operibus 
Christi acceperant, sive a Spiritu Sancto suggerente didicerant, tum ab illis Apostolis vi-
risque apostolicis, qui, sub inspiratione eiusdem Spiritus Sancti, nuntium salutis scriptis 
mandaverunt.«) »Tum – tum« trennt etwas stärker als »et – et« und wird gewöhnlich im 
Deutschen mit »bald – bald« wiedergegeben, dem es inhaltlich am ehesten entspricht. Es 
besteht kein Grund, an unserer Stelle von diesem Brauch abzuweichen. 

Leider ist die katholische Lehre von der Abgeschlossenheit und Unveränderlichkeit der 
(allgemeinen) göttlichen Offenbarung immer wieder in der 2000-jährigen Geschichte 
der Kirche von verschiedenen christlichen Gruppierungen attackiert worden. Joseph 
Schumacher faßte im unmittelbaren Anschluß an die oben schon zitierten Sätze derartige 
Tendenzen griffig zusammen: »Der Abschluß der Offenbarung wird in der Vergangenheit 
durch den Montanismus, den Manichäismus, den Islam, die mittelalterlichen Sekten der 
Fraticellen und Joachimiten, die neueren der Wiedertäufer, Swedenborgianer und Irvin-
gianer und viele andere pfingstliche Sekten sowie verschiedene geistliche Bewegungen un-
serer Zeit, denen das evolutionistische Denken zugrunde liegt, geleugnet. Den genannten 
Richtungen ist gemeinsam, daß für sie das gegenwärtige Christentum oder das Christen-
tum überhaupt provisorisch oder unvollständig und daher durch neue Offenbarungen 
zu vervollkommnen ist. Eine zweite Gruppe von Gegnern der Lehre vom Abschluß der 
Offenbarung bilden jene, die einen substantiellen Zuwachs des depositum fidei durch 
Eindringen menschlicher Zutaten, entweder durch neue Verständnisse von Offenbarung 
oder durch neue religiöse Erfahrung erwarten. Das erstere ist der Fall beim Semiratio-
nalismus, beim Idealismus und beim Liberalprotestantismus des 19. Jahrhunderts, das 
letztere beim Modernismus. Sie erwarten so ein immer vollkommeneres Bewußtsein der 
Beziehung des Menschen zu Gott, ein höheres Christentum.«204

 Gerade der letzte Gedanke ist heute von eminenter Bedeutung. Denn man begegnet 
in der modernen Theologie ständig Bemerkungen, die dem katholischen Grundsatz 
widersprechen oder zumindest schwer mit ihm zu vereinbaren sind, nach dem eben 
kein substantieller Zusatz der Offenbarung nach der apostolischen Zeit mehr möglich 
ist, und zwar weder durch individuelle noch durch kollektive Erfahrung, die beide oft 
als angeblich geistgewirkt dargestellt werden.  

204 J. Schumacher, Der apostolische Abschluß der Offenbarung Gottes, 148 f.
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Das kirchliche Lehramt: Assistenz des Heiligen Geistes – nicht Offenbarung

Selbst bei unfehlbaren Lehrver kündigungen von – in der Heiligen Schrift und in der 
Überlieferung, zumindest implizit, angelegten – Dogmen spricht man keineswegs von 
»Offenbarung« und nicht einmal von »Inspiration« im eigentlichen Sinn. Denn die 
Substanz des apostolischen Offenbarungsgutes kann durch die Entwicklung, besser 
durch die »Entfaltung« der Dogmen205, nicht vermehrt oder verändert werden.206 Viel-

205 »Denn eines ist die Entwicklung der Offenbarung selbst und ein anderes die Entfaltung des 
Sinngehaltes der von ihr gemachten religiösen Aussagen im Ablauf der späteren Jahrhunder-
te.« (Handbuch der Dogmengeschichte, hg. von Michael Schmaus, Alois Grillmeier und Leo 
Scheffczyk, Bd. I, Faszikel 5: Dogma und Dogmenentwicklung, von Georg Söll, Freibg./B. 
1971, 61). Söll zeigt im folgenden auf, daß auch in der heute häufig zitierten Aussage Jesu 
Christi zum Wirken des Heiligen Geistes in Joh 16,12-15 (vg. auch 14,26 und 15,26), im Zu-
sammenhang mit anderen Bibelstellen betrachtet und nach der Vorlage der Kirchenväter ge-
lesen, nicht an eine nachapostolische göttliche Offenbarung gedacht ist. So sagt auch das II. 
Vatikanum: »Denn der Herr Jesus ist bei seinen Aposteln geblieben, wie er verheißen hat-
te (vgl. Mt 28,20), und er hat ihnen als Beistand den Geist gesandt, der sie (also die Apostel! 
H-L B) in die Fülle der Wahrheit einführen sollte (vgl. Joh 16,13).« (DV 20,2) Vgl. Irenäus von 
Lyon: »Denn nachdem unser Herr von den Toten auferstanden war und sie (sc. die Apostel) 
durch das Kommen des Heiligen Geistes mit Kraft von oben ausgerüstet wurden, da wur-
den sie mit Gewißheit über alles erfüllt und erhielten vollkommene Erkenntnis (de omnibus 
adimpleti sunt et habuerunt perfectam agnitionem).« (Adversus haereses III 1,1, Übersetzung 
nach: Willy Rordorf/André Schneider, Die Entwicklung des Traditionsbegriffs in der Alten Kir-
che, Traditio Christiana 5, Bern 1983, Nr. 33, S. 33, Fettdruck durch Verf. Die Bearbeiter des 
Bandes weisen in der Fußnote zu unserer Stelle zu Recht auf den ersten Klemensbrief Kap. 
42,3 – Textsammlung Nr. 15 – hin, wo man vergleichbaren Worten begegnet.) 

 Wenn also der Heilige Geist in der Liturgie um Erleuchtung, um seinen Beistand zur Er-
kenntnis der Wahrheit mit Worten, die an Joh 16,13 und vergleichbare Stellen anklingen, an-
gefleht wird, dann liegt eine Bitte um »die Entfaltung des Sinngehaltes« des Glaubensgutes 
vor (so z. B. auch in DV 8, 3 u. 4), nicht um eine »Entwicklung der Offenbarung«. Auch eine 
Erinnerung an gewisse Elemente des Glaubens kann impliziert sein, die in der kirchlichen 
Praxis verlorengegangen oder verunklart worden sind (heute z. B. die Sakralität und Gott-
zentriertheit der Liturgie). Für den persönlichen Bereich des einzelnen Gläubigen wird um 
das immer tiefere Eindringen in die bereits der Kirche bekannte Lehre gebetet. All dies ge-
schieht z.B. im Tagesgebet der traditionellen hl. Messe vom Pfingstdienstag: »Mentes nostras, 
quaesumus, Domine, Paraclitus, qui a te procedit, illuminet: et inducat in omnem, sicut tuus 
promisit Filius, veritatem.» Eine echte Entwicklung der Offenbarung ist innerhalb des Alten 
Testaments (DV 14) und vom Alten zum Neuen Testament hin anzunehmen, und zwar eben 
bis zum Tod des letzten Apostels bzw. unmittelbaren Apostelschülers und Evangelisten (wie 
es bei Markus und Lukas der Fall ist, siehe DV 18,2: »ipsi – sc. Apostoli – et apostolici viri«), 
für die Zeit danach aber nicht mehr. Vgl. M. Fiedrowicz, Theologie der Kirchenväter, 55. 

206 »Ausgeschlossen bleibt eine Dogmenentwicklung, die eine substantielle Vermehrung oder 
Verminderung des Offenbarungsgutes mit sich brächte.« So Franz Diekamp in: Katholi-
sche Dogmatik nach den Grundsätzen des heiligen Thomas, 1. Bd., 12. und 13., neube-
arbeitete Auflage, hg. von Klaudius Jüssen, Münster 1958, 17. Solche Dogmatiken, deren 
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mehr handelt es sich nach traditionell er Auf fas sung um einen »Beistand«, um eine »As-
sistenz« des Heiligen Geistes. 

Diese Form der Mitwirkung des Hl. Geistes kann vor allem aus folgendem Satz des I. 
Vatika nums zur Infalli bilität des Papstes sicher geschlossen werden207, d. h. zu jener Un-
fehlbarkeit seines Lehramtes, die nur unter ganz bestimmten, streng eingegrenzten Bedin-
gungen gegeben ist: »Den Nachfol gern des Petrus wurde der Heilige Geist nämlich nicht 
verheißen, damit sie durch seine Offenba rung eine neue Lehre ans Licht bräch ten, sondern 
damit sie mit seinem Beistand die durch die Apostel über lieferte Offenba rung bzw. die 
Hinterlassen schaft des Glau bens heilig bewahrten und getreu ausleg ten« (»Neque enim 
Petri succes soribus Spiritus Sanctus promissus est, ut eo reve lante novam doctrinam pa-
tefacerent, sed ut, eo assistente, traditam per Apostolos revela tio nem seu fidei depositum 
sancte custodirent et fideliter expone rent«) (DH 3070, Kursivsetzung durch Verf.). 

Die Erklärung des deutschen Episkopates vom Beginn des Jahres 1875, mit der jener 
klug und mutig auf die Angriffe Bismarcks gegen die Defini tion der päpstlichen Unfehl-

Theologie sich an den Grundsätzen des hl. Thomas orientiert, sind nach dem II. Vatika-
num keineswegs überholt, wie man immer wieder hört. Hatte sich doch das letzte Kon-
zil in »Optatam totius« (Nr. 16,3) noch einmal ausdrücklich auf den hl. Thomas als Lehrer 
jedenfalls für die geistige Durchdringung der Heilsmysterien während der Priesterausbil-
dung festgelegt. Der Bonner Dogmatiker Karl-Heinz Menke gab in einer öffentlichen Dis-
kussion am 5. Mai 2009 in der Universität Bonn mir gegenüber zu, daß außer in traditio-
nell ausgerichteten Priesterseminaren diese Richtlinie des II. Vatikanums fast nirgendwo 
mehr beachtet wird. 

 Selbstverständlich soll mit unserer Bemerkung keinem starren Thomismus das Wort gere-
det werden. Gerade Papst Pius XII., der sich vehement entprechend den damalige Bestim-
mungen des Kirchenrechts (Can. 1366 § 2 CIC/1917) nicht nur für die Theologie, sondern 
auch für die »philosophia perennis« des Aquinaten einsetzte, war sehr wohl aufgeschlossen 
für neue Ansätze, sofern sie den katholischen Glauben nicht schwächten, sondern ihn för-
derten (Eduard Habsburg-Lothringen, Das Ende des Neuthomismus – Die 68er, das Kon-
zil und die Dominikaner, Bonn 2007, 76-79). Gerade diese Leistung kann aber von allen ir-
gendwie subjektivistisch ausgerichteten Systemen nicht erbracht werden! Sie spalten nur 
die Kirche. Die Lehre des Aquinaten hingegen stellt ein wichtiges Band der Einheit dar, wie 
Mgr. Dino Staffa, Titularerzbischof von Cäsarea in Palästina und damals Sekretär der Hei-
ligen Kongregation für die Seminare und die Universitäten, im Jahre 1962 festhielt (L’unità 
della fede e l’unificazione dei popoli nel magistero del Sommo Pontifice Giovanni XXIII, 
Divinitas 6/1962, 3-33, v. a. 21-25). 

207 So J. B. Heinrich, Dogmatische Theologie 2. Bd. 1. Abt., Mainz 1875, 237: »Die göttliche 
Gabe und Wirksamkeit, kraft welcher das kirchliche Lehramt unfehlbar ist, ist weder Of-
fenbarung (revelatio) , noch Inspirat ion im engeren und eigentlichen Sine, sondern 
ein Einfluß anderer und minder vollkommener Art, den man entsprechend durch den Aus-
druck Beistand (assistentia) bezeichnet.« Im folgenden zitiert Heinrich die Stelle aus dem 
I. Vatikanum (DH 3070), die wir sogleich im Haupttext anführen werden. 



109Die katholische Lehre von den zwei Quellen der Offenbarung

bar keit reagier te, betonte darüber hinaus ex pli zierend, daß jegli che lehr amtli che Äuße-
rung in der Kirche gebun den ist »an den Inhalt der Hl. Schrift und der Überliefe rung 
sowie an die bereits von dem kirch lichen Lehr amt gege benen Lehrent scheidungen« 
(DH 3116). Es handelt sich hierbei nicht um die Privatlehre einzelner Apostelnachfol-
ger, sondern dieser Text wurde von Papst Pius IX. ausdrücklich approbiert, wie man der 
Einführung zu DH 3112-3117 entnehmen kann. 

Dementsprechend bekannten sich nach den mittelalterlichen Quellen schon vor Jahr-
hunderten die Päpste in der von ihnen zu leistenden »Professio fidei«, die auch als »Krö-
nungseid« bezeichnet wird, zu folgender Haltung: »(Ich bekenne und gelobe), nichts an 
der Überlieferung, nichts an dem, was ich von meinen bewährten Vorgängern bewahrt 
vorgefunden habe, zu schmälern, zu ändern oder darin irgendeine Neuerung zuzulas-
sen, vielmehr mit glühender Hingabe wahrhaft als ihr Schüler und Nachfolger mit allen 
meinen Kräften und meinem ganzen Einsatz das überlieferte Gut ehrfurchtsvoll zu be-
wahren. Wenn aber irgendetwas im Widerspruch zur kanonischen Ordnung auftreten 
sollte, es zu reinigen; die heiligen Canones und Verordnungen unserer Päpste, gleichwie 
göttliche Aufträge des Himmels, zu achten. Denn ich weiß, daß ich Dir für alles, was 
ich in meinem Bekenntnis gelobe, strenge Rechenschaft beim göttlichen Gericht ab-
legen muß; ich nehme ja aufgrund des göttlichen Gnadenaktes Deinen Platz ein und 
bin Dein Stellvertreter, unterstützt durch Deine vermittelnde Hilfe. Wenn ich es wagen 
sollte, diesen Worten in irgendeiner Hinsicht zuwider zu handeln oder zuzulassen, daß 
man so etwas zu tun wagt, wirst Du mir an jenem Schrecken erregenden Tag des gött-
lichen Gerichtes nicht gnädig sein.208

208 »(Profiteor) nihil de traditione, quod a probatissimis praedecessoribus meis servatum repe-
ri, diminuere vel mutare, aut aliquam novitatem admittere; sed ferventer, ut vere eorum dis-
cipulus et sequipeda, totis viribus meis conatibusque tradita conservare ac venerari. Si qua 
vero emerserint contra disciplinam canonicam, emendare; sacrosque Canones et Constituta 
Pontificum nostrorum, ut divina et coelestia mandata, custodire, utpote tibi redditurum me 
sciens de omnibus, quae profiteor, districtam in divino judicio rationem, cujus locum divi-
na dignatione perago, et vicem intercessionibus tuis adjutus impleo. Si praeter haec aliquid 
agere praesumpsero, vel ut praesumatur, permisero, eris mihi, in illa terribili die divini ju-
dicii, depropitius.« (Liber Diurnus Romanorum Pontificum, PL 105, 43, vgl. auch 54). 

 Bei diesem Text ist es freilich nicht ganz sicher, ob er genau so in der liturgischen Praxis 
verwendet worden ist oder ob es sich eher um ein Muster für eine in der Papstzeremonie 
zu leistende »Professio fidei« handelte. Ein ähnliches Problem stellt sich ja der Liturgiewis-
senschaft bei der sog. »Traditio apostolica«, deren Kanon/Anaphora die Vorlage für das mo-
derne Zweite Hochgebet bildete – wobei freilich viele wichtige Elemente, die modernem 
Denken mißfielen, ausgelassen bzw. abgeändert worden sind. Siehe Verf., Die Mär vom an-
tiken Kanon des Hippolytos – Untersuchungen zur Liturgiereform, Köln 1999; das Buch wur-
de 2008 in Stuttgart unverändert wiederaufgelegt.
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Das Lehramt ist an die Offenbarung Gottes strikt gebunden 

Der Dogmatiker Wendelin Knoch hat noch in jüngerer Zeit die Funktion des Lehr-
amtes, wie sie sich auch aus den verschiedenen Lehraussagen des I. Vatika nums heraus-
kristallisieren läßt, korrekt in den folgenden Worten zusammengefaßt: »Das Verhältnis 
von Offenbarung und Lehramt kann also dahingehend bestimmt werden, daß das Ereignis 
der Selbstoffenbarung Gottes vom Lehramt der Kirche in seinem Wahrheitsgehalt keineswegs 
vermehrt, sondern nur weiterge geben, behütet und entfaltet wird.«209 Auch Leo Scheffczyk 
urteilte also völlig richtig, wenn er festhielt, daß »die Gabe der ›Unfehlbarkeit‹ der Kir-
che vor allem dazu verliehen ist, die endgültige Offenbarung Jesu Christi zu bewahren 
und sie jederzeit unverfälscht auszulegen. Mit der ›Unfehlbarkeit‹ schafft die Kirche 
ja keine neue Offenbarung, was gänzlich außerhalb ihrer Fähigkeiten liegt.«210 Oder 
um es mit den Worten von Klaus Schatz aus seinem Opus magnum zum I. Vatikanum 
auszudrücken, der einen in der heftigen Debatte um das Unfehlbarkeitsdogma erst später 
eingeschobenen Passus so charakterisiert: Er umschreibe »die päpstliche Unfehlbarkeit als 
auf Assistenz und nicht Offenbarung gründend und in ihrer Funktion als bewahrend und 
nicht kreativ-innovativ«.211 Schatz bezieht sich dabei auf den oben schon zitierten Satz zur 
Grenze der päpstlichen Unfehlbarkeit (DH 3070). 

Auch das II. Vatikanum hält ausdrücklich fest, daß das Lehramt nichts verkünden kann, 
als »was überliefert ist« (»docens nonnisi quod traditum est«) und daß es das Wort Gottes 
»nach göttlichem Auftrag und mit dem Beistand des Heiligen Geistes fromm hört, heilig 
bewahrt und treu darlegt, und all das aus dieser einen Hinterlassenschaft des Glaubens 
schöpft, was es als von Gott geoffenbart zu glauben vorlegt« (»ex divino mandato et Spi-
ritu Sancto assistente, pie audit, sancte custodit et fideliter exponit, ac ea omnia ex hoc 
uno fidei deposito haurit, quae tamquam divinitus revelata credenda proponit.« DV 10,2; 
Zitat nach Hünermann, Die Dokumente des Zweiten Vatikanischen Konzils, 371) 

Papst Johannes Pauls II. Offenbarungsbegriff

Leider weicht man in der modernen Theologie sehr häufig von diesen geradezu selbst-
verständlichen katholischen Vorgaben ab. Nicht selten wird dann der Heilige Geist ins 

209 Gott sucht den Menschen: Offenbarung, Schrift, Tradition – AMATECA Lehrbü cher zur katho-
lischen Theologie, Bd. IV, Paderborn 1997, 106

210 Leo Scheffczyk, Katholische Dogmatik, 1. Bd.: Grundlagen des Dogmas – Einleitung in die 
Dogmatik, 130

211 Klaus Schatz, Vaticanum I (1869-1870) (Konziliengeschichte, hg. von Walter Brandmüller) 
Bd. III: Unfehlbarkeitsdiskussion und Rezeption, Paderborn 1994, 135 f.
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Spiel gebracht, auf den angeblich neue Erfahrungen in der Kirche zurückgehen sollen. 
Brunero Gherardini, der schon mehrfach genannte Domherr von St. Peter und vor-
zügliche thomistische Theologe, hat in seinem wichtigen Buch »Concilio Ecumenico 
Vaticano II – Un discorso da fare« (114 f.) die traditionelle kirchliche Lehre von der 
Dogmenentfaltung dem modernistischen radikalen Neuansatz knapp und präzis mit 
folgenden Worten gegenübergestellt: »Die mündliche Form der Tradition hat, wenn sie 
richtig verstanden wird, überhaupt nichts gemeinsam mit einigen aktuellen Theorie-
bildungen über die Glaubenserfahrung, die der Heilige Geist mit den vorangegangen 
Erfahrungen verbinden würde, und zwar bis zur allerersten in der Zeit der Apostel: die 
vage Vorstellung einer Rückbindung an den Heiligen Geist beraubt das Konzept einer 
Tradition seines konstitutiven Formalobjektes, d. h. der unveränderten Übertragung 
der christlichen Offenbarung auf dem offiziellen und authentischen Weg des kirchli-
chen Lehramtes, dem allein der Heilige Geist das Amt der Übertragung selbst anver-
traut hat.«212 Im folgenden lobt Gherardini zu Recht die grundsoliden und wahrhaft 
katholischen Ausführungen in 26 Thesen zur Tradition, die Kardinal Johannes Baptist 
Franzelin, in folgendem auch heute noch hochaktuellen Werk vorgelegt hat: Tractatus 
de divina traditione et scriptura (ed. tertia, Romae 1882). 

Leider muß besagte Kritik an bestimmten modernen Theoriebildungen in gewissem 
Umfang auch Papst Johannes Paul II. gelten. Als er noch Bischof in Polen war, verfaßte 
er eine umfangreiche Arbeit zum letzten Konzil, die in deutscher Sprache unter dem 
Titel »Quellen der Erneuerung – Studien zur Verwirklichung des Zweiten Vatikani-
schen Konzils« erschienen ist (Freibg./B. 1981; die polnische Originalausgabe war 
1972 herausgekommen). Hier pries der spätere Papst immer wieder geradezu hym-
nisch die Schöpfung eines neuen Bewußtseins der Kirche von sich selbst und eine 
Glaubensbereicherung, die auf dem II. Vatikanum – angeblich unter der Leitung des 
Hl. Geistes – erfolgt sei: »Man kann zudem sagen, daß von diesem vom Konzil hervor-
gehobenen Wissen der Kirche um sich selbst der Hauptweg zur Glaubensbereicherung 
ausgeht...« (a. O. 58) Karol Wojtyla proklamierte in seiner Arbeit ein »Wechselver-
hältnis..., das zwischen dem Offenbarungsgut und dem konziliaren Bewußtsein der 
Kirche besteht«. (a. O. 41) Dabei muß die überlieferte katholische Lehre nunmehr 
im Licht der konziliaren Selbsterkenntnis der Kirche neu gelesen werden (a. O. 41 f.), 
nicht etwa umgekehrt, wie es der jetzige Pontifex seinerseits schon mehrfach gefordert 
hat.213 Es ist schwer einzusehen, wie die katholische Doktrin dann noch identisch blei-

212 Eigene Übersetzung des italienischen Originals.

213  Papst Benedikt XVI. postuliert eine »Hermeneutik der Kontinuität« bzw. eine »Hermeneu-
tik der Reform unter Wahrung der Kontinuität« im Unterschied zu einer »Hermeneutik der 
Diskontinuität« zwischen vor – und nachkonziliarer Kirche! Man lese z.B. seine »Ansprache 
an das Kardinalskollegium und die Mitglieder der römischen Kurie beim Weihnachtsemp-
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fang« am 22. Dezember 2005 mit dem Titel »Expergiscere, homo« (abrufbar unter: http://
www.vatican.va/holy_father/benedict_XVI/speeches/2005/december/index_ge.htm); weitere 
Stellen aus Papst Benedikts bzw. Kardinal Ratzingers Publikationen und Ansprachen siehe 
in: P. Sven Conrad, Kirche besteht als Liturgie. Das liturgische Anliegen von Papst Benedikt 
XVI., in: Pro Missa Tridentina 32/2006, 27-34. Allerdings wird eine Diskontinuität bei be-
stimmten »Grundelementen des modernen Lebens« in »Expergiscere, homo« zugegeben, die 
man nunmehr in der Kirche rezipiert habe; diese »Diskontinuität« bezeichnet der Hl. Vater 
freilich als nur eine »scheinbare«. Vgl. hierzu auch Rafael Hüntelmann, »Hermeneutik der 
Reform und die Religionsfreiheit«: Eine ausführliche Antwort, in: Civitas 7/2009, 1-10. Über 
solche Fragen wird künftig zu sprechen sein. 

 Das Konzept des Papstes wurde jüngst noch einmal von Mons. Guido Pozzo, Sekretär der 
Kommission Ecclesia Dei, in der oben in Anm. 109 schon erwähnten Ansprache in Wigratz-
bad dargelegt und mit praktischen Beipielen zur dementsprechenden Auslegung des II. Va-
tikanums veranschaulicht: Aspekte der katholischen Ekklesiologie in Bezug auf die Rezepti-
on des II. Vatikanischen Konzils (www.kath.net/detail.php?id=27651, S. 11, vgl. DT vom 3. 
August 2010 veröffentlicht, S. 7).

 Der Text jener Weihnachtsansprache ist übrigens jetzt in seinen wichtigsten Passagen auch 
abgedruckt in: Vatikan und Pius-Brüder – Anatomie einer Krise, hg. von Wolfgang Beinert, 
Freibg./B. 2009, 220-231. Beinerts eigener Beitrag (a. O. 45-76) strotzt nur so von unerträg-
licher Polemik. So wirft er den »Pius-Brüdern« »Exklusivismus«, »Ritualismus« und »Angst« 
(vor der Gegenwart, vor anderen Meinungen usw.) vor (a. O. 73 f.); auf diese Weise ver-
sucht er wieder, wie er das schon früher mehrfach unternommen hat, die ganze Bewegung 
der »Traditionalisten« in die Psychopathen-Ecke abzudrängen. Sogar die mehr als eine Mil-
lion Rosenkränze, die in der Gemeinschaft für die Aufhebung der 1988 ausgesprochenen 
Exkommunikation der vier Weihbischöfe gebetet worden waren, meint er lächerlich ma-
chen zu müssen (a. O. 74). Seine eigene theologische Haltung dekuvriert Beinert trefflich, 
wenn er den »echten Konzilsgeist« vor allem in »Gaudium et spes« verwirklicht sieht (a. O. 
62), in jenem Dokument also, das vor allem aufgrund seines Fortschrittsoptimismus nicht 
ohne Grund zu den umstrittensten gehört und zweifellos als in manchen seiner Aussagen 
bereits historisch überholt betrachtet werden muß. 

 Auch der jetzige Papst verheimlichte gewisse Bedenken gegenüber dem II. Vatikanum 
nicht. In einem Aufsatz des Jahres 1973 hatte Joseph Ratzinger einen nahezu sensationel-
len Ausspruch Kardinal Montinis, des späteren Papstes Pauls VI., vom Beginn des letzten 
Konzils zitiert: »Im Unterschied zu vielen andere Konzilien tritt das Vaticanum II in einem 
friedlichen glaubenseifrigen Lebensaugenblick der Kirche zusammen.« (Frage in Parenthe-
se: Warum brauchte man dann überhaupt ein Konzil?) Dann fuhr der jetzige Pontifex fort: 
»Wer das heute liest, wer die damalige Äußerung Montinis mit dem vergleicht, was der glei-
che Mann heute als Paul VI. unermüdlich predigt, nimmt mit einiger Erschütterung wahr, 
wie lang zehn Jahre sind… Was ist geschehen? Hat etwa das Konzil die Krise geschaffen, da 
es keine zu überwinden hatte? Nicht wenige sind dieser Meinung. Sie ist sicher nicht gänz-
lich falsch, aber sie trifft doch auch nur einen Teil der Wahrheit.« (Zehn Jahre nach Konzils-
beginn – wo stehen wir? In: Joseph Ratzinger, Dogma und Verkündigung, München 1973, 
439) Also ist das II. Vatikanum nach des jetzigen Heiligen Vaters Ansicht jedenfalls partiell 
an der furchtbaren Kirchenkrise schuld! Allerdings lehnte Ratzinger für sich im folgenden 
die Rückkehr zur früheren scholastischen Theologie und Philosophie ab und schlug eine 
Art von – m. E. in vielen Bereichen vom katholischen Glauben her gar nicht möglicher – 
»via media« zwischen Progressismus und Traditionalismus vor.
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ben soll, zumal immer wieder eine angebliche »Glaubensbereicherung« durch das II. 
Vatikanum betont wird – das doch eigentlich nur ein Pastoralkonzil hatte sein wollen 
(was Wojtyla auch selbst erwähnt214): »An den Ausgangspunkt der Verwirklichung des 
Zweiten Vatikanums, das heißt der konziliaren Erneuerung, muß man das Prinzip 
der Glaubensbereicherung stellen«, so lautet bereits der erste Satz im ersten Kapitel 
des besagten Buches (a. O. 19). Und dieses Anfangskapitel schließt mit demselben 
Gedanken: »Diese Glaubensbereicherung im objektiven Sinn, die eine neue Etappe 
auf dem Weg der Kirche zur ›Fülle der göttlichen Wahrheit‹ darstellt, ist gleichzeitig 
Bereicherung im subjektiven, menschlichen existentiellen Sinn. Eben von dieser letzteren 
erwartet man die gewünschte Verwirklichung am meisten. Das Pastoralkonzil hat in 
der ›Pastoralität‹ der Kirche – Pastoralität im weitesten Sinn verstanden – ein neues 
Kapitel eröffnet« (a. O. 22). 

 Und ein weiteres, jüngeres und vielleicht noch deutlicheres Zeugnis aus der Feder Joseph 
Ratzingers sei angeführt: »Aber auf der anderen Seite müssen wir auch selbstkritisch ge-
nug sein, um anzuerkennen, daß der naive Optimismus des Konzils und die Selbstüber-
schätzung vieler, die es trugen und propagierten, die finsteren Diagnosen früherer Kirchen-
männer über die Gefahr von Konzilien auf eine erschreckende Weise rechtfertigen. Nicht 
alle gültigen Konzilien sind auch kirchengeschichtlich zu fruchtbaren Konzilien geworden; 
von manchen bleibt am Ende nur ein großes Umsonst.« (Benedikt XVI. – Joseph Ratzinger, 
Theologische Prinzipienlehre – Bausteine zur Fundamentaltheologie, 2. unveränderte Auf-
lage des Buches von 1982, Donauwörth 2005, 395). In der zugehörigen Anm. 14 schrieb 
Ratzinger: »In diesem Zusammenhang wird mit Recht immer wieder auf das V. Laterankon-
zil verwiesen, das von 1512-1517 tagte, ohne einen wirksamen Beitrag zur Überwindung 
der heraufziehenden Krise zu leisten.«

214 Weitere Zeugnisse aus verschiedenen Quellen findet man in: Verf., »Keine Einheit ohne 
Wahrheit!« 2. Aufl. Stuttgart 1999, 63-67. Wichtig sind auch die Ausführungen zu dieser Fra-
ge, die Brunero Gherardini in seinem schon erwähnten Buch »Concilio Ecumenico Vatica-
no II: Un discorso da fare«(47-65) vorgelegt hat. Sie münden in folgendes Fazit ein: »Über eine 
einzige Schlussfolgerung herrscht Klarheit: Man wollte ein pastorales Konzil. Und nur ein pa-
storales.« (»Su una sola conclusione non si sbaglia: Si volle un concilio pastorale. E solamente 
pastorale.« a. O. 65). Dogmatisch im Sinne absolut verbindlicher Sätze ist das Konzil nur dort, 
wo es bereits früher definierte Lehren wiederaufgreift, wie Gherardini zu Recht zuvor betont 
hatte: »È pertanto lecito riconoscer al Vaticano II un’indole dogmatica solamente là dov’esso ri-
propone come verità di Fede dogmi definiti in precedenti Concili.« (a. O. 51) 

 Florian Kolfhaus hat in einer soeben erschienenen Dissertation, mit der eine neue Reihe he-
rausragender in Rom erstellter Doktorarbeiten »Theologia Mundi ex Urbe« eröffnet wird, mit 
speziellem Blick auf drei besonders umstrittene Dekrete bzw. Erklärungen den ausschließlich 
pastoralen Charakter des letzten Konzils aus den Quellen sorgfältig dokumentiert: Pastorale 
Lehrverkündigung – Grundmotiv des Zweiten Vatikanischen Kozils. Untersuchungen zu »Uni-
tatis Redintegratio«, »Dignitatis Humanae« und »Nostra Aetate« (Münster 2010). In einem Arti-
kel der DT (19. Juni 2010, S. 13), in dem er auf sein Buch Bezug nahm, hielt Kolfhaus fest: »In 
den Dekreten und Erklärungen… geht es nicht um die lehramtliche Fesstellung von Wahrheit, 
sondern um praktisches Tun, das heißt Pastoral als Konsequenz der Lehre. In der Theologie 
fehlt ein Begriff für dieses pastorale Lehramt.« 
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Für sein Verständnis des konziliaren Auftrags berief sich der spätere Papst (a. O. 19) 
vor allem auf die Konstitution über die göttliche Offenbarung »Dei verbum«, und zwar 
Nr. 8 (2LThK 13, 519), wo der Begriff »Fülle der göttlichen Wahrheit« vorkommt, der 
»die Kirche im Gang der Jahrhunderte ständig entgegenstrebt, bis an ihr sich Gottes 
Worte erfüllen« (»Ecclesia scilicet, volventibus saeculis, ad plenitudinem divinae veri-
tatis iugiter tendit, donec in ipsa consummentur verba Dei«). So mißverständlich diese 
Formulierung auch sein mag, hätte Karol Wojtyla doch unbedingt erwähnen müssen, 
daß im Konzilstext unmittelbar zuvor der »Fortschritt der apostolischen Überlieferung« 
(»Haec quae est ab Apostolis Traditio sub assistentia Spiritus Sancti in Ecclesia proficit«) 
streng gebunden ist an ein reines Wachstum im Verständnis der überlieferten Dinge und 
Worte (»crescit enim tam rerum quam verborum traditorum perceptio«, DV 8)215, daß 
also das von Gott Offenbarte »für alle Zeiten unversehrt erhalten bleiben sollte« (»ut in 
aevum integra permanerent«, DV 7,1, 2LThK 13, 514). Leo Elders kommentierte DV 
8 korrekt mit den Worten: »Die Konstitution spricht von einem Fortschritt in unse-
rem Verständnis der in der Offenbarung überlieferten Botschaft, aber nicht in der von 
Christus gebrachten Offenbarung selbst. Dies wird nochmals in der abschließenden 
Bemerkung unterstrichen, daß das Lehramt nichts lehrt als das, was überliefert ist. Weil 
die Dogmatische Konstitution eher versöhnen wollte, als zugespitzte Lösungen formu-
lieren, hat sich die Debatte hernach weiter fortgesetzt.«216

Joseph Ratzingers Offenbarungsbegriff

Ein ähnliches Problem, wie es uns beim verstorbenen Papst begegnet ist, läßt sich auch 
in manchen Bemerkungen diagnostizieren, die man im früheren Oeuvre des derzeiti-
gen Pontifex findet. Es wird bei Joseph Ratzinger nicht immer ganz klar, wie weit die 
»lebendige Tradition« in der Ausdeutung der Offenbarung gehen darf: Gibt es nach der 
apostolischen Zeit irgendwelche weiteren »Offenbarungen«? Unschärfen in dieser für die 
Kirche so entscheidenden Frage hat offenbar nicht ganz zu Unrecht Michael Schmaus 
der Habilitationsschrift des jetzigen Heiligen Vaters vorgeworfen, die unter den Titel 
»Die Geschichtstheologie des heiligen Bonaventura« gestellt worden217 und vor allem 

215 Zum richtigen Verständnis der viel diskutierten Stelle siehe Verf., Überlegungen zum katho-
lischen Traditionsbegriff, UVK19/1989, 309-324. Vgl. auch ds., Von der Unveränderbarkeit 
der Dogmen, Kirchliche Umschau 13,6/2010, 40-49.

216 Leo Elders S.V.D., Gespräche mit Thomas von Aquin, hg. von David Berger und Jörgen Vi-
jgen, Quaestiones non disputatae Bd. X, Siegburg 2005, 193.

217 Die zentralen Thesen der Schrift stellt Maximilian Heinrich Heim kurz vor: Joseph Ratzin-
ger, Kirchliche Existenz und existenzielle Theologie – Ekklesiologische Grundlinien unter 
dem Anspruch von Lumen gentium. Mit einen Geleitwort von Joseph Kardinal Ratzinger, 
2. korrigierte und ergänzte Aufl. Frankfurt/M. 2005, 156-159.
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von Gottlieb Söhngen betreut worden war.218 Schmaus lehnte sie daher zunächst ab; 
man fand aber dann einen Kompromiß, über den Kardinal Ratzinger in seinem Buch 
»Aus meinem Leben« (82-91) selbst berichtet: Es wurde nur der Abschnitt aus der um-
fangreichen Arbeit als Qualifikationsschrift vorgelegt, der dogmatisch unanstößig war. 
Immerhin stimmt selbst Hans Küng im zweiten Teil seiner Autobiographie, der 2007 
erschienen ist, den Bedenken des Gutachters Schmaus in gewisser Weise zu: »Die von 
Schmaus in Ratzingers Habilitationsschrift über den mittelalterlichen Kirchenlehrer 
BONAVENTURA diagnostizierte gefährliche Subkjektivierung des Offenbarungsbe-
griffs ist (und bleibt bis heute) das Fragwürdigste an Ratzingers Offenbarungsauffas-
sung.« Und in der zugehörigen Anmerkung expliziert Küng seine Kritik: »Wenn die 
Offenbarung von Joseph Ratzinger als ›immer größer als das bloß Geschriebene‹ ange-
setzt wird und sich ihre Wahrheit ›stufenweise enthüllt‹, dann können alle möglichen 
bisher verborgenen (apokryphen) gnostischen Offenbarungen gefunden und erfunden 
werden. So wird der Primat der kanonisierten Heiligen Schrift praktisch aufgegeben und 
die Tradition über die Schrift gestellt. Ja man gibt der ›verstehenden Kirche‹ (praktisch 
römische Amtsstellen) die Möglichkeit und Macht, mit Berufung auf den Heiligen Geist 
alle möglichen neuen Offenbarungen zu ›entwickeln‹ oder zu sanktionieren, auch wenn 
sie viele Jahrhunderte in der Kirche völlig unbekannt waren…«219 

Die von Küng im folgenden angeführten Beispiele der beiden Mariendogmen von 1854 
(Unbefleckte Empfängnis) und 1950 (Leibliche Aufnahme in den Himmel) fallen sicher 
nicht unter die hier vorgetragene Kritik. Denn sie sind zwar nicht expressis verbis in der 
Heiligen Schrift offenbart, wohl aber dort, und zwar vor allem im Protoevangelium (Gen 
3,15), angedeutet bzw. implizit enthalten, wie die päpstlichen Dokumente »Ineffabilis 
Deus« und »Munificentissimus Deus« festgehalten haben, und können, jedenfalls bis zu 
einem gewissen Grade, hieraus logisch deduziert und bewiesen werden.220 Sie ergeben 

218 Die Habilitationsschrift ist vor kurzem in den »Gesammelten Schriften« bei Herder (Bd. 2, 
Freiburg/B. 2009) unter dem Titel erschienen: Offenbarungsverständnis und Geschichts-
theologie Bonaventuras – Habilitationsschrift und Bonaventura-Studien. Dabei wurde erst-
malig auch der bisher unpublizierte Teil der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Siehe hier-
zu Hansjürgen Verweyen, Eine Neubegegnung mit Joseph Ratzinger – Zur Publikation der 
Habilitationsschrift von 1955, IKaZ 39/2010, 88-94.

219 Hans Küng, Umstrittene Wahrheit – Erinnerungen, München 2007, TB-Ausgabe 2009, 25 mit 
Anm. 4 auf S. 686.

220 Richtig Charles Boyer, Le Concile de Trente et l’insuffisance de l’Écriture, Doctor communis 
16/1963, 11 f.In solchen Fällen ist es angemessen, vom »Vollsinn« bzw. dem »sensus plenior« 
einer Bibelstelle zu sprechen. Dies geschah auch im Zusammenhang mit dem Dogma von 
1950. Siehe Achim Buckenmaier, »Schrift und Tradition« seit dem Vatikanum II, 196 f. Zum 
»Vollsinn« allgemein siehe Michael Fiedrowicz, Psalmus vox totius Christi: Studien zu Augu-
stins »Enarrationes in psalmos«, Freibg./B. 1997, 132-138 (mit reichen Literaturangaben in 
den Fußnoten). Vgl. auch Verf., Ipsa conteret, 103-118; 149-159.
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sich darüber hinaus geradezu zwangsläufig aus dem gesamten Geist des Evangeliums und 
der – trotz ihrer nicht allzu häufigen Erwähnung221 – herausragenden Stellung Mari-
ens in demselben. Außerdem stützen sich die Dogmen auf ein ausreichendes, allerdings 
nicht durchgängiges Fundament in der Tradition – Fakten, die wir oben schon angespro-
chen hatten und die Küng nicht hätte übersehen dürfen. Von einer ungerechtfertigten 
Dekretierung durch »römische Amtsstellen«, wie Küng sich beinahe despektierlich zum 
päpstlichen Magisterium ausdrückte, kann allein schon deshalb keine Rede sein, weil die 
entsprechende Frömmigkeit bereits seit langem tief im gläubigen Volk verwurzelt war.222 

Während Küng im wesentlichen einfach einem, vielleicht etwas abgeschwächten und 
modifizierten, »Sola scriptura«-Prinzip anhangt, ist die gegensätzliche Tendenz in der frü-
heren Theologie des jetzigen Heiligen Vaters nicht ganz zu leugnen, mag sie der Schweizer 
Gelehrte auch überzeichnet haben. In der Tat sprach Ratzinger von einer »materialen 
Explikation nach der Schrift«. Denn »suffizient« sei allein die »Christus-wirklichkeit«.223 
Hier ist der jetzige Papst ganz offenbar über die Frage nach der Suffizienz der Schrift 

221 Der Grund ist einleuchtend: Die Jungfrau und Gottesgebärerin tritt ganz hinter ihren gött-
lichen Sohn zurück. Maria wünscht es ja selbst so bei der Hochzeit in Kana ( Joh 2,5): Sie 
ist die Fürsprecherin und Vermittlerin, er ist der Herr, der entscheidet und in Wort und Tat 
das Evangelium verkündet. 

222 Auf diesen wichtigen Aspekt wies Papst Benedikt XVI. in seiner Generalaudienz vom 7. 
Juli 2010 hin, die dem Leben und der Theologie des seligen Duns Scotus galt: »So war der 
Glaube sowohl an die Unbefleckte Empfängnis als auch an die leibliche Aufnahme der 
Jungfrau Maria in den Himmel bereits im Gottesvolk präsent, während die Theologie noch 
nicht den Schlüssel gefunden hatte, um ihn in der Gesamtheit der Glaubenslehre zu inter-
pretieren. Das Volk Gottes geht also den Theologen voraus und all das dank jenes über-
natürlichen ›sensus fidei‹, das heißt jener vom Heiligen Geist eingegebenen Kraft, die dazu 
befähigt, die Tatsachen des Glaubens mit der Demut des Herzens und des Geistes zu er-
fassen.« (Zitat nach dem vollständigen Abdruck der Ansprache in deutscher Übersetzung 
in: DT vom 10. Juli 2010, S.6) Es ist klar, daß man von einem solchen »Glaubenssinn« des 
Gottesvolkes als einer »vom Heiligen Geist eingegebenen Kraft« nur dann sprechen kann, 
wenn jener »sensus fidei« nicht der »analogia fidei« und dem gesamten »depositum fidei« wi-
derspricht. Sich heute bei Forderungen, die vom Zeitgeist beeinflußt sind, auf die Mehrheit 
der (formal) katholischen Gläubigen zu berufen, wenn es z.B. um die Freigabe unerlaubter 
Verhütungsmittel, die Aufhebung des Zölibates oder gar die Einführung des Frauenpriester-
tums geht, ist zweifellos durch den vom Heiligen Vater erhobenen Befund in keiner Weise 
gedeckt und kann nur als theologisch absurd bezeichnet werden. Zum wahren »sensus fi-
dei« der Gläubigen, jenem »sensus fidelium«, der für die Theologie Kardinal Newmans eine 
nicht zu unterschätzende Rolle gespielt hat, siehe, soweit es die Antike betrifft, M. Fiedro-
wicz, Theologie der Kirchenväter, 288-290. Berühmt ist vor allem die Äußerung des Hila-
rius von Poitiers aus dem Kampf gegen die Arianer: »Sanctiores aures plebis quam corda 
sunt sacerdotum« – »Die Ohren des Volkes sind heiliger als die Herzen der Priester/Bischö-
fe.« (c. Aux. 6) 

223 Ein Versuch zur Frage des Traditionsbegriffs, 52
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hinausgegangen, um einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Mit ihm wird auch die apo-
stolische Zeit überschritten, Christus offenbart sich gewissermaßen nach den jeweiligen 
Zeitverhältnissen immer neu. Die Offenbarung im eigentlichen katholischen Sinn, sei 
sie schriftlicher oder mündlicher Art, ist aber eben streng auf die apostolische Zeit be-
schränkt, und danach kann man nur von der Assistenz des Heiligen Geist zur Entfaltung 
und Vertiefung dieser Offenbarung sprechen, wie dies auch das I. und das II. Vatikanum 
tat; es kann also streng genommen keine »materiale Explikation« im Sinne eines materi-
alen Zuwachses geben. 

Ratzinger hingegen tendierte dazu, diese klare Differenzierung aufzuweichen. Deshalb 
rekurrierte er in seinem Aufsatz zum Traditionsbegriff auch auf die – von uns schon er-
wähnte – Rede Cervinis, der das Wirken des Heiligen Geistes über den Tod der Apostel 
hinaus auf dem Trienter Konzil betont hatte: »Vom patristisch bestimmten Zweig der 
mittelalterlichen Theologie aus, wie er in den Reden Cervinis noch ganz rein erhalten 
ist, müßte die Aussage vom Abschluß der Offenbarung mit dem Tod des letzten Apostels 
als zu wenig differenziert erscheinen.«224 An anderer Stelle lobte Ratzinger Cervini dafür, 
daß er »die offenbarende [sic! H-L B] Tätigkeit des Heiligen Geistes die Zeit der Kirche 
hindurch« verkündet habe.225 Aber man darf eben nicht verkennen, daß vor Trient die 
Begrifflichkeit nicht ganz klar festgelegt war und deshalb nicht selten als Offenbarung 
des Geistes bezeichnet worden war, was nur die Leitung des Lehramtes zur gottgewollten 
Interpretation von Schrift und Tradition durch die Assistenz, den Beistand des Heiligen 
Geist, betraf.226 Ludwig Ott hat hier die Begriffe, wie sie sich im Laufe der Zeit bei an sich 
gleich bleibender Lehre herauskristallisiert hatten, sauber geschieden: »Der Grund der 
Unfehlbarkeit ist der übernatürliche Beistand des Hl. Geistes, der den obersten Lehrer 
der Kirche vor Irrtum bewahrt. Dieser Beistand ist zu unterscheiden von der Offenba-
rung, durch die dem Offenbarungsträger irgendwelche Wahrheiten von Gott mitgeteilt 
werden, und von der Inspiration, die eine derartige positive Einwirkung Gottes auf den 
Schriftsteller ist, daß Gott selbst der Urheber der Schrift und diese somit Gottes Wort ist. 
Der Hl. Geist hält den Träger des obersten Lehramtes vor einer falschen Entscheidung 
zurück (assistentia negativa) und führt ihn, wenn und soweit es nötig ist, durch äußere 
und innere Gnaden zur rechten Erkenntnis und Vorlage der Wahrheit hin (assistentia 
positiva). Der göttliche Beistand entbindet den Träger der unfehlbaren Lehrgewalt nicht 
von der Verpflichtung, sich mit natürlichen Mitteln, besonders durch Studium der Of-
fenbarungsquellen, um die Erkenntnis der Wahrheit zu bemühen. Vgl. DH 3069 f.«227 

224 Ein Versuch zur Frage des Traditionsbegriffs, 78

225 Ein Versuch zur Frage des Traditionsbegriffs, 66

226 Siehe Yves Congar, La tradition et les traditions, I 218-223.

227 Ludwig Ott, Grundriß der katholischen Dogmatik, 11. Auflage, mit Literaturnachträgen, 
Bonn 2005, 406
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 Es ist eben gerade das Verdienst des Dekretes aus dem Jahre 1546, hier bezüglich der ei-
gentlichen Offenbarung mündlicher Provenienz größere Eindeutigkeit geschaffen zu ha-
ben, als sie vorher geherrscht hatte, indem sie auf die apostolische Ära beschränkt wurde. 
Das sollte man nicht mit Ratzinger halbwegs bedauern, sondern als echten Fortschritt 
im Sinne einer Klärung der Verhältnisse mit Freude annehmen! Im richtig verstandenen 
Sinne könnte eine solche Klarheit übrigens auch gutwilligen Protestanten entgegenkom-
men. Denn sie ermöglicht ihnen zu sehen, daß die katholische Kirche ihren Offenba-
rungsbegriff nicht verwässert, indem sie ihn auf alle Jahrhunderte der Geschichte aus-
dehnt. Vielmehr beschränkt sie ihn auf die Zeit jener Zeugen, die vom Gottmenschen 
Jesus Christus die Frohe Botschaft endgültig und unüberholbar erhalten haben.

Besagte Position, wie wir sie bei den beiden letzten Päpsten antreffen, geht zweifellos auf 
die neue Theologie zurück. Nehmen wir z. B. folgende Aussage Yves M. J. Congars228: 
»Man kann die Zeit der Kirche und die Zeit der Propheten und Apostel nicht einander 
gegenüberstellen. Man kann sie nicht einmal trennen; denn das Prinzip, das in beiden 
wirkt, ist dasselbe: der Heilige Geist.« (so in: Die Tradition und die Traditionen, dt. 
Ausgabe Mainz 1965, 208). Trennen darf man die Zeiten in der Tat nicht, aber sie sind 
deutlich zu unterscheiden: Im einen Fall, dem des apostolischen Zeitalters, handelt es sich 
um Offenbarung durch den Heiligen Geist, die biblischen Texte sind inspiriert. In der 
folgenden Zeit der Kirche haben die Entscheidungen des Lehramtes, soweit sie absolut 
verbindlich sind, die Assistenz des Heiligen Geistes hinter sich, d. h. die Zusicherung, 
daß das Magisterium die abgeschlossene Offenbarung richtig auslegt. Es erfolgt keine 
neue Offenbarung, wie wir gesehen haben. Da liegt ein großer Qualitätsunterschied 
im Wirken des Heiligen Geistes vor, den Congar nach Art der »Neuen Theologen« ver-

228 Wer die Abhängigkeit Johannes Pauls II. von Yves Congar leug net, möge einmal des Papstes 
eigenes Buch »Die Schwelle der Hoffnung über schreiten« (Hamburg 1994) aufschlagen, und 
zwar auf S. 185 f.: »So befand ich mich bereits während der dritten Sitzungsperiode in der 
Gruppe, die das sogenannte XIII. Schema vorbereitete: das Doku ment, das dann zur Pastoral-
konstitution ›Gaudium et spes‹ werden sollte… Vieles verdanke ich Pater Yves Congar und Pa-
ter Henri De Lubac.« 

 Wie stark auch der regierende Papst allgemein vom Denken der »Neuen Theologen« beein-
flußt wurde, bekundete er selbst in einem Interview, das er an Bord der Sondermaschine 
der Alitalia mitreisenden Journalisten gab, die ihn bei seinem Flug nach Paris im Septem-
ber 2008 begleiteten; zu seinen Erfahrungen auf dem II. Vatikanum sagte Benedikt XVI.: 
»Ich hatte die große Ehre und die Freude, ein Freund von Pater de Lubac zu sein, einer der 
größten Gestalten des vergangenen Jahrhunderts, aber es gab auch gute Kontakte der Zu-
sammenarbeit mit Pater Congar, Jean Danielou und anderen.« (Italienische Fassung im Os-
servatore Romano vom 14.9.2008, Zitat nach der deutschen Übersetzung in: Mitteilungsblatt 
der Priesterbruderschaft St. Pius X. für den deutschsprachigen Raum 358/2008, 36. Das In-
terview, zu dem Pater Federico Lombardi SJ im Namen der Journalisten die Fragen stellte, 
wurde in etwas anderer Übertragung auch in der DT vom 16. September 2008, S. 16, abge-
druckt.)



119Die katholische Lehre von den zwei Quellen der Offenbarung

schleiert, obgleich er einige Seiten weiter (215) immerhin zwischen inspiratio bzw. revela-
tio und assistentia differenziert. Auch wenn diese Unterscheidung terminologisch in der 
Kirchengeschichte durchaus nicht immer klar getroffen worden war, ist sie eben spätes-
tens seit dem I. Vatikanum obligatorisch, wie wir früher schon betont haben. 

Hier liegt zweifellos kein Ausrutscher Congarscher Theologie vor, sondern sein zu Recht 
umstrittener, neuer Grundansatz. Congar unterschied nämlich zwischen der »Struktur« 
der Kirche auf der einen Seite, die er durchaus der apostolischen Tradition zuwies und 
die lehrhaft, sakramental und amtlich ist, und dem »Leben« der Kirche auf der anderen 
Seite, das mit den Kategorien der Subjektivität und Geschichtlichkeit verbunden ist. 
Congar ist hier ganz deutlich abhängig von Maurice Blondels berühmtem Beitrag »His-
toire et Dogme«.229 Wenn auch im Konkreten manche Fragen offen bleiben, so geht aus 
Congars Werk doch klar hervor, daß die »Struktur« in der Sendung des Gottessohnes 
gründet, das »Leben« hingegen Werk des Heiligen Geistes ist. Man vergleich hierzu die 
Analyse in der bei Walter Kasper und Peter Hünermann angefertigten Doktordisserta-
tion von Cornelis Th. M. van Vliet, Communio sacramentalis. Das Kirchenverständnis 
von Yves Congar – genetisch und systematisch betrachtet (Mainz 1995, wichtig ist v. 
a. der Abschnitt Die Begriffe »Struktur« und »Leben« der Kirche, 110-117). So konnte 
Congar beispielsweise schreiben: »Seit Jesus… durch seinen Tod dem Neuen Bund 
(geschlossen in seinem Blut) Wirkkraft verliehen hat, hat die Kirche ihre Struktur, ihr 
Skelett. Ein wenig wie die zum Skelett wieder zusammengefügten Gebeine, von denen 
Ezechiel spricht, wartet sie nur noch auf die Beseelung, den Atem des Lebens, den ihr 
der Pfingstgeist geben wird.« (Vraie et fausse réforme dans l`Église, Paris 1950, 96, 
deutsche Übersetzung zitiert nach van Vliet, 116) Von Congars Gesamtkonzept her 
ist klar, daß es sich nicht nur um das historische Pfingstereignis nach Apg 2 handelt, 
sondern gleichsam um dessen Perpetuierung in die gesamte Kirchengeschichte hinein. 
Hier liegt eine der Wurzeln für die ständige Propagierung eines »neuen Pfingsten« in 
Zusammenhang mit dem II. Vatikanum230 und seiner Ära und der Überbetonung des 

229 Siehe Johannes Bunnenberg, Lebendige Treue zum Ursprung – Das Traditionsverständnis 
Yves Congars, 25-33. 

230 »Als um 1930 ein Buch über den Modernis mus erschien, soll ein Kritiker geäußert haben: 
›Der Modernismus ist tot, wozu ihn ausgraben?‹ Es kam das Zweite Vatikani sche Konzil, und 
mit einem Mal zeigte sich, welche Lebenskraft der ›Modernismus‹ noch immer besaß. Vor al-
lem italienische Veröffentli chungen der letzten Jahre haben gezeigt, daß dieses Konzil ganz 
im Strome der modernisti schen Bewegung stand. Nicht mehr Barrikaden strategie gegen-
über der modernen Welt und Kultur wurde betrieben, sondern ›Schleifung der Bastionen‹ 
(von Balthasar). Die maßgeblichen Männer der Kirche, Papst Johannes XXIII. an der Spitze, 
machten die Fenster weit auf und suchten, bei aller Treue zu den Wurzeln zu ver wirklichen, 
was der Wunsch aller ›Reformkatholiken‹ und ›Moderni sten‹, aller ›reli giösen Katholiken‹ war, 
ein ›aggiornamen to‹. Der geheime Wunsch der Moderni sten, wie ihn Fogazzaro in seinem 
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Elementes des »Lebendigen« in der Tradition. Jenes Stichwort von der »lebendigen Tra-
dition« ist sicherlich so lange unanstößig, wie Brüche zur bisherigen Lehre der Kirche 
vermieden werden. Genau darauf kommt es jedoch an! Aber wie soll man dieser Konse-
quenz ausweichen, wenn man behauptet, die »Alte Kirche« sei noch nicht ausreichend 
vom Heiligen Geist »beseelt« gewesen?

Die Religionsfreiheit des II. Vatikanums: Eine »substantielle Entwicklung der Lehre«?

Und es stellt sich dann eben die große Frage, ob z. B. die moderne Religionsfreiheit, wie 
sie in Dignitatis humanae des II. Vatikanums proklamiert worden ist, vom katholischen 
Dogmenentwicklungsmodell her als gedeckt betrachtet werden kann. Mit Bezug auf 
Ratzingers früheres Denken führte sie Thomas Söding als Beleg für eine »substanti-
elle Entwicklung der Lehre« an.231 Dieser Fall ist überhaupt nicht mit dem von Küng 
genannten Beispiel der beiden Mariendogmen vergleichbar. Denn während es bei letz-
teren keine allgemein verbindliche gegenteilige Aussage in der Kirche gegeben hatte, ja 
das Dogma ein gutes Fundament in der Offenbarung und der Tradition besitzt, hat die 
Kirche seit der sog. Konstantinischen Wende in der Frage der Religionsfreiheit anders 
entschieden, und zwar kontinuierlich. Allerdings bekannte sie sich, jedenfalls in ihren 
besseren Zeiten, sehr wohl zu einer wahren und gesunden Toleranz, auf deren Grundla-
ge sogar die im Artikel 4 des Grundgesetzes garantierte Religionsfreiheit als ein positives 
Recht begründet werden kann.232 Hier besteht eindeutig Diskussionsbedarf, und man 

Roman ›Der Heilige‹ geträumt hatte, war in Erfül lung gegangen: der Papst selbst hatte die 
Reform geseg net. Ein Auf atmen ging durch die Kirche: Man sprach von einem ›neuen Pfing-
sten‹.« (Otto Weiß, Der Modernismus in Deutschland, Regensburg 1995, 476; Überschrift des 
Kapitels: »Modernismus redivivus« [»Wiederbelebter Modernismus«])

231 Thomas Söding, Die Lebendigkeit des Wortes Gottes – Das Verständnis der Offenbarung 
bei Joseph Ratzinger, 28 f.

232 Verf. hat sich vor kurzem noch selbst zu dieser Problematik geäußert (Religionsfreiheit oder 
Toleranz? – Gedanken zum Verhältnis von Staat und Kirche, in: Civitas 3/2008, 13-39, dort 
findet man auch eine Reihe von Literaturangaben in den Fußnoten, die freilich angesichts 
der vielfältigen Auseinandersetzung mit dem Thema nicht annähernd Vollständigkeit bean-
spruchen können). Für die moderne Religionsfreiheit im Sinne des II. Vatikanums plädierte 
jüngst noch einmal Gianpaolo Salvini S.I. in einem Aufsatz, in dem er das Ringen der Kon-
zilsväter um den Text von »Dignitatis humanae« skizzierte (La ›Dignitatis humanae‹ – La liber-
tà religiosa in Paolo VI, La Civiltà Cattolica 2008, I 338-348). Vor einem breiteren Publikum 
argumentierten für die neue Lehre vor kurzem auch die katholischen Philosophieprofesso-
ren Martin Rhonheimer (Die »Hermeneutik der Reform« und die Religionsfreiheit – Mit dem 
Zweiten Vatikanum hat die Kirche ihr Verhältnis zur modernen Welt neu bestimmt: Kontinui-
tät oder Bruch? – Ein Diskussionsbeitrag, Die Tagespost vom 26. Sept. 2009, S. 14) und Robert 
Spaemann (Legitimer Wandel der Lehre – Die Erklärung des Zweiten Vatikanischen Konzils 
über die Religionsfreiheit galt der Mehrheit der Bischöfe als überfälliger Sprung über den 
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sieht, wie aktuell die Entscheidungen von Trient und Vatikanum I zur Offenbarung 
auch heute noch sind, es sich also wahrlich lohnt, ihnen wissenschaftlich mit Sorgfalt 
nachzugehen und die sich aus ihnen ergebenden Konsequenzen zu beachten.

Jedenfalls sind unbedingt, wie wir schon gesehen haben, die vielen verbindlichen Vorga-
ben des Lehramtes aus der Vergangenheit bei der Dogmenentfaltung in der Geschichte 
der Kirche zu berücksichtigen: Bei der lehramtlichen Entwicklung muß eine wirkliche 
»Hermeneutik der Kontinuität« greifen und sich auch in Texten, die Verbindlichkeits-
charakter beanspruchen wollen, manifestieren, keine »Hermeneutik des Bruches«. Wenn 
dies im katholischen Sinne geschieht, dürfte es auch mit den »Traditionalisten« über-
haupt keine Probleme geben, jedenfalls nicht mit denen, die sich die geistige Offenheit 
bewahrt haben, ihrerseits Argumente der Gegner anzuhören und, falls diese wirklich 
überzeugend sein sollten, sie auch anzunehmen! Jener entscheidende Faktor der Kon-
tinuität wird leider jedoch in den derzeitigen Diskussionen oft genug überhaupt nicht 
berücksichtigt. Sieht man auf seiten der Verteidiger so mancher Neuerungen selbst nicht 
klar, worum es eigentlich geht, oder verschleiert man bewußt die Problematik, weil man 
Angst vor einem echten und aufrichtigen Dialog über die anstehenden Fragen hat?

Der Heilige Vater hat jedenfalls vor kurzem noch einmal die Kontinuität zur Tradition 
der Kirche als entscheidendes Kriterium bezeichnet und allen revolutionären Ideologien 
eine Absage erteilt. Wörtlich sagte Papst Benedikt XVI. in seiner Ansprache während der 
Generalaudienz vom 10. März 2010, in der er sich mit Leben und Werk des hl. Bona-
ventura beschäftigte: »Wir wissen, wie einige nach dem II. Vatikanischen Konzil davon 
überzeugt waren, dass alles neu ist, dass da jetzt eine andere Kirche ist, dass die vorkon-
ziliare Kirche zu Ende ist und wir eine andere, eine völlig andere Kirche haben werden, 
ein anarchischer Utopismus, und Gott sei Dank haben die weisen Steuermänner des 
Schiffes des Petrus – Papst Paul VI. und Papst Johannes Paul II. – einerseits die Neuheit 
des Konzils und gleichzeitig die Einzigkeit und Kontinuität der Kirche verteidigt, die 
immer Kirche der Sünder und immer Ort der Gnade ist.«233 Bei den derzeit laufenden 

Schatten der Vergangenheit; die Minderheit sah darin aber den Bruch mit einer jahrhunder-
tealten Tradition. Das Konzil hat die Lehrtradition weiterentwickeln müssen – denn den Staat 
als »geschlossene Gesellschaft« gibt es nicht mehr, FAZ vom 1. Okt. 2009, S. 7).

233 Originalwortlaut: »Sappiamo, infatti, come dopo il Concilio Vaticano II alcuni erano convin-
ti che tutto fosse nuovo, che ci fosse un’altra Chiesa, che la Chiesa pre-conciliare fosse fini-
ta e ne avremmo avuta un’altra, totalmente ›altra‹. Un utopismo anarchico! E grazie a Dio i 
timonieri saggi della barca di Pietro, Papa Paolo VI e Papa Giovanni Paolo II, da una par-
te hanno difeso la novità del Concilio e dall’altra, nello stesso tempo, hanno difeso l’unici-
tà e la continuità della Chiesa, che è sempre Chiesa di peccatori e sempre luogo di Grazia.« 
Hier findet man die ganze Ansprache: ZG10031011 – 10.03.2010 Permalink: http://www.
zenit.org/article-20033?l=german.
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und vom Papst gewünschten regelmäßigen Unterredungen zwischen der Priesterbru-
derschaft St. Pius X. und Vertretern der römischen Kurie wird es sicher entscheidend 
um die Frage gehen, inwieweit bei einzelnen Aussagen des Konzils trotz der zugegebe-
nen »Neuheit« die »Kontinuität« gewahrt ist, ob also eine harmonische Entwicklung 
im Sinne einer legitimen Entfaltung des bisher schon Geglaubten oder ob ein Bruch 
vorliegt. Bei allem Lob, das der regierende Papst dem II. Vatikanischen Konzil spendet, 
ist ihm jedenfalls auch eines ganz klar: »Die krisenhaften Erscheinungen, in die es hin-
einführte, kann heute niemand mehr im Ernst bestreiten.«234 

Ein Musterbeispiel, wie man nicht vorgehen sollte, hat vor kurzem wieder Michael Kar-
ger vor einem breiteren Publikum geliefert, als er in einem Aufsatz zu Joseph Ratzin-
gers Habilitationsschrift verkürzend und damit verfälschend über die »Traditionalisten« 
schrieb: »Während die reformistische Konzilsdeutung keinerlei Einschränkungen der 
Theologie durch das kirchliche Lehramt erlaubt, verwahren sich die Traditionalisten 
gegen jede lehramtliche Entwicklung über die Vorkonzilszeit hinaus. Gerade die zum 
Wesen der Kirche gehörende ›beständige Identität in der Dynamik der Entwicklung‹ 
(Joseph Ratzinger, Gottes Projekt, Regensburg 2009) hat auch die Traditionalistenbe-
wegung nicht verstanden. So kommen interessanterweise die Extreme links und rechts 
überein.«235 Mir scheint, daß Karger seinerseits das eigentliche Problem gar nicht recht 
verstanden hat. Die gemäßigten und vernünftigen Vertreter der »Traditionalistenbe-
wegung« haben jedenfalls, wenn ich recht sehe, das Anliegen des Papstes sehr wohl 
begriffen. Sie fragen sich nur, ob bei einer Reihe moderner Elemente, die von ihren 
Verteidigern auf das Konto jener »Dynamik der Entwicklung« gesetzt werden, die »be-
ständige Identität« noch gewahrt ist.

Der nun schon mehrfach erwähnte Mgr. Brunero Gherardini versteht jedenfalls of-
fenkundig die Sorge traditionstreuer Katholiken sehr gut. Vor kurzem schrieb er: »Ich 
gehe nicht auf Einzelheiten der nicht einfachen Beziehungen zwischen dem Heiligen 
Stuhl und der Bruderschaft St. Pius X. ein. Ich halte mich an das allgemeine Thema 
der Tradition und stelle fest, daß ›den Glauben zu bewahren und den Irrtum zu be-
kämpfen‹ [vorher genanntes theologisches Ideal Erzbischof Lefebvres, H-L B] das Ideal 
und die Pflicht sowohl der Kirche als auch jedes ihrer Söhne sein müßte. In diesem 
Licht betrachtet fällt es mir schwer zu verstehen, ob der schon erwähnte Vorwurf einer 
›unvollständigen und widersprüchlichen‹ Tradition eine wirkliche Grundlage hat [Ihn 

234 Benedikt XVI.- Joseph Ratzinger, Theologische Prinzipienlehre – Bausteine zur Fundamen-
taltheologie, 2. unveränderte Aufl. Donauwörth 2005, 386

235 Michael Karger, Ein Drama in vier Akten: Joseph Ratzingers Habilitation über den Franzis-
kanertheologen Bonaventura war der Auftakt für sein Mitwirken in entscheidenden Phasen 
der Theologiegeschichte, DT vom 20. Juli 2009, 7.
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hatte Papst Johannes Paul II. im Motu proprio Ecclesia Dei vom 2. Juli 1988 gegen 
Erzbischof Lefebvre erhoben, H-L B]. Eine Sache scheint mir jedoch klar zu sein: er 
gründet sich nicht auf den ›Geist von Assisi‹.«236

Radikale Infragestellung des Dogmas

Es ist jedenfalls dringend an der Zeit, wieder klare katholische Positionen zur Dog-
menentwicklung zu gewinnen. Wie weit der (Neo-)Modernismus hier schon gegangen 
ist, mag man zum Abschluß unserer kleinen Abhandlung jüngst veröffentlichten Sätzen 
des katholischen Fundamentaltheologen an der Universität Eichstätt-Ingolstadt, Chris-
toph Böttigheimer, entnehmen. Er trug sie in seinem Beitrag zu einem Studientag sei-
ner Hochschule zum Zweiten Vatikanum vor, an dem der Priesterbruderschaft St. Pius 
X. in altbekannter Weise wieder mehrfach ein angeblich starres Traditionsverständnis 
vorgeworfen wurde. Wie Böttigheimers Konzeption der Dogmen, die er zur angeblich 
gültigen katholischen Lehre nach dem II. Vatikanum erklärt, seinerseits aussieht, daran 
läßt der Theologe keinen Zweifel. Es ist im Ergebnis genau jene Position, die mehrfach 
vom kirchlichen Magisterium verurteilt worden ist, u. a. in folgendem Satz Papst Pius’ 
XI. aus seiner Enzyklika »Mortalium animos«: »Die beklagenswerten Anhänger des Mo-
dernismus lehren ja, die Wahrheit der Glaubenssätze sei nicht absolut, sondern relativ, d. 
h. sie entspreche den mannigfachen zeitlichen und örtlichen Bedürfnissen und den ver-
schiedenen Neigungen des menschlichen Herzens, da sie nicht in einer unveränderlichen 
Offenbarung enthalten sei, sondern dem Leben der Menschen angepaßt werde.«237 

Böttigheimer schrieb nun: »Zwar ist die Sache des Evangeliums nicht veränderbar, doch 
das Leben der Kirche unterliegt den jeweiligen Zeit – und Lebensumständen. Die Ver-
kündigung des Evangeliums bedarf darum der ständigen Aktualisierung, Korrektur und 
Verbesserung. Die immer wieder neu vorzunehmende Inkulturation des Evangeliums 
hatte Papst Johannes XXIII. mit dem italienischen Wort ›aggiornamento‹ prägend auf 

236 Brunero Gherardini, Quod et tradidi vobis – La tradizione, vita e giovinezza della Chie-
sa, Divinitas 53/2010. Der Text ist im Internet greifbar unter folgender Adresse: www.
maranatha.it/news/Gherardini.htm. Das Zitat findet sich dort auf S. 25 (eigene Überset-
zung des Verf.s).

237 »...veritatem dogmaticam non esse absolutam sed relativam, idest variis temporum locorum-
que necessitatibus variisque animorum inclinationibus congruentem, cum ea ipsa non immu-
tabili revelatione contineatur, sed talis sit, quae hominum vitae accomodetur« (AAS 20/1928, 
13); Übersetzung nach: Heilslehre der Kirche. Dokumente von Pius IX. bis Pius XII. Deutsche 
Ausgabe des französischen Originals von P. Cattin O.P. und H. Th. Conus O.P., besorgt von 
Anton Rohrbasser, Freiburg 1953, Nr. 683, S. 407. 
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den Punkt gebracht.« Während man bis hier noch zögern mag, ob der Autor wirklich 
auch verbindliche Entscheidungen des Magisteriums einschließlich der Dogmen als 
veränderlich ansieht oder ob es nur um Fragen praktischer Anwendung einer prinzipi-
ell identischen Lehre in der Kirche geht, lassen folgende Sätze an Deutlichkeit nichts 
mehr zu wünschen übrig: »Die Dogmatik lehrt keine zeitenthobene, sondern eine kon-
textbedingte Wahrheit, keine starren, sondern dynamische Glaubenswahrheiten, keine 
ein für alle Mal vorgegebene und bekannte Lehre, sondern eine immer wieder neu 
zu gewinnende… Ausschließlicher Bezugspunkt ist keine absolut gültige Lehre mehr, 
vielmehr soll die lehrhafte Seite der Kirche mit der praktischen verbunden werden.«238 
Diese Position geht offenkundig, wie gerade das letzte Kolon zeigt, wieder vor allem 
auf Maurice Blondel zurück, dessen – direkter oder indirekter – Einfluß auf die moder-
ne katholische Theologie man kaum hoch genug einschätzen kann.239 Wenn sich ein 
solches Denken konsequent durchsetzt, ist nichts mehr vor den Neuerern sicher, alles 
ist im Fluß! Dagegen sollten sich all jene Christen mit Entschiedenheit und Klugheit 
zu Wehr setzen, denen die Bewahrung des apostolischen Glaubensgutes der Kirche am 
Herzen liegt.

Nachtrag

Unmittelbar vor Drucklegung der vorliegenden Untersuchung erschien das »Handbuch 
der Patristik – Quellentexte zur Theologie der Kirchenväter« (Freiburg 2010) von Mi-

238 Christoph Böttigheimer, Nicht von dieser Welt? Von der Kommunikationsfähigkeit der Kir-
che und der Bedeutung der Pastoralkonstitution »Gaudium et spes«, in: ds. – Erich Naab 
(Hrsg.), Weltoffen aus Treue – Studientag zum Zweiten Vatikanischen Konzil, St. Ottilien 
2009, 90; 92. 

239 Zu Blondel siehe meine Beiträge in der Kirchlichen Umschau vom Februar und März 2010. 
Johannes Bunnenberg hat Blondels Grundposition treffend folgendermaßen zusammenge-
faßt (Lebendige Treue zum Ursprung, 32): »Blondel wendet sich damit gegen ein intellek-
tualistisches Traditionsverständnis – Tradition als Mitteilung reflexiven, klar formulierten 
Gedankengutes – und situiert die eigene Leistung und den Wert der Tradition gerade in ih-
rer Fähigkeit, das Unterbewußte, das nicht in Worten Beschreibbare, die alle Aussagbarkeit 
überschreitende persönliche Faszination durch einen Menschen im ›tätigen Gehorsam der 
Liebe‹, im Handeln weiterzugeben. Die Umstände der Offenbarung selbst – die Beschrän-
kung Jesu auf das mündliche Wort, seine Absicht, die Herzen der Hörer zu erreichen, die 
Begrenzung auf ein Volk, eine Kultur und eine bestimmte Zeit – nennt Blondel als Grund 
für eine notwendige Entwicklung: Nicht der Gedanke der Entwicklung sei heterodox, ›viel-
mehr ist es gerade der ›Fixismus‹, der eine virtuelle Häresie darstellt‹; die Tradition habe 
hingegen eine öffnende und befreiende Wirkung, da sie weder Buchstaben noch Begrif-
fen noch wissenschaftlichen Methoden völlig unterworfen sei.« Wir haben im Laufe unserer 
Ausführungen vielfach gesehen, daß das verbindliche Lehramt der Kirche über diese Din-
ge stets recht anders gedacht und entschieden hat. 
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chael Fiedrowicz, gewissermaßen der Textband zu seinem häufig von uns angeführten 
Buch »Theologie der Kirchenväter«. Es war mir leider nicht mehr möglich, auf einzelne 
patristische Quellentexte oder auf die erläuternden Einführungen des Herausgebers 
innerhalb der laufenden Abhandlung einzugehen. Stellvertretend für all das, was noch 
zu zitieren sich gelohnt hätte, führe ich die folgende Einleitung zum Abschnitt »Das 
Verhältnis von mündlicher und schriftlicher Überlieferung« (S. 127) an240, die den ka-
tholischen Geist und das scharfe Urteilsvermögen des Trierer Patrologen klar erkennen 
läßt: »Wenngleich die anfängliche mündliche Verkündigung der Apostel sehr bald von 
ihnen selbst oder von ›apostolischen Männern‹ auch schriftlich festgehalten wurde, 
war keineswegs das Ganze der apostolischen Lehre in diese Schriften eingegangen. Um 
auch diese mündliche Überlieferung vor Verfälschung und Entstellung zu sichern sowie 
eine weitere Verbreitung für die Nachwelt zu ermöglichen, entstanden in nachapostoli-
scher Zeit schriftliche Fassungen des mündlich Tradierten. Welche Hochschätzung die 
mündliche Überlieferungsgestalt im 2. Jh. nach wie vor besaß, bezeugen Äußerungen 
über deren prinzipielle Suffizienz sowie ausdrückliche Rechtfertigungen des Verschrift-
lichungsprozesses, schließlich auch die Tatsache, dass die mündliche Tradition in dieser 
frühen Phase noch eine gewisse Verifikationsfunktion für die schriftliche Fixierung der 
Überlieferung ausüben konnte.« 

240 Ich lasse im folgenden Zitat die Ziffern aus, mit denen Fiedrowicz auf die Kirchenvätertex-
te innerhalb seines Buches verweist.
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Ewigkeit und Aggiornamento 
– Beschreibung eines Konfliktes – 

Von Walter Hoeres 

Aeternitas igitur est interminabilis vitae tota simul et perfecta possessio. Ewigkeit ist 
also der zugleich ganze und vollkommene Besitz der unbegrenzten Fülle des Lebens. 
Boethius, De consolatione philosophiae 5, 6

Die vielen Symptome und der eine Grund

Man kann gewiß immer wieder neue Gründe namhaft machen für den dramatischen 
Niedergang des kirchlichen Lebens, den Hannes Hintermeier in der »Frankfurter All-
gemeinen Zeitung« vom 7. August 2010 so einfühlsam und mit zahlreichen Zahlenbei-
spielen belegt hat. Nicht wenige Auguren bemühen sich, die Krise, die in Wirklichkeit 
einer Katastrophe gleichkommt, auf einen einheitlichen Grund zurück zu führen. Das 
ist sicher verdienstlich. Nur wird leicht übersehen, daß alle diese Gründe aufs engste zu-
sammenhängen, ja in freier Variation des Adorno-Wortes, daß das Ganze das Unwahre 
ist, nur Facetten ein und derselben Mentalität sind, die schon Paul VI. im Blick hatte, 
als er 1968 vor den Alumnen des Lombardischen Seminars die schleichende »Selbstzer-
störung« der Kirche beklagte. 

Einige nennen den Verlust des Sinnes für die unendlich heilige und anbetungswür-
dige Majestät Gottes an erster Stelle, andere den subkutanen Arianismus, der im »Jesus 
zum Anfassen« nur noch unseren Bruder sieht. Wieder andere weisen auf den Verlust 
des Sinnes für die Übernatur hin, der genau dadurch befördert wurde, daß man wie 
Rahner und de Lubac beides, Natur und Übernatur, nicht mehr in der rechten Weise 
unterscheiden wollte.1 Oft führt man auch mit dem Recht und der Plausibilität der 
unmittelbaren Anschauung die Verödung der Kirchen und des Kultes an, welche so 
viele aus den Gotteshäusern vertrieben habe. Manche machen auch die Schlagseite für 
alles Übel verantwortlich, die die frohe Botschaft erhielt, indem sie zur Verkündigung 
der »Sache Jesu« wurde, der schon wisse, wo den kleinen Mann der Schuh drückt: zur 
Botschaft von der sozialen Befreiung, die als erstes zu leisten sei. Was danach komme, 
das werde man dann schon sehen! 

Auch diese Diagnose hat vieles für sich. Man muß nur die Krise des Jesuitenordens 
betrachten, der sich nach der »Wende« in der Kirche so radikal und einseitig für »das 

1 Vgl. dazu Bernhard Lakebrink: Die Wahrheit in Bedrängnis. Kardinal Siri und der neue 
Glaube. Stein am Rhein 1986
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Soziale« öffnete oder auch des Sacré Coeur, das von der hl. Mutter Sophie Barat für die 
höhere Mädchenbildung geöffnet wurde und so lange segensreich dazu beigetragen hat, 
wahrhaft katholische Familien zu stiften. Nach der Wende entledigten sich die Schwes-
tern der Klausur und zum größten Teil auch ihres vordem so kleidsamen Habits. Und 
vor allem entdeckten sie ebenfalls in ganz neuer Weise ihr Herz für das Soziale mit dem 
Ergebnis, daß der Ruf »Veni, sponsa Christi!« immer mehr mangels Masse verstummt 
ist. Um Mißverständnisse und all die Unterstellungen, die in dem aufgeheizten inner-
kirchlichen »echten Dialog« von heue an der Tagesordnung sind, zu vermeiden, sei 
hier schon gesagt, daß wir selbstverständlich den Einsatz für die Armen für absolute 
Christenpflicht halten, da die Nächstenliebe mit der Gottesliebe untrennbar verbunden 
ist. Das kommt schon in dem Wort Wilhelms II. zum Ausdruck: »Christlich sozial ist 
Unsinn. Christlich i s t  schon sozial!«.2 Und wir dürfen als traditionstreue Katholiken 
auf die Feststellung Otto B. Roegeles hinweisen, die er vor vielen Jahren schon in einem 
Leitartikel im »Rheinischen Merkur« den Progressiven ins Stammbuch schrieb: »Wer 
daran erinnert, daß die meisten großen Leistungen der Christenheit auf caritativem Ge-
biet eben gerade von solchen Menschen hervorgebracht wurden, die in ›leibfeindlicher 
Askese‹ ihr persönliches Heil im Dienst am Nächsten suchten, daß die heute verketzerte 
›Rette-deine-Seele-Haltung‹ eine ungeheure Triebkraft auch für das soziale Wirken war, 
wird mißmutig abgewiesen.«3 

Mit der mehr oder weniger entschiedenen Umwidmung in eine soziale Botschaft ist 
natürlich die anthropozentrische Wende in Theologie und Verkündigung aufs engs-
te verbunden, die nicht wenige für die Krise verantwortlich machen, und auch diese 
Version hat vieles für sich. Denn wie wir schon in der letzten Ausgabe der Una Voce 
Korrespondenz ausführten, hat sich die Einschätzung der Aufklärung in kirchlichen 
Kreisen radikal geändert. Früher sah man in ihr die Wegbereiterin der französischen 
Revolution, der Säkularisation, des Klostersturmes zu Beginn des 19. Jahrhunderts so-
wie aller weiteren Phasen der antikirchlichen Los-von-Gott-Bewegung. Inzwischen ist 
man zu einer weit positiveren Bewertung übergegangen. Man preist sie, weil sie die 
Menschenrechte verteidige und s i e werden nun plötzlich als genuines Erbe der christ-
lichen Tradition gehandelt.4 Man ist stolz auf sein aufgeklärtes Christentum und diese 
Einschätzung muß doch sehr verwundern! Denn wie wir schon erwähnten, besteht der 

2 Wir verdanken den Hinweis auf diesen Ausspruch der bekannten Abhandlung Max Sche-
lers: Das Ressentiment im Aufbau der Moralen (Klostermann Texte Philosophie) Frankfurt 
am Main 1978, die u.E. die beste und tiefdringendste Kritik des keineswegs neuen und ori-
ginellen, auf die Nachkonzilszeit beschränkten Versuches ist, die frohe Botschaft in eine 
solche der Umverteilung umzudeuten.

3 Rheinischer Merkur vom 27. 12. 1968

4 Vgl. dazu unsere Auseinandersetzung mit dem bekannten Moraltheologen Martin Rhon-
heimer: Die luftigen Abstraktionen. In: Walter Hoeres: Theologische Blütenlese (Respon-
deo 12) Siegburg 2001 S. 102 ff.
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Kerngedanke der Aufklärung darin, daß sich nun nicht mehr alles um Gott dreht, son-
dern dieser zum nützlichen Erfüllungsgehilfen des irdischen Wohles der Menschheit 
und ihres Weges zum immer weiteren Fortschritt umfunktioniert wird. 

Gerade die letzten Beispiele zeigen, daß es hier überall schwierig ist, auszumachen, 
was Grund und was Folge ist: die vollständige Hinwendung zum Sozialen, die neue An-
thropozentrik oder die Verdrängung der Jenseits-Hoffnung durch den neuen Kult des 
Diesseits. Am ehesten noch kann man all diese Symptome wohl in der Formel von der 
Ablösung der Theozentrik durch die anthropozentrische Wende zusammenfassen. Eine 
wichtige und inzwischen schon öfters zitierte Bemerkung Martin Mosebachs scheint 
uns einen noch stringenteren Weg zu weisen, den Ursprung der Krise zu finden, ohne 
immer wieder die neue Theologie, ihre Kehrtwendung und ihre Schwachstellen mit 
der überlieferten im einzelnen vergleichen zu müssen. Der Weg, den wir meinen, hat 
zudem den Vorteil, ohne Polemik auszukommen, da er den Ursprung der Krise als ein 
gut gemeintes, wenn auch gigantisches Mißverständnis entlarvt! 

Wir meinen Mosebachs Urteil über die Wende in der Kirche, hier sei ein Großex-
periment gescheitert. Die »Aggiornamento-Kirche« habe Generationen den Glauben 
gekostet. Und in diesem Zusammenhang scheint es uns bei all dem unendlichen, en-
gagierten und gefühligen Gerede über das Aggiornamento, auf das wir schon in der 
letzten Ausgabe hinwiesen und das nur allzu oft an das Schriftwort erinnert »Unsere 
Tage gehen dahin wie ein Geschwätz!«, endlich einmal an der Zeit zu sein, nüchtern 
über den Sprengstoff nachzudenken, der schon im B e g r i f f  des Aggiornamento ent-
halten ist. Läßt sich die Botschaft wirklich verheutigen? Und welche Konsequenzen hat 
das für sie und ihre Empfänger? Man sieht leicht, daß die Frage zwei Seiten hat: eine 
objektive und eine subjektive, den Rezipienten betreffende, die natürlich aufs engste 
zusammenhängen. 

I.  Offen für Gottes Ewigkeit

1.  Die Hl. Schrift und der Gott des Lebens

Erinnern wir uns an Mosebachs »Häresie der Formlosigkeit«, dann ist es der Grundge-
danke dieser Schrift, daß sich Form und Inhalt allemal entsprechen oder entsprechen 
sollen. Das gilt nicht nur für die göttliche Liturgie, sondern selbstverständlich auch für 
die Wahrheiten des Glaubens und die Art ihrer Verkündigung. Nun richtet sich unser 
Glaube zunächst auf den dreieinigen Gott, der der Garant aller Wahrheit ist und von 
Ewigkeit zu Ewigkeit, also in absoluter Unveränderlichkeit existiert. Zwar wird selbst 
s i e  heute als platonisch-hellenisches Erbe in Frage gestellt, so daß der Eindruck ent-
stehen kann, Gott habe proteus-artig etwa in der Menschwerdung verschiedene For-
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men und Gestalten angenommen und sei mithin veränderlich: eine absolut hirnrissige 
Theorie, die ihn auf das Niveau der Geschöpfe herabstuft und ebenso wie diese der 
Kontingenz ausliefert.5 Das erinnert an die seltsame Theorie des vor allem durch sei-
ne Ethik der Verantwortung bekannt gewordenen Philosophen Hans Jonas,6 der in 
seiner Schrift: »Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine jüdische Stimme« das »Bild 
eines werdenden Gottes« zeichnet, ja »eines leidenden und eines werdenden Gottes«, 
der »nicht der gleiche sein wird, nachdem er durch die Erfahrung eines Weltprozesses 
gegangen ist«, so daß also von Gottes Herrschaft über die Schöpfung keine Rede mehr 
sein kann.7 

Und auch solche Werke wie die moderne, von Theodor Schneider herausgegebene, 
weit verbreitete Dogmatik, an der betont fortschrittliche Theologen wie Bernd-Jochen 
Hilberath, Hans Kessler und Dorothea Sattler mitgearbeitet haben, scheinen mit dieser 
seltsamen Tendenz der Verzeitlichung Gottes zu sympathisieren.

»All dies zeigt, daß in frühchristlicher Zeit die kritische Durchdringung und frucht-
bare Umgestaltung des philosophischen Gottesbegriff unter Rückgriff auf die biblisch 
bezeugte Freiheit Gottes nur selten gelang … Vor allem die Betonung der Unveränder-
lichkeit und Zeitlosigkeit, der Einfachheit, Eigenschaftslosigkeit und Namenlosigkeit 
rückte ihn in eine nahezu unerreichbare Ferne zur geschichtlichen Lebenswirklichkeit 
des Menschen.«8 Im Vorwort dieses großen Unterrichtswerkes, das typisch für ähnliche 
Neuentwürfe ist, spricht Herausgeber Theodor Schneider von einer »im Gefolge des 
II. Vatikanischen Konzils tiefgreifend erneuerten katholischen Dogmatik«. Zunächst 
stellt sich auch hier wieder die Frage, wie diese Feststellung mit der Mahnung des Kon-
zils vereinbar ist, »Schrift und Tradition mit gleicher Kindesgesinnung und Achtung 
anzunehmen und zu verehren«.9 Vergleicht man sodann dieses Studienbuch mit den 
»alten« Dogmatiken von Bartmann, Diekamp, Ott, Pohle - Gierens - Gummersbach, 
Scheeben, dann zeichneten sich diese durch entschiedene Führung aus, mit der sie in 

5 So können wir bei W. Maas lesen: »Gelegentliche Durchbrüche des biblisch-heilsgeschicht-
lichen Gottesbildes (eines lebendigen, reagierenden, veränderlichen Gottes, der mit-leiden 
und sich mit-verändern kann) in der Patristik werden inhaltlich zurückgedrängt oder zu-
mindest kategorial überlagert von dem herrschend bleibenden Immutabilitätsprinzip«: Un-
veränderlichkeit Gottes. Zum Verhältnis von griechisch-philosophischer und christlicher 
Gotteslehre. München-Paderborn 1974 S. 165

6 Hans Jonas. Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die technologische Zivili-
sation (stw 1085) Frankfurt am Main 1984.Vgl. dazu Walter Hoeres: Heimatlose Vernunft, 
Denker der Neuzeit im Ringen um Gott und die Welt (Quaestiones Non Disputatae XI) 
Siegburg 2005 S. 299 ff.

7 Jonas: Der Gottesbegriff nach Auschwitz a.a.O. S. 27, S. 30 f.

8 Handbuch der Dogmatik Bd. I Düsseldorf 2. Aufl. 1955 S. 85. Zu dem absurden Vorwurf 
der angeblichen Eigenschaftslosigkeit Gottes vgl. hier weiter unten.

9 Dogmat. Konstitution über die göttliche Offenbarung Kap. 2
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verbindlicher Weise die kontinuierliche Entfaltung der Glaubenswahrheiten aufzeig-
ten. Bei den neuen Darstellungen aber hat man nicht selten den Eindruck, als werde 
ein Waschkorb von Schrift- und Väterstellen über unser armes Haupt ausgeleert mit 
der Maxime: »Prüfet alles und wählet das Beste!«.

2. Der Biblizismus und die immerwährende Philosophie

Darüber hinaus ist auch dieser Versuch einer Verheutigung des Glaubens wieder ein 
Hinweis darauf, wie sehr er sich gerade in diesem Anliegen selber widerspricht. Auf 
der einen Seite will man das Evangelium den Zeitgenossen nahebringen, auf der ande-
ren argumentiert man jedoch rein biblizistisch, d.h. man spielt immer wieder die Hl. 
Schrift gegen die platonisch-aristotelische Philosophie aus, die als angeblich fremdes 
Element mit ihr im Laufe der Zeit amalgamiert worden sei. Dabei wird übersehen, daß 
unsere säkulare Zeit, auf die man sich doch einstellen will, ohnehin der Hl. Schrift ent-
fremdet und deshalb zunächst einmal weit eher für rationale Argumente zum Thema 
Gott und die Welt empfänglich ist. Davon ist jedenfalls auszugehen, wenn es sich bei 
solchen Argumenten nicht um jene verschrobenen Spekulationen handelt, welche die 
Philosophie der Neuzeit heimsuchen und bis zu der unsinnigen These gehen, daß die 
schöne, bunte Welt da draußen nichts anderes ist als der Widerschein und Ausdruck 
des denkenden Ich. Weit davon entfernt ist die Scholastik, die »immerwährende Philo-
sophie des Abendlandes«, die Jacques Maritain mit Recht die des gesunden Menschen-
verstandes genannt hat. Auf sie weist die Definition des I. Vatikanums hin, daß jeder 
Mensch grundsätzlich zu einer gewissen Erkenntnis Gottes aus der Betrachtung der 
geschaffenen Dinge (e rebus creatis) kommen kann. Und es liegt auf der Hand, daß 
in dieser Erkenntnis immer schon die der Transzendenz und Überzeitlichkeit Gottes 
beschlossen liegt. 

Wenn sich die Rekruten bei den alten Preußen mit der für Fehler typischen Wen-
dung entschuldigten: »Ich dachte …«, dann wurde ihnen scherzhaft bis grob bedeutet, 
sie sollten das Denken gefälligst den Pferden überlassen. Das aber kann wie gesagt heu-
te weniger denn je im Interesse einer zeitgemäßen Theologie liegen, die nicht mehr mit 
der Tür ins Haus fallen, sondern argumentativ die Zeitgenossen ansprechen muß. Des-
halb ist die weitverbreitete Abkehr von der Scholastik, an der sich selbst einflußreiche 
Theologen wortstark beteiligt haben,10 eine beispiellose Tragödie, die schon Johannes 

10 In solcher Weise machte schon Walter Kasper in seiner weit verbreiteten »Einführung in 
den Glauben« (Mainz 1972) seinem Affekt gegen die Neuscholastik, die von Leo XIII. und 
den Pius-Päpsten so sehr gefördert wurde, in einer Weise Luft, die den Bamberger Dogma-
tiker Johannes Stöhr in »Theologisches« November 1982 zu der Bemerkung veranlaßte: »So 
schnell werden also bedeutende Theologen des Vatikanum I ,z. B. J.Kleutgen, J.B. Franze-
lin, C. Schrader, V.-A. Dechamps M. J. Scheeben abgetan! Schade, daß sich der Autor in ei-
nem grundlegenden Werk so viele emotionale Ausfälle gegen die Neuscholastik leistet…..«.
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Paul II. mit seiner Enzyklika »Fides et Ratio« und der jetzige Papst mit seiner ständigen 
Warnung vor dem Relativismus gewissermaßen in letzter Stunde und bisher offenbar 
ohne großen Erfolg zu steuern suchten. Denn nun wird uns nicht mehr durch die 
großen Systematiker Thomas von Aquin, Johannes Duns Scotus und Franciscus Suárez 
in immer neuen Variationen und in einsichtiger Weise deutlich gemacht, wie groß die 
Spannweite der menschlichen Erkenntnis tatsächlich ist. 

3.  Die Analogie des Seins: Spiegel von Gottes Ewigkeit 

Zwar bleibt das Sein und Wesen Gottes in diesem Leben für uns in undurchdringliches 
Dunkel gehüllt. Immerhin aber können wir sagen, daß er in überragender Weise jenen 
Reichtum und jene Vollkommenheiten besitzt, die wir in der Welt vorfinden. Denn 
wie hätte er sie sonst mitteilen können, wenn er sie nicht selbst in wenn auch ganz 
anderer Form sein eigen nennen würde! Das geht schon aus der Voraussetzung unseres 
Glaubens, ja unserer ganzen Weltanschauung hervor, daß er die Welt aus dem Nichts 
erschaffen hat und somit in einem ganz absoluten und letzten Sinne ihre Ursache ist. S 
i e aber kann der Wirkung nur das mitteilen, was sie selbst im gleichen oder in höhe-
rem Maße besitzt. Immer wieder führen unsere großen Denker das Beispiel des Lehrers 
an, der dem Schüler nur das an Weisheit und Wissen schenken kann, was er selbst im 
gleichen oder in höherem Maße besitzt. 

Nun müssen wir allerdings unterscheiden, und es ist gerade die durchdringende Kraft 
der Unterscheidungen, welche die Philosophen der Kirche, der Scholastik, groß gemacht 
hat, und die in unserer hektischen Zeit mit ihren ständigen Pauschalierungen, die schon 
die späteren Schlagwörter in sich bergen, doppelt am Platz sind. So ist das »distinguo« 
(ich unterscheide) immer ein Schlachtruf in den alten Priesterseminaren gewesen und die 
ständige Aufforderung, die Geister zu jener »Anstrengung des Begriffs« zu ermuntern, 
in der nach Hegel das Wesen der Philosophie besteht. Der Begriff der »Vollkommen-
heit« verlangt eine solche Unterscheidung. Ein prachtvoller Baum mit weit ausladender, 
schattenspendender Krone, ein edles Pferd oder gar der Mensch als Krone der sichtba-
ren Schöpfung sind gewiß in ihrer Art vollkommen. Aber sie sind in ihrer Körperlich-
keit zugleich aus vielen Teilen zusammengesetzt, in die sie auch wieder zerfallen, und so 
vom Stigma der Hinfälligkeit gezeichnet. Vollkommenheit und Unvollkommenheit oder 
»Nichtigkeit« sind so in ihnen in untrennbarer Weise verbunden. Deshalb können wir 
nicht sagen, Gott sei ein Baum oder ein Mensch, auch wenn er in Christus die menschli-
che Natur angenommen hat, ohne sich in sie zu verwandeln. Doch es gibt, wie Erfahrung 
und Sprache zeigen, auch andere Vollkommenheiten, die nicht in dieser Weise gebrochen 
und hinfällig sind, sondern für den, der sie besitzt, pure Bereicherung bedeuten. Das 
sind Eigenschaften und Fähigkeiten wie Weisheit, Gerechtigkeit, Verstand oder Wille: 
jedenfalls dann, wenn wir ihn nicht als biologischen Trieb oder reines »Habenwollen«, 
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sondern als geistige Fähigkeit verstehen, eine Sache oder Person um ihrer selbst willen 
zu lieben. Deshalb können wir ohne weiteres sagen, daß Gott d i e s e  »reinen Vollkom-
menheiten« besitzt und es ist Unsinn, wenn die obengenannte Dogmatik der Tradition 
vorwirft, sie habe die These vom einem »eigenschaftslosen« Gott vertreten. 

Freilich versteht es sich, daß diese Vollkommenheiten in dem unendlichen Reichtum 
Gottes, von dem wir uns keine Vorstellung machen können, in ganz anderer Weise 
vorhanden sind als in den Geschöpfen. Denn deren Endlichkeit und Begrenzung teilt 
sich schließlich auch ihnen mit, auch wenn sie rein in sich genommen nichts sind als 
Vervollkommnung und Bereicherung ihres Trägers. So sind unser Verstand, unsere Lie-
beskraft Reichtümer, die uns weit über die Tiere erheben und unseren Geist in gewisser 
Weise den Engeln und Gott vergleichbar machen. Doch sind dem Verstand in diesem 
Leben Grenzen gesetzt, die seiner Tendenz, alles bis zur Neige auszuleuchten, zuwider-
laufen. Gleiches läßt sich von unserer in sich gesehen so strahlenden Liebeskraft sagen. 
Sie wird immer wieder durch unsere Bedürfnisse, unsere Selbstsucht beeinträchtigt und 
kann sich daher nicht voll entfalten als das, was sie eigentlich ist. Das sind nur einige 
der Gründe, warum die Begriffe, die wir uns von diesen Vollkommenheiten machen, 
auf Gott nicht im gleichen Sinne angewandt werden können, in dem wir sie von den 
Dingen dieser Welt gebrauchen. Andererseits meinen sie auch nicht etwas, was in Gott 
völlig verschieden wäre. Denn dann wäre es sinnlos, zu sagen, daß er weise, gerecht ist 
usw. Um ein Bild zu gebrauchen, so könnte man vielleicht sagen, daß jene Vollkom-
menheiten in der unendlichen Fülle Gottes so enthalten sind wie die Farben im weißen 
Licht, bevor sie im Prisma (das wäre dann die Schöpfung) auseinander treten. 

Damit haben wir den Grundgedanken der berühmten Lehre von der »analogia en-
tis«, der Analogie oder (vergleichsweisen) Ähnlichkeit der Bedeutung entfaltet, die die 
Begriffe hüben und drüben besitzen. Sie ist das Kernstück der immerwährenden Philo-
sophie. Denn sie hält die Mitte zwischen dem naiven Anthropomorphismus, der Gott 
vermenschlicht, und der Behauptung seiner absoluten Unerkennbarkeit für unseren 
Verstand, der dann mit seinem Latein rasch am Ende wäre und allenfalls so weit kom-
men könnte, zu sagen, daß es ein X, Y, Z geben muß, das hinter den Dingen steht. 
Allerdings würde auch dann zunächst noch der Glaube bleiben und das  ist bekannt-
lich die Position Kants, aber auch des Protestantismus, sofern man dessen divergie-
rende Strömungen heute noch unter einem Begriff zusammenfassen kann. Jedenfalls 
bekämpft der größte und einflußreichste Dogmatiker des 20. Jahrhunderts, Karl Barth 
mit geradezu wütender Insistenz die Lehre von der Analogie des Seins, um so in seiner 
»dialektischen Theologie aufs neue der Parole Geltung zu verschaffen, die Kant zuge-
schrieben wird: »Ich mußte das Wissen um diese Dinge zerstören, um für den Glauben 
Platz zu machen!«11 Aber schon ein einfacher Blick in die Hl. Schrift zeigt uns, daß wir 
ohne Begriffe, die wir im Vorhof des Glaubens gewonnen haben, gar nicht auskom-

11 Karl Barth: Die Kirchliche Dogmatik. Zürich 1932 ff.; Der Römerbrief. München 1919
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men. Da ist ständig die Rede davon, daß Gott weise, gerecht ist, uns liebt usw. Wenn 
wir mit diesen Begriffen etwas Bestimmtes verbinden und nicht im Nebel frommer 
Gefühlsanmutungen verharren wollen, dann müssen wir auch wieder auf die Philo-
sophie, die Analogie der Begriffe zurückgreifen, die allein die Mitte zwischen kindlich 
vermenschlichenden Vorstellungen von Gott und völligem Unbegreifen hält. 

Aus zwei Gründen waren diese weiter ausholenden Darlegungen notwendig. Einmal 
sollten sie an einem zentralen Beispiel zeigen, wie unverzichtbar, aber auch naheliegend 
der Rückgriff auf die Philosophie ist, die immer im Raum der Kirche gelehrt wurde. 
Und wie unverantwortlich der Versuch, sie zu eskamotieren. Zum anderen haben wir 
nun die Voraussetzungen gewonnen, die Ewigkeit Gottes mit der Wahrheit, welche 
die modernen Theologen so gerne gegen sie ausspielen, daß er ein Gott des Lebens 
ist, zusammen zu schauen. D a s  ist ja überhaupt der Pferdefuß moderner progressiver 
Theologie, den wir schon oft gebrandmarkt haben, daß sie unfähig ist, die scheinbaren 
Extreme in einem Bewußtsein zusammen zu denken. In unserem Falle ist »Leben« ganz 
gewiß eine reine und lautere Vollkommenheit, denn es versteht sich, daß die Lebewesen 
höher in der Seinsordnung stehen als die anorganischen Dinge. Geistiges Leben, das 
nicht vom Stoffwechsel abhängt, aber wird noch höher eingestuft als das organische, 
das immer wieder in sich selbst zerfällt und nur in der Regeneration Bestand hat. Und 
damit sind wir schon beim entscheidenden Punkt! Natürlich ist das Leben, das uns 
in der Welt begegnet, ein ständiges Auf und Ab, ein immerwährender Übergang vom 
»noch nicht« zum Sein und von ihm zum »nicht mehr Sein«, der schon nach Platon 
die Grundsignatur allen Werdens, aller Veränderung ist. Aber daraus folgt noch lange 
nicht, daß diese Veränderlichkeit zum Wesen des Lebens überhaupt gehört, so daß 
es in seiner Vollgestalt nur als solche in immer neuen Anläufen und Abschwüngen 
oszilierende Bewegung möglich wäre. Vielmehr zeugt es von höchster Lebendigkeit, 
wenn der unendliche Geist Gottes von Ewigkeit her alles mit einem einzigen Akt sei-
nes Erkennens und Wollens umfaßt, ohne sich immer von neuem darauf einstellen zu 
müssen. Daß wir uns das nicht vorstellen können, ist kein Gegenbeweis. Immer schon 
war die Behauptung, daß es nur das gibt, was wir uns vorstellen können, Ausdruck der 
Armseligkeit des ins Diesseits verkrampften Bewußtseins der Neuzeit, das ohne alle die 
Grenzen von Raum und Zeit überschreitende Metaphysik auszukommen wähnt. Nach 
dieser Logik könnte es auch keine Atomphysik geben. Denn auch die subatomaren 
Welten und Prozesse können wir uns nicht mehr vorstellen. 

4.  Die Kontemplation: Vorstufe zur Ewigkeit

Hingegen gibt es durchaus Erfahrungen, die uns die einzigartige Verbindung von 
höchster Lebendigkeit und – in diesem Falle sollten wir nicht sagen: »Ewigkeit« – son-
dern Überzeitlichkeit vor Augen führen. Nehmen wir die Erfahrung der Kontemp-
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lation, der Anschauung dessen, was sich zu sehen lohnt, die in der abendländischen 
Tradition als höchste Erfüllung und letztes Ziel des Menschen angesehen wird, das 
ja in der Anschauung und Liebe Gottes besteht. Unbegreiflich, ja ein erschütterndes 
Zeichen für die nachkonziliare, anhaltende Glaubenskrise, daß selbst diese Lehre von 
der Anschauung und Liebe Gottes, die all unsere Hoffnung bestimmt und von der 
Glaubenstradition der Kirche stets mit absoluter Selbstverständlichkeit festgehalten, 
wurde, nach dem Konzil von prominenten Theologen relativiert worden ist!12 Auch 
schon die recht verstandene, betende Theologie kann als »inchoatio vitae aeternae«, als 
Morgendämmern des ewigen Lebens bezeichnet werden. Aber nicht nur die christlich-
abendländische Tradition, auch die neuzeitliche Philosophie hat den Wert der Kontem-
plation nicht selten deutlich genug hervorgehoben. So beschreibt Arthur Schopenhauer 
mit besonderer Eindringlichkeit die befreiende Kraft, mit der uns etwa der unvermu-
tete Anblick des Schönen aus den alltäglichen Sorgen und dem »Sklavendienst« des 
Willens und seiner Bedürfnisse entreißt.13 Denn wie schon die Sprache sagt, sind wir 
in der wahren Kontemplation hingerissen vom dem, was wir erblicken, wir gehen ganz 
in ihm auf, wir ruhen »selbstvergessen« im Anblick dessen, was uns auf solche Weise 
fesselt, sind ganz in ihn versunken und schauen »unverwandt« an, was uns fasziniert. 
Nicht die Zeit entgleitet uns, sondern wir entgleiten ihr auf unverhoffte Weise, die uns 
glücklich macht.14 Gewiß ist diese Betrachtung, in der wir durchaus verweilen können, 
keine Ewigkeit, aber doch ein Abbild von ihr und des ewigen Lebens und sie kann uns 
so anschaulich erfahren lassen, was die ungeheure Spannungseinheit des Lebens in sich 
birgt. Deshalb ist die eigentliche Existenzform des Menschen jedenfalls in seinem geis-
tigen Lebens nicht die der »Sorge« und der ständig zwischen Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft pendelnden Zeitlichkeit, wie Heidegger in »Sein und Zeit« lehrt, sondern 
die der Dauer, und gerade sie ist Ausdruck höchster Lebendigkeit und Kraft. 

Freilich müssen wir daran erinnern, daß das, was sich zu sehen lohnt und daher der 
eigentliche Gegenstand der Kontemplation sein kann, für die christlich-abendländische 
Tradition nicht der pure ästhetische Anblick ist, sondern dasjenige, was den Geist auf-

12 So scheute sich beispielsweise Prof. P. Dr. Medard Kehl SJ nicht, in seiner weitverbreiteten 
»Eschatologie« (Würzburg 1986) die Lehre, daß die Seelen nach der Reinigung schon vor 
der Wiederaufnahme des Leibes Gott von Angesicht zu Angesicht schauen werden, in einer 
kritischen Würdigung der entsprechenden Apostolischen Konstitution Benedikts XII. als Er-
gebnis »mittelalterlicher Dominikanertheologie« zu relativieren. 

13 Arthur Schopenhauer: Die Welt als Wille und Vorstellung. 3. Buch § 38: »Wann aber äuße-
rer Anlaß, oder innere Stimmung uns plötzlich aus dem endlosen Strome des Wollens her-
aushebt, die Erkenntnis dem Sklavendienst des Willens entreißt, die Aufmerksamkeit nun 
nicht mehr auf die Motive des Wollens gerichtet ist, sondern die Dinge …. rein objektiv be-
trachtet, ihnen ganz hingegeben…: dann ist die… immer entfliehend Ruhe mit einem Male 
eingetreten und uns ist völlig wohl«.

14 Vgl. dazu Josef Pieper: Glück und Kontemplation. 4. Aufl. München 1979
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grund seiner inneren Bedeutung, seines Ranges in der Ordnung der Dinge und mithin 
wieder seiner Vollkommenheit zu fesseln vermag. Deshalb sind nicht zufällig Philosophie 
und Theologie immer die Hauptfächer im Bildungsplan des Abendlandes gewesen.15 

Diesem Bild des Menschen und seiner Erfüllung steht jedoch der Pragmatismus 
entgegen, der, von William James (1842-1910) begründet, heute zu einer der einfluß-
reichsten Philosophien, ja darüber hinaus ganz allgemein Weltanschauungen des Wes-
tens geworden ist.16 Deshalb ist es kein Zufall, daß so viele unserer Theologen in ihrem 
Eifer, sich der Welt von heute zu öffnen, gerade seiner Sogwirkung verfallen sind, die 
in der technisch-industriellen Welt von heute, in der Arbeitsamkeit als höchste Tugend 
gilt, besonders stark ist. Denn der Pragmatismus kehrt nun entschlossen das Verhältnis 
von Erkenntnis und Praxis um. Nun gilt nicht mehr der Grundsatz »primum vivere, 
deinde philosophari«, und die Praxis hat nicht mehr den Sinn, die Voraussetzungen 
für die Kontemplation zu schaffen. Jetzt kann es nicht mehr sein, daß Erkenntnis und 
Betrachtung um ihretwillen gesucht werden. Vielmehr ist die Erkenntnis jetzt nichts 
anderes mehr als nützliches Instrument für die Praxis: gewissermaßen eine Lampe, die 
mir voranleuchtet, damit ich für die Bewältigung des Alltags und der Arbeit den richti-
gen Ansatz finde. Wahrheit ist so nicht mehr die Übereinstimmung der Erkenntnis mit 
der Wirklichkeit, sondern dann gegeben, wenn jene Erfolg verspricht. 

Natürlich steht hinter dieser Verwandlung des Menschen vom »animal metaphysi-
cum« oder auch »homo ludens« zum »homo faber« jene Auffassung der Welt, wie sie für 
unser Zeitalter typisch ist! Sie wird nun nicht mehr als »Kosmos«, als innere Rangord-
nung der Dinge von natürlicher Ausgewogenheit und Schönheit, sondern als Rohstoff 
gesehen, den es immer weiter zu bearbeiten gilt. Was uns hier interessiert, ist die totale 
Abwertung der Kontemplation, die damit verbunden ist. Denn, so fragt uns James, was 
hat es für einen Sinn, die Welt, die doch schon da ist, in unserem Kopf nochmals zu 
verdoppeln? Erkenntnis wird so als eine Art fotografischer Vorgang angesehen: als eine 
dauernde Produktion von Abbildern der Dinge, die den Vergleich mit dem Original 
ohnehin nicht aushalten können. Daß sie in Wahrheit Te i l n a h m e  an dem ist, was 
aufgrund seiner Bedeutung, Schönheit und Güte dazu einlädt: dafür fehlt dem Prag-
matismus jedes Verständnis. 

Nur auf den ersten Blick ist es auffallend, daß James ein durchaus positives Verhältnis 
zur Religion hatte. Denn gerade sie dient der Lebensbewältigung, verhilft uns zu immer 
neuer Tatkraft, zu Optimismus und Mut. Deshalb ist hier genau der Punkt, wo sich 
der Pragmatismus mit der progressiven Theologie unserer Tage und ihrer Öffnung für 
den Zeitgeist trifft. Wir brauchen nur an die vielen Genitiv-Theologien der Arbeit, der 

15 Vgl. dazu vom Verf.: Das Antlitz des Menschen und die neue Theologie. In: UVK Jan./Febr. 
1977 und: Zwischen Aufklärung und Übernatur .Zur Heimatlosigkeit des Menschen in der 
modernen Theologie. In: UVK vom März/ April 1991

16 William James: Der Pragmatismus (Phil. Bibl. 297) 2. Aufl. Hamburg 1994.
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Zukunft, der Befreiung, kurzum der Gesellschaft zu denken, um diese Umkehr aller 
Verhältnisse, die Indienststellung der göttlichen Offenbarung für die immer weitere Be-
arbeitung der Rohstoffe »Welt« und »Gesellschaft« zu realisieren! Die unheilige Allianz 
zwischen Pragmatismus, Zeitgeist und Industriegesellschaft setzt sich in der progressiven 
Theologie in den tiefen Affekt gegen das angeblich »hellenische«, wenn nicht gar plato-
nische Erbe im Christentum um, der uns hier schon begegnet ist und den wir bereits an 
anderer Stelle analysiert haben.17 Ist es doch Platon gewesen, der zum ersten Mal in der 
abendländischen Geistesgeschichte die Kontemplation, die Anschauung des ewigen Seins 
der Ideen und letztlich Gottes als eigentliches Ziel des Menschen herausgestellt hat

5. Die wahre Gestalt der Communio 

Wie in einer Spiegelschrift folgt aus dieser Ortsbestimmung der »verheutigten« Theolo-
gie die wahre Aufgabe der Seelsorge, die zu allen Zeiten die gleiche bleibt, uns nämlich 
vor die Gegenwart des ewigen Gottes zu bringen und für seine Anbetung zu öffnen. Das 
ist keine Flucht vor der Welt: sollen wir doch lernen, auch sie sub specie aeternitatis und 
damit im Lichte Gottes als Darstellung seiner unendlichen Wirklichkeitsfülle in wenn 
auch endlicher und begrenzter Gestalt zu betrachten. Will man das Verhältnis Gott-
Geschöpf konsequent zu Ende denken und so nach dem letzten Sinn der Schöpfung 
fragen, dann kann er nur darin liegen, daß Gott Mitliebende seiner eigenen Majestät 
und Herrlichkeit will, die das eigentliche, letzte und absolute Gut ist. Kein Geringerer 
als der Franziskaner Johannes Duns Scotus (1265-1308), einer der größten Philosophen 
und Theologen, welche die Kirche hervorbrachte, hat den Sinn des Daseins so umschrie-
ben.18 Und wir können ergänzen: Welcher der Kirchenväter, Kirchenlehrer oder der gro-
ßen Heiligen würde ihm ausgerechnet in diesem Punkte widersprechen! Es versteht sich, 
daß dieses Grundverhältnis zum göttlichen Ursprung und die sich aus ihm ergebenden 
Konsequenzen für alle Zeiten gleich bleiben, auf der anderen Seite aber zu jeder Zeit 
schockierend und Ärgernis erregend sind, weil die Menschen nun einmal in heilloser 
Weise ins Diesseits und seine Geschäfte verstrickt sind. Wie aber sollte man eine solche 
Botschaft »verheutigen« können, ohne sie um ihre aufrüttelnde Kraft zu bringen? Etwa 
indem man die Leute dort abholt, wo sie sich gerade befinden? 

17 Walter Hoeres: Der Aufstand gegen die Ewigkeit. Kirche zwischen Tradition und Selbstzer-
störung. .2. Aufl. Stein am Rhein 1987

18 Treffend beschreibt Agathon Kandler OFMConv (Die Heilsdynamik im Christusbild des Jo-
hannes Duns Scotus. In: Wissenschaft und Weisheit 27. Jg. 1964/3 S. 186) diese Intention 
der scotistischen Philosophie: »Der eigentliche Grund, warum Gott überhaupt andere We-
sen schafft, ist: Er will Mit-liebende haben. Er will andere Wesen an seiner allseligmachen-
den Liebe zu sich selbst beteiligen.« Vgl. dazu auch Herbert Schneider OFM: Johannes Duns 
Scotus zur Frage: Kann ich Gott über alles lieben ? Text des Johannes Duns Scotus in vier 
Sprachen. Mönchengladbach 2003



138 Walter Hoeres

In diesem Zusammenhang ist auch die Rede von der »Communio« zu gewichten, 
die uns heute mit einer Penetranz begegnet, als handele es sich um eine konziliare 
oder nachkonziliare Entdeckung. In der Una Voce Korrespondenz haben wir im Blick 
auf die Liturgie schon oft darauf hingewiesen, daß die wahre communio und mit ihr 
die participatio actuosa in der gemeinsamen Blickrichtung auf Gott bzw. auf das hl. 
Geschehen auf dem Altar, nicht aber darin besteht, daß wir uns händeschüttelnd darü-
ber vergewissern, daß wir Gemeinschaft und erst im forcierten Zusammensein wahre 
Christen sind. Im Gegensatz dazu besteht die theologisch begründete communio darin, 
daß wir gemeinsam vor der Gegenwart Gottes stehen und an ihr Anteil haben dürfen. 
Das verbindet uns nicht nur mit den anderen Gläubigen, sondern schon jetzt mit al-
len Engeln und Heiligen, mit der ganzen triumphierenden Kirche. Das ist weder jene 
vorzeitige »Flucht ins Jenseits«, die uns die Nicht-Gläubigen vorwerfen noch jene Ro-
mantik Ewig-Gestriger, die uns die Progressisten vorhalten. Denn der Akzent liegt auf 
dem Begriff der Gegenwart. Sie ist nur ein Aspekt der Ewigkeit Gottes, der uns durch 
die Schöpfung allgegenwärtig und in der Gnade besonders nahe ist. Das sind ebenso 
unumstößliche wie einleuchtende Sachverhalte, und man sieht nicht recht, warum man 
heute anders von ihnen sprechen soll als ehedem! 

Daß sich so nicht nur die frohe Botschaft, sondern auch die Art ihrer Verkündigung 
zu allen Zeiten gleich bleibt und gleich bleiben m u ß , zeigt sich aber vor allem darin, 
daß eine ihrer vornehmsten Aufgaben ist, die Menschen zu trösten. Schon vor Jahren 
haben wir hier darauf hingewiesen, daß genau diese Pflicht seit dem Anbruch des Ag-
giornamento und seiner Botschaft von einer besseren Gesellschaft und Welt fast zwangs-
läufig vernachlässigt wird.19 Nicht nur deshalb weil der Glaube an das ewige Leben seine 
Bestimmtheit verloren hat und keiner mehr so recht weiß, was nach dem Tode von uns 
bleibt! Vor allem stellt sich die Frage, was es dem Krebskranken oder einer alten, einsa-
men Rentnerin hilft, zu erfahren, daß »die Sache Jesu« weitergeht. Hier gibt es nur einen 
einzigen Trost, nämlich das Wort des Apostels: »Was sind die Leiden dieser Welt vergli-
chen mit der künftigen Herrlichkeit!« Und von ihm ist heute allzu wenig die Rede.

II.  Die währende Heilsgeschichte

1.  Der Sog der Entmythologisierung

Wie wir schon in der letzten Ausgabe gesehen haben, wird das Aggiornamento immer 
wieder damit begründet, daß der Mensch ein geschichtliches Wesen sei, das sich von 
Epoche zu Epoche radikal ändere: nicht in seinem anatomischen Aufbau natürlich, 
sondern in seinem Verhältnis zur Welt und ihrem je neuen Verständnis. Die Auffassung 

19 Die Unfähigkeit zu trösten. In: UVK Nov./Dez. 1975
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geht auf Martin Heidegger zurück, dessen Einfluß auf die Theologie der Nachkonzils-
zeit gar nicht zu überschätzen ist. Wir haben uns mit dieser Auffassung schon häufig 
kritisch auseinandergesetzt und wollen uns hier nicht wiederholen.20 Sie gipfelt in der 
Behauptung, »früher«, d.h. zur Zeit der Apostel habe man die Welt mythologisch mit 
Hilfe von Geistern, Dämonen und Wundern erklären können, heute aber im naturwis-
senschaftlich-technischen Zeitalter sei uns ein solcher Verständnishorizont unmöglich. 
Denn, so der evangelische Theologe Rudolf Bultmann, der Heideggers Denken in die 
Theologie übertragen und so entscheidend zur »Entmythologisierung« der frohen Bot-
schaft beigetragen hat: »Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, 
in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen 
und gleichzeitig an die Wunderwelt des Neuen Testamentes glauben«21 Wir sehen hier 
davon ab, daß diese Sätze schlichter Unsinn sind. Mit Recht macht der Astronom Jo-
sef Meurers in seinem schon in den fünfziger Jahren erschienen Buch über »die Frage 
nach Gott und die Naturwissenschaften« darauf aufmerksam, daß sich diese seit Gali-
lei strikt auf die Maßbeziehungen der experimentell faßbaren körperlichen Wirklich-
keit beschränken und genau dieser freiwilligen methodischen Selbstbeschränkung ihre 
Erfolge verdanken. Die typischen Gegenstände der Philosophie aber, so fährt er fort, 
Gott, Seele, Willensfreiheit sind ganz sicher keine meßbaren und im Labor vorfindli-
chen Größen und fallen deshalb in gar keiner Weise in die Zuständigkeit der – eben! – 
»mathematischen« Naturwissenschaften. Im übrigen hat gerade Heidegger gegenüber 
dem falschen alleinseligmachenden Anspruch der Wissenschaften immer auf den uner-
meßlichen Geheimnisreichtum der Wirklichkeit hingewiesen.22 

Doch der Sog der »Entmythologisierung« hat sich mit einer fast unwiderstehlichen 
Gewalt auch in der katholischen Theologie fortgesetzt. Er hat hier zu zwei Konsequen-
zen geführt. Einmal zu der Behauptung, daß es in der Verkündigung nicht mehr auf 
»Satzwahrheiten« ankommen dürfe, sondern darauf, daß das, was zu verkündigen ist, 
die Leute auch wirklich anspricht. Denn nur darauf, daß ihnen der »Glaube heute etwas 
sagt«, komme es an, wenn sie sich in ihrer Mentalität tatsächlich so radikal von früheren 
Generationen unterscheiden. Einer der einflußreichsten Protagonisten dieser erstaun-
lichen Auffassung ist der einflußreiche Tübinger Dogmatiker Peter Hünermann,23 den 
wir schon öfters gefragt haben, wie man denn die Wahrheit, daß Christus wahrhaft 

20 Vgl. z. B.: Walter Hoeres : Geschichtlichkeit als Mythos und Programm – Humani Generis 
und die immerwährende Wahrheit. In: Editiones Una Voce hrsg. Von David Berger. Köln 
2000 S., 53 ff.

21 Rudolf Bultmann: Kerygma und Mythos I .Hamburg 1948 S. 17 f.

22 Vgl. dazu unsere Ausführungen in: Der Weg der Anschauung. Landschaft zwischen Ästhe-
tik und Metaphysik (Die Graue Edition) Kusterdingen 2004

23 Vgl. dazu Walter Hoeres: Zur Berufung Hünermanns nach Tübingen. In: UVK März/Juni 
1982 und: »Sätze im Nebel – Sprachmystik und Theologie« . In: Theologisches Dez. 2003
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und wirklich auferstanden ist, anders ausrücken soll als in einem Satz, der diesen ganz 
bestimmten Sachverhalt auch ganz bestimmt wiedergibt! Aber natürlich: wenn man die 
Auferstehung in der heute bekannten Weise zu einem bloßen Widerfahrnis der Jünger 
Jesu verflüchtigt,24 dann braucht man auch keine klaren Sätze. Die zweite Konsequenz 
ist noch naheliegender, nämlich die, die Wunderberichte der Hl. Schrift rein symbolisch 
zu verstehen und so den Evangelisten in der heute so beliebten »kritisch-historischen 
Manier« zu unterstellen, sie hätten etwas anderes gemeint als das, was sie gesagt haben. 
Dafür steht unter vielen besonders der Jesuitenpater Prof. Peter Knauer, etwa in seinem 
im Echter-Verlag erschienen Werk: »Den Glauben verstehen«

2.  Die Gegenwart Christi

Aber natürlich wollen auch die passionierten Entmythologisierer und Neuinterpreten 
den Glauben nicht vernichten. Sie wollen ihn vielmehr über die Zeiten hinweg in neuer 
Form retten und bewahren: so widersinnig ihr Weg auch ist, dies zu erreichen. Das darf 
man schon Bultmann zubilligen und mehr noch seinen katholischen Kollegen. Wenn 
auch zögerlich ob der Unlogik dieses Verfahren so wollen wir doch auch ihnen unter-
stellen, daß es ihnen bei dieser Verheutigung des Glaubens um die bleibende Gegen-
wart Christi für unsere Zeit geht. Sie aber finden sie schon im Altarsakrament, in dem 
Christus uns heute genau so unmittelbar gegenwärtig ist wie vor hunderten von Jahren. 
Um so schmerzlicher ist, daß diese Möglichkeit, ihm, dem gegenwärtigen Christus zu 
begegnen, heue so wenig genutzt wird, der Tabernakel in Ecken verbannt wurde und die 
sakramentalen Andachten vielerorts fast völlig verschwunden sind. Denn hier wäre wirk-
lich die Gelegenheit, ohne »wenn und aber« seine bleibende Gegenwart zu erfahren

3.  Die Offenheit für das Geheimnis der Welt

Ebenso wichtig aber ist es heute, die Verfechter des Aggiornamento, das nach der 
inneren Logik dieses Begriffs einer permanenten Revolution des Glaubens gleichkom-
men müßte, auf die grenzenlose Offenheit unseres Erkenntnisvermögens hinzuwei-
sen. Ist doch der menschliche Geist zunächst, wie uns der hl. Thomas von Aquin im 
Anschluß an Aristoteles versichert, wie ein leeres, unbeschriebenes Blatt: grenzenlos 
offen für die Wirklichkeit und für all das, was ihm nur irgend als erkennend entde-
ckendem Wesen begegnen mag. Diese Offenheit ist der Grund dafür, daß er zu keiner 
Zeit sagen kann und von vorneherein weiß, was es an Wirklichkeit geben kann und 

24 So u.a. der Freiburger Fundamentaltheologe Hans –Jürgen Verweyen in: Der Glaube an die 
Auferstehung. Fragen zur ›Verherrlichung Christi‹. (Heute Glauben. Freiburger Akademie-
schriften 7. Hrsg. von der Katholischen Akademie der Erzdiözese Feiburg) Düsseldorf 1993 
S. 71 ff.
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was nicht, sondern sich im Hinblick darauf immer im Wartestand befindet. Und sie 
ist der Grund dafür, daß der Anfang aller Weisheit, wie uns Aristoteles zu Beginn sei-
ner »Metaphysik« zeigt, die neben der Hl. Schrift zum Grund-Buch des Abendlandes 
geworden ist, das S t a u n e n  ist. Dem stimmt auch Heidegger zu, der das Erstaunen 
über den Geheimnisreichtum der Welt vom gewöhnlichen Staunen über ungewöhnli-
che Dinge so eindrucksvoll unterscheidet.25 Und es ist kein Zufall, daß die Aufklärung 
seit Christian Wolff das Staunen über die Wirklichkeit und das, was uns wohl aus ihr 
und ihr begegnen mag, als eine infantile Angelegenheit abgetan hat, die nicht mehr 
zeitgemäß sei.26 

Vor allem gibt uns die Offenheit die Möglichkeit, unsere eigene geschichtliche und 
gesellschaftliche Bedingtheit selber in den Blick zu nehmen und zu beurteilen. Denn 
auch ohne der Mär von der totalen Geschichtlichkeit der Wahrheit und des Menschen 
zu verfallen, läßt sich ja nicht bestreiten, daß unser Bewußtsein heute tiefgreifend durch 
die Zwänge und die Denkweise der modernen Industriegesellschaft geprägt wird.27 Das 
hat die »Frankfurter Schule« weit überzeugender dargestellt als die mythische These von 
der Auslieferung des Menschen an die wechselnden Gesichter, die ihm die Wirklich-
keit, das »Sein« angeblich im Laufe der Epochen immer wieder zeigt.28 Der Buchhalter, 
der Ingenieur oder Steuerberater, der Versicherungskaufmann bewegen sich tatsächlich 
in einer geistigen Welt der Kosten- und Nutzenrechnungen, die mit den Verheißungen 
der Heilsgeschichte herzlich wenig zu tun hat. Und daß diese in den Berechnungen der 
Naturwissenschaftler nicht vorkommen, versteht sich wie schon erwähnt ebenfalls von 
selbst. Die »Frankfurter Schule« übertreibt jedoch, wenn sie davon spricht, daß unser 
Bewußtsein hermetisch eingeschlossen ist in diese Welt der totalen Produktionsgesell-
schaft, in der nur das Zweck-Mittel-Denken regiert. Denn sonst könnten wir gar nicht 
darüber sprechen und uns schon dadurch von ihr emanzipieren! Alle reden heute von 
Emanzipation und preisen ihre Möglichkeiten und wollen doch nicht wahrhaben, daß 
wir uns auch von unserer eigenen geschichtlichen und gesellschaftlichen Bedingtheit 
emanzipieren können, um offen zu sein für den Anruf des Absoluten, der zu allen Zei-
ten der gleiche bleibt. Denn es ist immer der gleiche Gott, der uns das jeweils gleiche, 
nämlich sich selbst schenken will. 

25 Martin Heidegger: Grundfragen der Philosophie (Werke Bd. 45) Frankfurt am Main 1984 S. 
151 ff.; vgl. dazu auch Walter Hoeres: Offenheit und Distanz (Philosophische Schriften 9) 
Berlin 1993

26 Vgl. dazu Stefan Matuschek ::Über das Staunen .Eine ideengeschichtliche Analyse. Tübin-
gen 1991

27 Vgl. dazu unsere Ausführungen: Kulturrevolution und Kirchenkrise. In: UVK Sept./Okt. 
1996

28 Vgl. dazu Walter Hoeres: Die Heillosigkeit der aufgeklärten Gesellschaft. Glanz und Elend 
der ›Kritischen Theorie‹. In: Civitas. Zeitschrift für das christliche Gemeinwesen Juni 2010
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Deshalb ist es auch genau diese Offenheit, die uns mit den früheren Generationen 
verbindet und uns verstehen läßt, was auch sie schon geglaubt haben. Sie allein macht 
verständlich, was die passionierten Hermeneutiker der Heidegger-Gadamer-Schule bis 
heute vergeblich zu erklären suchen, wie wir über die Zeiten hinweg in gleicher Weise 
das Geheimnis der Wirklichkeit, das Verhältnis von Welt und Gott in der Begegnung 
mit ihm zu erfahren vermögen. Auch die früheren Generationen, die angeblich eben-
falls im Kerker ihres eigenen Weltempfindens gefangen blieben, konnten das alles hin-
ter sich lassen, um in die Wüste zu gehen, und sich für Gott allein öffnen und dem 
lebendigen Christus begegnen, der nunmehr zur Rechten des Vaters sitzt und uns des-
halb – wenn wir nur wollen – zu allen Zeiten in gleicher Weise nahe ist.
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Klimawandel in Rom

Die »alte Messe« im Petersdom 

Fr. Finnegan von »The Hermeneutic of Conti-
nuity« berichtet am 01.11.2010 Hoffnungsvol-
les aus dem Rom dieser Tage:
»Gestern wies man mir für die Messe in St. 
Peter den Altar des Hl. Erzengels Michael zu, 
und heute früh konnte ich sogar am Altar von 
Papst Pius X. zelebrieren. Seit dem Erlass von 
Summorum Pontificum hat sich hier viel ge-
ändert. Jetzt gibt es jeden Morgen in der Basi-
lika viele Priester, die dort ihre Hl. Messe nach 
dem usus antiquior feiern. Bevor ich selbst ze-
lebriere, mache ich gerne eine kleine Runde 
und verweile bei der Konsekration mehrerer 
anderer Meßfeiern.«

Weitere Notizen vom erfreulichen Klima-
wandel in Rom findet man auf »The Herme-
neutic Continuity« unter den Daten vom 27. - 
30. Oktober, wir werden weiter berichten.

Die besten Schüler des Papstes

Sandro Magister, Vatikanist der Wochenzeit-
schrift »L‘espresso«, schreibt über Kardinal 
Ranjith und Weihbischof Schneider aus Ka-
sachstan:

(…). Msgr. Ranjith hat in seiner Diözese 
ein Eucharistisches Jahr ausgerufen. Zu sei-
ner Vorbereitung rief er alle Priester für drei 
Tage in Colombo zu sehr intensiven Studien-
tagen zusammen (Die UVK erwähnte diesen 
Kongreß bereits im letzten September-Heft im 
Zusammenhang mit dem Vortrag von Mar-
tin Mosebach vor dem Klerus in Sri Lanka!). 
Bei dieser Gelegenheit wurden zwei außerge-
wöhnliche Referenten aus Rom gehört: Kar-
dinal Antonio Cañizares Llovera, Präfekt der 

Ritenkongregation, und Pater Uwe Micha-
el Lang, Mitglied der Ritenkongregation und 
Konsultator des Büros für liturgische Zelebra-
tionen des Heiligen Vaters.

Lang ist Deutscher und Oratorianer; er 
ging in Großbritannien in die Schule des 
großen Henry Newman, welcher am vergan-
genen 19. September von Benedikt XVI. se-
liggesprochen wurde. Er ist Autor eines je-
ner Bücher im Bereich der Liturgie, die in 
den letzten Jahren große Aufmerksamkeit er-
regt und zu Diskussionen angeregt haben: 
»Conversi ad dominum. Zu Geschichte und 
Theologie der christlichen Gebetsrichtung.« 
In diesem Buch betont er, die angemesse-
ne Gebetsrichtung für das liturgische Gebet 
sei diejenige zu Christus hin, und zwar für 
Priester wie für Gläubige. Das Vorwort ver-
faßte Joseph Ratzinger kurz vor seiner Wahl 
zum Papst.

Erzbischof Ranjith war vor seiner Rückkehr 
nach Sri Lanka Sekretär der Ritenkongregati-
on. Er war und ist ein glühender Parteigänger 
und Verfechter der These, welche auch das 
Buch Langs vertritt. Ebenso hat er das Vertrau-
en Benedikts XVI. Das gleiche gilt für Kardi-
nal Cañizares, den man sicherlich nicht zu-
fällig in Spanien den »spanischen Ratzinger« 
nennt, und den der Papst nach Rom berufen 
hat, um der Kirche auf der Ebene der Liturgie 
die Richtung vorzugeben – ein zentrales An-
liegen dieses Pontifikats. 

Und das ist nicht alles. Um den Priestern 
während dieser drei Studientage weiteren 
Stoff zum Nachdenken zu geben, hat Msgr. 
Ranjith einen der herausragendsten Katholi-
ken aus Deutschland kommen lassen: Martin 
Mosebach. Auch er ist Autor eines Buches, das 
viel Aufsehen erregt hat: »Häresie der Formlo-
sigkeit. Die römische Liturgie und ihr Feind.« 
Er soll über die Irrwege der Kirche auf dem 
Gebiet der Liturgie sprechen.
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Welches Ziel steckt hinter alledem? In ei-
nem Hirtenbrief an seine Diözese hat Msgr. 
Ranjith es offengelegt: es geht darum, den 
Glauben an die Realpräsenz Christi in der Eu-
charistie wiederzubeleben und wieder zu ler-
nen, diesen Glauben durch angemessene li-
turgische Zeichen auszudrücken.

So soll die Messe z.B. »versus Deum« gefei-
ert werden, die Kommunion soll in den Mund 
und nicht in die Hand empfangen werden, 
es soll gekniet werden: ein Rückgriff also auf 
jene Gesten, die typische Merkmale der Mes-
sen von Papst Ratzinger sind.

Erstaunlich ist bei diesen Nachrichten wie 
auch bei anderen Nachrichten dieser Art, daß 
die Anstöße Benedikts XVI. zur Wiederbele-
bung der Liturgie und der Ehrfurcht und Wür-
de in der Liturgie am »Rande« der Kirche bes-
ser verstanden und angewandt werden als in 
ihrem europäischen Gravitationszentrum.

So ist es z.B. kein Geheimnis, daß der Gre-
gorianische Gesang heute in gewissen Län-
dern Afrikas und Asiens lebendiger und ver-
breiteter ist als in Europa.

Zu den Weisungen, die Msgr. Ranjith für das 
Eucharistische Jahr in der Diözese Colombo 
gegeben hat, gehört übrigens, daß die Gläu-
bigen lernen sollen, während der Messe Glo-
ria, Credo, Sanctus und Agnus Dei auf Latei-
nisch zu singen.

Desgleichen hat es den Anschein, daß die 
Entscheidung Benedikts XVI., neben dem 
neuen auch den Gebrauch des alten Meß-
buches zur gegenseitigen Bereicherung bei-
der Zelebrationsformen freizugeben, in Afrika 
und Asien besser verstanden und angewandt 
wird als in bestimmten Regionen Europas.

Das ist auch daran ersichtlich, wie die Kom-
munion an die Gläubigen ausgeteilt wird: in 
die Hand oder in den Mund, kniend oder ste-
hend.

Seit der Fronleichnamsmesse 2008 wird 
das Beispiel Benedikts XVI., die Kommunion 
ausschließlich kniend und in den Mund aus-
zuteilen, in Europa, Italien und Rom selbst 
nur sehr wenig befolgt. Fast überall wird al-
len, die zur Kommunion gehen, diese in die 
Hand gegeben, obwohl die liturgischen Re-

geln das nur in außergewöhnlichen Fällen 
erlauben. 

Als der Papst am vergangenen 3. Oktober 
in Palermo war, weigerten sich gewisse Orts-
priester, aus seiner Hand die Kommunion zu 
empfangen, um sich nicht etwas unterwerfen 
zu müssen, das sie nicht billigen.

Es gibt übrigens Leute, die sagen, daß man 
sich während der Papstmessen nicht nieder-
kniet, um Jesus im Allerheiligsten Altarssakra-
ment zu verehren, sondern weil man vor dem 
Papst steht. Dieses Gerücht verbreitet sich, 
obwohl seit einiger Zeit auch Kardinäle und 
Bischöfe, die im päpstlichen Auftrag die Mes-
se zelebrieren, die Mundkommunion an kni-
ende Gläubige spenden. (…).

Auch in diesem Punkt ist es einfacher, in 
den »Randgebieten« der Kirche Pfarreien, Diö-
zesen, Priester und Bischöfe zu finden, die in 
völliger Einheit und Harmonie mit Benedikt 
XVI. handeln: so z.B. im entfernten Kasachs-
tan, im ehemals sowjetischen Zentralasien.

In der dortigen Diözese Karaganda empfan-
gen alle Gläubigen die Kommunion kniend 
und in den Mund. Es gibt dort einen jungen 
Weihbischof, Msgr. Athanasius Schneider, der 
ein sehr lichtvolles kleines Buch zu diesem 
Thema verfaßt hat: »Dominus Est – Gedanken 
eines Bischofs aus Zentralasien über die Hei-
lige Kommunion.«

Das Buch teilt sich in zwei Teile. Der erste Teil 
erzählt vom heroischen Leben jener katholi-
schen Frauen, die in den Zeiten der kommu-
nistischen Herrschaft den Gläubigen heimlich 
die Kommunion brachten und so alle Verbote 
mißachteten. Der zweite Teil erklärt den Glau-
ben, der am Beginn dieses Heldentums stand: 
ein so starker Glaube an die Gegenwart Jesu 
in der Eucharistie, daß man dafür auch sein 
eigenes Leben hingab.

Von diesem Standpunkt aus richtet Bischof 
Schneider seinen Blick auf die Kirchenväter 
und die Liturgie im Orient und im Okzident, 
stellt besonders das Entstehen und die Festi-
gung der frommen Art des Kommunionemp-
fangs auf den Knien und in den Mund he-
raus.    
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Sofort nach der Lektüre des Manuskriptes 
von Mgr. Schneider im Jahre 2008 gab Bene-
dikt XVI. der Libreria Editrice Vaticana An-
weisung, es zu veröffentlichen, was auch ge-
schah. Das Vorwort stammt vom Erzbischof 
von Colombo, Msgr. Ranjith.

Quelle: http://chiesa.espresso.repubblica.it/
articolo/1345143

Ritenkongregation

Benedikt XVI. hat 14 neue Konsultatoren der 
Ritenkongregration ernannt. Den traditionel-
len Ritus befürworten offen:

Mgr. Nicola Bux, Liturgieprofessor am Theolo-
gischen Institut Bari

»Das Motuprorio zieht seine Kraft aus der 
Macht des Beispiels, ohne jede Einschrän-
kung. Wir können nun hoffen, daß die außer-
ordentliche Form sich mit den neuen Pries-
tergenerationen weiter ausbreitet, die nun 
wieder Latein und die ›Messe St. Gregors des 
Großen‹ werden lernen müssen.«

Dom Michael John Zielinski, Vizepräsident 
der päpstlichen Kommission für das kulturel-
le Erbe

»Der alte Ritus wird zum lebendigen Schatz 
der Kirche, und man muß ihn wahrnehmen 
als eine Norm der Anbetung, des Mysteriums 
und der Katechese, welche sich alle Zelebra-
tionen des Novus Ordo als Richtschnur neh-
men müssen.«

Dom Mauro Gagliardi, Konsultator des Büros 
für die liturgischen Feiern des Ponitfex Maxi-
mus

»Diese Lehre des Lehramtes der Kirche legt 
die Grundlagen für ein neues und tieferes 
Verständnis der ›participatio actuosa‹ der 
Gläubigen an der Liturgie, die nicht nur äu-
ßerlich bleibt, sondern innerlich ist. Schon 

von diesem Standpunkt aus versteht man 
besser, warum von der karolingischen Re-
form bis zum Vatikanum II – und auch heu-
te in der außerordentlichen Form des römi-
schen Ritus – der Priester den Kanon still 
zelebriert.«

Dom Cassian Folsom, Benediktinerprior von 
Norcia

»Die außerliche Form ist eine reiche Geistes-
nahrung, sie stützt sich sehr auf Gesten, Sym-
bolik, Einfühlung, Stille, eine rituelle Hand-
lung, sozusagen ohne Worte poetisch.«

Summorum-pontificum.fr

Die Internetseite »summorum-pontificum.fr« 
nimmt zur Diskussion um das II. Vatikanum 
Stellung, welche durch das Buch von Msgr. 
Gherardini entfacht wurde:

Der Schlagabtausch P. Basile/Msgr. Gherardini

Es war zu erwarten: P. Basile Valuet von der 
Abtei Sainte-Madeleine du Barroux ist nicht 
mit Msgr. Gherardini einverstanden, genauer 
gesagt mit der These, welche dieser in sei-
nem letzten Buch mit dem Titel »Le Concile 
Oecuménique Vatican II. Un débat à ouvrir« 
entwickelt. Auf die Bitte des Leiters der Zeit-
schrift »La Nef« hat der Theologe aus Le Bar-
roux dem römischen Theologen geantwortet, 
welcher der letzte lebende Vertreter jener gro-
ßen Schule der römischen Theologie ist, die 
mit der Zeit Papst Pius‘ XII. endete.

Es ist absolut normal und in keiner Weise 
indezent, daß Pater Basile Valuet seiner Mei-
nung Ausdruck gibt, welche im Gegensatz zu 
derjenigen von Msgr. Gherardini steht. Msgr. 
Gherardini handelt wie ein privater Theolo-
ge, und auf der gleichen Ebene antwortet ihm 
Pater Basile. Msgr. Gherardini wollte eine De-
batte, und Pater Basile (und »La Nef« mit ihm) 
eröffnet diese Debatte.

Warum also dieses Gefühl des Unbehagens? 
Eben weil es sich um Msgr. Gherardini han-
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delt – oder andersherum: weil es sich um Pa-
ter Basile handelt?

Tatsächlich scheint das Gefühl des Unbeha-
gens aus zwei Gegebenheiten heraus zu ent-
stehen.

•	 Die	 erste	 Gegebenheit	 besteht	 darin,	 daß	
Pater Basile sich wie ein wirklicher »Mo-
derner« benimmt, ohne jenen Geist des Re-
spektes, der auch bis in kontroversen Streit 
hinein gegeben sein muß. Er behandelt 
Msgr. Gherardini, als sei dieser einer seiner 
Schüler. Er verteilt gute und schlechte No-
ten, vor allem aber letztere. Es mag wohl 
sein, daß Pater Basile im Grunde recht hat. 
Aus seinem Text geht jedoch hervor, daß er 
Msgr. Gherardini unbedingt den Mund stop-
fen will, und daß er das nicht unbedingt in 
der respektvollsten Art und Weise tut.

•	 In	der	Theologie	ist	die	Autorität	tatsächlich	
das stärkste Argument. Wenn man jedoch 
eine kritisierte Autorität anruft, um gegen die 
Kritik daran zu argumentieren, dann riskiert 
man, daß man mit dem eigentlichen Pro-
blem nicht recht vorankommt. Wenn Pater 
Basile zum Beispiel Papst Johannes Paul II. 
gegen Msgr. Gherardini unter dem Vorwand 
anführt, daß dieser (Gherardini) die Gültig-
keit der vom verstorbenen Papst approbier-
ten Anaphora bestreitet, dann löst das über-
haupt kein Problem. Das zeigt nur, wie breit 
gelagert eben dieses Problem ist. Das bringt 
nichts Neues. So zeigt sich nur, daß es eben 
ein Problem gibt. Sicherlich »birgt (dieses 
Problem) die Gefahr«, »das Vertrauen der 
Gläubigen zu erschüttern«. Aber genau das 
ist der Punkt, den Msgr. Gherardini aufzeigt; 
er ist der Ansicht, daß es an dieser Stelle ein 
Problem gibt und daß dieses Problem er-
fordert (und damit ist er in Rom ganz und 
gar nicht allein), daß das Lehramt sich hier 
eindeutig ausspreche. Pater Basile meint, 
das sei der Fall. Und damit steht er allein. 
Denn wir Laien fragen uns nicht wegen der 
Einwände Msgr. Gherardinis über die Treue 
zum Lehramt. Pater Basile muß sich nicht 
beunruhigen – er ist es auch nicht. Eine gro-
ße Unsicherheit über das rechte Verständnis 

des Lehramtes wird vielmehr hervorgerufen 
durch die Krise der Kirche seit dem Konzil, 
durch Äußerungen seitens gewisser Bischö-
fe, durch Stellungnahmen gewisser Theolo-
gen, durch schweigende Komplizenschaft 
usw.

Was Pater Basile nicht sagt, ist, daß seine The-
se über das, was das ordentliche Lehramt und 
seine Ausübung ist, durchaus überlegenswert 
ist, daß sie aber von Theologen im gleichen 
Rang wie Pater Basile heftig diskutiert wird. 
Pater Basile ist ein sehr ernstzunehmender 
Theologe, aber er ist lediglich ein Theologe 
neben anderen. Natürlich steht es »La Nef« frei, 
ihn zum Haustheologen zu machen, so wie 
es andere auch mir Msgr. Gherardini tun. Es 
scheint aber, als habe er die Gültigkeit seiner 
These noch nicht der Allgemeinheit der Theo-
logen aufgezeigt. Und deshalb ist es nicht si-
cher, ob sein Artikel letztlich wirklich zu et-
was dienlich ist. Das Urteil darüber steht aber 
sicherlich den Lesern zu.

Übersetzung: Joh. F. Günther 

Seine-Saint-Denis: 
16,5 % würden an traditioneller 

Messe teilnehmen

Die Diözese Saint-Denis ist eine der schwie-
rigsten in Frankreich, was die religiöse Praxis 
und die Annahme des Motuproprio »Summo-
rum Pontificum« anbetrifft. Dazu kommt, daß 
nur etwa 1/3 der Bevölkerung katholisch ist; 
unter den jüngeren (unter 24 Jahren) sind es 
etwa 24 %. - Es gibt in diesem Bistum keine 
einzige Messe im traditionellen Ritus, ausge-
nommen in Noisy-le-Grand, wo die Priester-
bruderschaft St. Pius X. in der wunderschö-
nen Kirche St.-Martin-des-Gaules die Messe 
feiert und ähnlichen Zulauf hat wie in St.-Ni-
colas-du-Chardonnet in Paris.

Die Organisation »Paix Liturgique« läßt seit lan-
gem auf streng wissenschaftlicher Basis reprä-
sentative Umfragen durchführen, die regelmä-
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ßig ergeben, daß ca. 33 % der Befragten eine 
traditionelle Messe in ihrer Pfarrei begrüßen 
und besuchen würden. Von September bis Ok-
tober 2010 wurde eine solche Studie für das 
Bistum Saint-Denis erstellt, welche ergab, daß 
dort (man bedenke die schwierigen Umstän-
de!) 16,5 % die traditionelle Messe besuchen 
würden, so sie denn angeboten würde. Das ist 
insbesondere bemerkenswert, als noch nicht 
einmal die Hälfte der Befragten vom Motupro-
prio »Summorum Pontificum« wußte – drei Jah-
re nach seiner Veröffentlichung.

Immerhin: in der Diözese von Msgr. Delannoy 
würden, nach vierzig Jahren völliger Abwesen-
heit des »alten« Ritus und nach einer gewissen 
liturgischen Apartheid (die Indulte Pauls VI. 
und Johannes Pauls II. fanden keinen Nach-
hall in der Diözese), 16,5 % die traditionelle 
Messe besuchen. Was wäre, wenn die Bedin-
gungen günstiger wären oder gar günstiger 
würden? Wenn die Gläubigen vom Motupro-
prio wüßten, wenn sie wüßten, daß der Papst 
die Messe erlaubt, wenn sie also ihre Pfarrer 
um diese Messe bitten würden? Wenn diejeni-
gen, die mit der Liturgie ihrer Väter noch nie in 
Berührung kommen konnten, diese nun ken-
nen-, gar lieben lernen würden?

Die Priesterbruderschaft 
St. Petrus eröffnet neues Meß-

zentrum in Brüssel

Mit Datum vom 1. November 2010 und mit dem 
Einverständnis des zuständigen Pfarrverwesers 
Hw. Jacques van der Biest hat Erzbischof Léo-
nard von Mechelen-Brüssel Hw. Hervé Hygon-
net zum Kaplan an der Brüsseler Kirche Saints 
Jean et Etienne aux Minimes ernannt.

Neben der Hauptstadt Walloniens, Namur, mit 
ihren Zelebrationsorten der Kapelle der Pe-
trusbruderschaft und (an Wochentagen) der 
Kathedrale Saint-Aubin ist so ein weiteres 
Meßzentrum entstanden.           

Die Priesterbruderschaft St. Pius X. unterhält 
mit der Kirche St. Joseph das Meßzentrum 
mit den meistbesuchten Meßfeiern in ganz 
Brüssel.

Benediktinerabtei Siegburg 
schließt

Nach fast 1000 Jahren auf dem Siegburger Mi-
chaelsberg sehen sich die Benediktiner ge-
zwungen, ihre Abtei aufzugeben. Wir do-
kumentieren die Erklärung der Siegburger 
Benediktiner-Mönche zu diesem traurigen 
Anlaß:

»Nach langen und intensiven Beratungen 
sind wir Siegburger Benediktiner-Mönche zu 
der schmerzhaften Erkenntnis gelangt, dass 
unsere Kraft nicht ausreicht, unsere Nieder-
lassung auf dem Michaelsberg in die Zukunft 
zu führen. Wir haben uns deshalb schwe-
ren Herzens entschieden, unser klösterliches 
Leben auf dem Michaelsberg aufzugeben. 
Die Entscheidung fiel in der vergangenen Wo-
che, in der die Kanonische Visitation fortgesetzt 
worden war, in einem intensiven Gesprächs-
prozess mit den Visitatoren Abt-Präses Bruno 
Marin aus Rom, Abt Adrian Lenglet aus der Ab-
tei Vaals (NL) sowie P. Albert Altenähr aus Kor-
nelimünster, der in den letzten Monaten die 
Siegburger Abtei de facto geleitet hat und sich 
mit der Situation vertraut machen konnte.

Seit Beginn der Kanonischen Visitation, der 
Bestandsaufnahme durch die Ordensleitung, 
im Mai 2010 stellte sich unser Konvent der 
Herausforderung, gemeinsam mit externen 
Beratern eine wirtschaftliche und geistliche 
Erneuerung zu gestalten. So wurden defizitä-
re Wirtschaftsbetriebe geschlossen, Sparmaß-
nahmen umgesetzt und neue geistliche An-
sätze gesucht. Trotz dieser Bemühungen zeigt 
sich nun, dass unser Konvent nicht die inne-
re Kraft hat, die eigenen Ansprüche an sei-
ne geistliche Identität zu erfüllen und zudem 
eine stabile finanzielle Zukunft zu sichern.

Es fehlt in jeder Hinsicht an Substanz, aus der 
ein neuer Anfang benediktinischer Prägung er-
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wachsen könnte. Die Anforderungen, die die-
ser Ort uns stellt, können wir mit unserer klei-
nen Gemeinschaft nicht mehr ausfüllen.

So hat unser Konvent entschieden, die recht-
lichen Schritte einzuleiten, um das Kloster 
rechtzeitig schuldenfrei schließen zu können. 
Die finanziellen Defizite der vergangenen Jah-
re haben die Rücklagen unseres Klosters nahe-
zu aufgezehrt. Wir Mönche haben diese Ent-
scheidung schweren Herzens getroffen, aber 
auch mit realistischem Blick auf die Zusam-
mensetzung unserer Gemeinschaft. Auch eine 
Suche nach personeller Unterstützung aus an-
deren Klöstern des Ordens blieb ergebnislos. 
Das Votum der Mönche und die Einschätzung 
der Visitatoren bilden nun die Grundlage für 
die Entscheidung der Religiosenkongregati-
on im Vatikan, die erforderlichen Schritte zur 
Schließung vorzunehmen. Das geschieht in 
Abstimmung mit der Leitung der Sublazenser 
Kongregation, zu der die Abtei Siegburg in-
nerhalb des Benediktinerordens gehört, sowie 
in engem Kontakt mit dem Erzbistum Köln.

Das Klosterleben auf dem Berg endet aber 
nicht unmittelbar: Erst Mitte 2011 ist mit per-
sonellen Veränderungen zu rechnen. Die erste 
Konsequenz tritt jedoch schon mit der Schlie-
ßung des Jugendgästehauses St. Maurus zum 
Jahreswechsel ein.

Eine große Aufgabe ist es für jeden Mitbruder, 
seinen weiteren persönlichen Weg zu klären 
und ein neues Zuhause zu finden. Die Subla-
zenser Kongregation steht uns dabei zur Seite. 
Wenn die zwölf Siegburger Mönche ihr Zu-
hause aufgeben, ist dies eine neue Zäsur in 
der geistlichen Geschichte des Michaelsber-
ges und der ganzen Region. Dass der Mi-
chaelsberg in Treue zu dieser Tradition ein 
geistlicher Ort bleibt, ist uns ebenso wie dem 
Erzbistum Köln und namentlich dem Kölner 
Erzbischof ein wichtiges Anliegen: Beide Sei-
ten werden sich intensiv und gemeinsam da-
rum bemühen, der historischen Bedeutung 
entsprechend die spirituelle Strahlkraft des 
Ortes zu erhalten und im Sinne dieser geistli-
chen Tradition fortzuführen.

Die Notwendigkeit unserer Entscheidung 
lässt uns Mönche nicht die Treue und Unter-

stützung vergessen, die die Abtei seit Jahren 
und Jahrzehnten von Menschen und Institu-
tionen erfahren hat. Das Erzbistum Köln hat 
uns erfahrene Berater zur Verfügung gestellt 
und nach Kräften unterstützt. Auch die Stadt 
Siegburg hat stets uneingeschränkt alles ihr 
Mögliche zur Unterstützung der Abtei beige-
tragen.

Zahlreiche Projekte konnten nur durch die 
Spendenbereitschaft so Vieler realisiert wer-
den. Dafür sind wir sehr dankbar, denn die 
enge Verbundenheit der Menschen in der Re-
gion mit dem Michaelsberg ist nichts Selbst-
verständliches.

Wir Mönche der Abtei Michaelsberg sind 
uns schmerzlich bewusst, dass unser Weg-
gang bei vielen Menschen Trauer und Un-
verständnis hervorrufen wird. Aber wir bit-
ten darum, unsere Entscheidung, die wir 
nach reiflicher Überlegung und Abwägung 
getroffen haben, zu respektieren. Wir möch-
ten gemeinsam mit den Menschen nach vor-
ne schauen und einer neuen, anderen und 
dennoch guten Zukunft für den Michaels-
berg den Weg bereiten«.

Alexander Kissler über 
das Bistum Aachen

In zwei Artikeln nimmt der Journalist Alexan-
der Kissler Stellung zu Zuständen im Bistum 
Aachen, Wir wollen hier Kisslers Stellungnah-
me und die Reaktion des Bistums dokumen-
tieren, ohne selbst Position zu beziehen.

1. Ein Bistum implodiert

Der Vatikan rüffelt den Aachener Bischof für 
seine Strukturreform. Der brisante Vorgang 
zeigt: Was Kirche ist, weiß die Kirche nicht 
immer zu sagen.
»Dem Herrn den Weg zu bereiten« ist Heinrich 
Mussinghoffs Wappenspruch. Offensichtlich 
führen aber nicht alle Wege nach Rom... (Ale-
xander Kissler in »The European«, 02.11.2010)        
Aachener Kirchensturm     
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Der Vatikan hat dem Bischof von Aachen sein 
Vertrauen entzogen: Diesen Schluss erlaubt 
ein Schreiben aus Rom an Heinrich Mussing-
hoff. Der Brief vom 10. September 2009, der 
nun bekannt wurde, wählt klare Worte: In Aa-
chen gäbe es manche »ernste Frage« und vie-
le »ernste Risiken«. Die »Verwirrung« greife um 
sich, die »Besorgnis« wachse, die »korrekte Zu-
sammenarbeit« von Priestern und Laien sei 
gefährdet. Bereits 271 Gläubige aus Mussing-
hoffs serbelnder Diözese haben sich in Rom 
über die Aachener Zustände beschwert.

Diese Kollision ist symptomatisch

Aachen, ließe sich sagen, Aachen, was schert 
uns das offenbar finanziell wie geistlich abge-
wirtschaftete Bistum Aachen? Gab es das nicht 
schon immer, glückliche und glücklose Bischö-
fe, begabte und überforderte? Symptomatisch 
aber ist diese Kollision von Kirchenrecht und 
Kirchensturm für ganz Deutschland. Fast in der 
gesamten Republik wird getan, was Mussing-
hoff tat, wenngleich nicht immer derart bra-
chial: Mussinghoff legte 540 Pfarreien zu 71 
»Gemeinschaften der Gemeinden« zusammen. 
Diese werden von »Pastoralteams« geleitet, in 
denen der Priester der Exot ist. Die »kooperati-
ve Pastoral« soll Seelsorge zum Gruppenevent 
machen. Der Vatikan befürchtet, mit diesem 
Modell werde an der priesterlosen Gemeinde 
und der sakramentenfreien Kirche gebaut – an 
der Verwandlung also von Glaube in Diskurs.

Mussinghoff, wir erinnern uns, ist mit dem 
Papst selten einverstanden und liturgisch an-
spruchslos. Er redet lieber politisch als geist-
lich und bastelt gern an Strukturen. »Tradition« 
ist für ihn – wörtlich im Frühjahr 2009 – das 
Festhalten an »Projektleitungs- und Profilcoa-
chings für alle pastoralen Dienste«. Wenn er 
predigt, predigt er im schönsten Soziologen-
deutsch über den »interkonfessionellen Plura-
lismus«, der zu einer »Identitätsdiffusion führt, 
die konsensfähige interkonfessionelle Ver-
einbarungen erschwert” – so zu hören in der 
Jahresabschlusspredigt an Silvester 2008 im 
Dom zu Aachen. Und wenn er für die »ko-
operative Pastoral« wirbt, verdichtet er Schlau-

sprech und Geltungsdrang zu Gemeinplät-
zen: »Als Bischof ist mir durchaus bewusst: 
Individuelle Identitätsentwicklung geschieht 
in einem Spannungsfeld von persönlicher 
Anpassungsfähigkeit und einer mal eher af-
firmativen, mal mehr konfrontativen Abstim-
mung mit vorgefundenen Identitätsmustern.« 
Mussinghoff, ließe sich sagen, spricht und han-
delt im Grenzbereich, dort wo Pseudotheolo-
gie und Pseudosoziologie aufeinandertreffen.

Sprache verrät auch den, der sie verbiegt

Der Vatikan meinte sich darum in Gestalt des 
damaligen Präfekten der Kongregation für 
den Klerus, Claudio Hummes, verpflichtet, 
dem Aachener auf die Finger zu sehen. Der 
Brief von September 2009 ist ein Totalverriss 
der »kooperativen Pastoral«. Schon das Wort 
sei, ebenso wie jenes von der »Gemeinschaft 
der Gemeinden«, »geeignet, eher mehr Verwir-
rung zu stiften«. Es mangele an »authentischer 
geistlicher Erneuerung« aus den Sakramenten, 
den Priestern werde zu wenig Aufmerksam-
keit geschenkt, Seelsorge scheine »einer Art 
Gemeinschaftsorgan überantwortet«. Vor al-
lem aber werde zu wenig getan, um die Groß-
gemeinden deutlich als nur »vorübergehende 
Lösung« zu kennzeichnen. Mussinghoff will 
demnach mit kirchenrechtlichen Tricks und 
also womöglich im Vorhof der Häresie die 
»lehrmäßigen Prinzipien« aushebeln: Diesen 
fatalen Eindruck hat der Vatikan.

Aus der Ferne lässt sich der Ausgang des 
Ringens nicht prognostizieren. Der bisherige 
Verlauf aber zeigt, dass die Sprache auch den 
verrät, der sie verbiegt – und dass ein Hirten-
amt nicht immer davor bewahrt, das Gatter 
weit zu öffnen für Wölfe jedweder Couleur.

2. Der Vatikan kritisiert die Strukturreform 
im Bistum Aachen 

Am Freitag feierte der Aachener Bischof Hein-
rich Mussinghoff seinen 70. Geburtstag mit 
einem Pontifikalamt. Als ›Geschenk an die 
Kirche von Aachen und Deutschland‘ – so 
Reinhard Lettmann, emeritierter Oberhirte des 
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Bistums Münster in seiner Festpredigt – wur-
de Mussinghoff gelobt. Der Vatikan dürfte in 
den Jubel nicht rundherum einstimmen. Da-
rauf deutet ein Schreiben aus Rom hin, das 
der SZ vorliegt. In scharfer Form wird darin 
Mussinghoffs Strukturreform kritisiert. 

Die Kirchen stehen deutschlandweit vor 
großen Herausforderungen: die Zahl der 
Gläubigen, der Geistlichen und der Gemein-
den sinkt. Zumindest die römisch-katholische 
Hierarchie reagiert auf den Glaubensschwund 
mit Strukturreformen. Pfarreien werden zu-
sammengelegt, pastorale Angebote gestri-
chen, Verantwortung auf mehrere Schultern 
verteilt. Kaum jemand ging so konsequent 
oder brachial vor wie die Aachener Bistums-
leitung. Aus 540 Pfarreien wurden unter Mus-
singhoff 71 ›Gemeinschaften von Gemeinden‘. 
Der Vatikan fürchtet, Aachen habe den Bogen 
überspannt.

Das Schreiben vom 10. September 2009, 
das nun bekannt wurde, trägt die Unterschrift 
des damaligen Präfekten der Kongregation für 
den Klerus, des Kardinals Cláudio Hummes. 
Dieser lässt keinen Zweifel, dass die in Aa-
chen energisch vorangetriebene ›kooperative 
Pastoral‘ geeignet ist, ›eher mehr Verwirrung 
zu stiften‹. Sehr ›ernste Risiken für ein harmo-
nisches Miteinander von Klerikern und Laien-
gläubigen‹ erwüchsen aus Mussinghoffs Ver-
waltungsreform.

Der Vatikan ist alarmiert über ›die hohe An-
zahl der Gläubigen, von denen uns aus Ih-
rem Bistum Zuschriften erreicht haben‹ – 271 
an der Zahl. Die Beschwerden sind ein Indi-
kator dafür, dass der Dialog nicht mit allen 
Beteiligten gepflegt wurde. Andererseits sieht 
Hummes die ›lehrmäßigen Prinzipien‹, den in-
nersten Glaubenskern der Kirche, durch ›die 
Einführung der neuen Strukturen‹ gefährdet. 
Die ›kooperative Pastoral‹ erwecke in der Pra-
xis den Anschein, ›als ob die Seelsorge einer 
Art Gemeinschaftsorgan überantwortet wor-
den wäre, was der Absicht des Gesetzgebers 
sicherlich nicht entspricht‹.

Nicht weniger steht auf dem Spiel als die 
Frage, ob die dauerhafte Bildung gemischter 
Pastoralteams aus wenigen Priestern und vie-

len Laien mit der Glaubenslehre vereinbar ist. 
Die Kritiker der Reform im Bistum und der 
Vatikan sehen ›die ernste Frage im Raum, ob 
solche Gremien es den Priestern, ihren Mitar-
beitern und dem Gottesvolk nicht eher ver-
wehren, die spezifische Identität und Aufga-
be jedes Einzelnen‹ wahrzunehmen. Führt der 
Aachener Weg demnach zur priesterlosen Ge-
meinde und zur sakramentefreien Kirche, die 
beide unkatholisch wären? Können Struktur-
reformen sich am Ende häretisch auswirken?

Diese Frage ist einstweilen ebenso offen wie 
jene, ob es sich bei dem Spagat zwischen not-
wendiger Verschlankung und gebotener Glau-
benstreue um ein echtes Problem handelt - 
oder um ein Dilemma. ALEXANDER KISSLER

Zu Kisslers Artikel nahm das Bistum wie folgt 
Stellung:

In einer vom Bistum veröffentlichten Erklä-
rung heißt es, die Strukturveränderung stehe 
dem Diözesanbischof nach dem Kirchenrecht 
als alleinige Entscheidung zu. Das Schrei-
ben der Kleruskongregation vom 10. Septem-
ber des vergangenen Jahres beantwortete der 
Bischof laut Bistum bereits am 29. Oktober 
2009. Als promovierter Kirchenrechtler und 
Mitglied der Kleruskongregation habe er zu 
den im Brief aufgeworfenen Fragen umfäng-
lich Stellung bezogen. (…) Das Bistum weist 
in seiner Stellungnahme darauf hin, dass im 
Frühjahr 2009 im städtischen und randstädti-
schen Bereich «in einem größeren Maße» Pfar-
reien aufgehoben, vereinigt und neu errich-
tet worden seien. Damit sei die Diözese den 
gleichen Weg wie viele andere Bistümer in 
Deutschland gegangen. Die Anzahl der Pfar-
reien sei von 540 vor zwei Jahren auf 365 re-
duziert worden. Durch diese Umstrukturierun-
gen seien weder die Rechte und Pflichten der 
Pfarreien noch die der dort ernannten Pfarrer 
beschnitten worden. Die in den Pfarreien täti-
gen Pastoralteams stünden dem Kirchenrecht 
nicht entgegen. Zudem habe die territoriale 
Struktur bereits seit 1989 zur Diskussion ge-
standen.    
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Aktuelle Statistiken über 
die Petrusbruderschaft

Im Oktober 2010 hat die Priesterbruderschaft 
St. Petrus (FSSP) aktuelle Statistiken über ihre 
Entwicklung und den Stand der Dinge veröf-
fentlicht. Seit ihrer Gründung im Jahre 1988 – 
im Zuge der Bischofsweihen von Erzbischof 
Marcel Lefebvre – verließen einige Priester 
und Seminaristen die Priesterbruderschaft 
St. Pius X. – ist sie auf mittlerweile 376 Mit-
glieder angewachsen. Darunter befinden sich 
mehr als 220 Priester sowie über 150 Semi-
naristen. Während zahlreiche Gemeinschaf-
ten stark überaltert sind, hat die FSSP mit 36 
Jahren ein extrem junges Durchschnittsalter. 
Dennoch musste bereits der Tod von fünf 
Mitgliedern betrauert werden. Die Priester 
und Seminaristen stammen aus 34 verschie-
denen Staaten.

Die Internationalität der Mitglieder spie-
gelt sich auch in den Niederlassungen der 
Petrusbruderschaft wider. So ist sie auf vier 
Kontinenten in insgesamt 16 Ländern vertre-
ten. Mit ihren Priestern kann die FSSP so 113 
Diözesen betreuen. Ihren Schwerpunkt hat 
sie dabei in Europa und Amerika. In Ozea-
nien betreut sie Gläubige in fünf Diözesen, 
in Afrika nur in einer. Normalerweise ver-
sieht die Bruderschaft ihren Dienst als »Gast« 
in den traditionellen Pfarreien. Mittlerweile 
wurden der FSSP jedoch 16 Personalpfarrei-
en übertragen. Die sicherlich bedeutendste 
dieser Personalpfarreien ist Santissima Trini-
tà dei Pellegrini in Rom, deren Pfarrer P. Jo-
seph Kramer ist.

In den letzten zehn Jahren konnte die Bru-
derschaft in der Regel zwölf Neupriester be-
grüßen. Der stärkste Weihejahrgang war da-
bei der von 2003, als 19 Diakone zu Priestern 
geweiht wurden. Im Jahre 2010 wurden zwölf 
Priesterweihen für die FSSP vollzogen.

Zu der ihr angegliederten Konfraternität St. 
Petrus veröffentlichte die FSSP ebenfalls eini-
ge Zahlen. Bei der Konfraternität handelt es 
sich um eine Vereinigung von katholischen 
Laien und Priestern, die durch Gebet und Op-

fer die Petrusbruderschaft unterstützen möch-
ten. Der Plan zur Gründung der Vereinigung 
entstand aufgrund zahlreicher Anfragen von 
Gläubigen, die den Wunsch äußerten, ihre 
Verbundenheit zur Petrusbruderschaft und 
deren Apostolat durch einen organisierten 
Zusammenschluss zu festigen und zu inten-
sivieren. Der offizielle Geburtstag der Konfra-
ternität ist der 22. Februar 2007. Innerhalb von 
drei Jahren fanden 3157 Gläubige den Weg in 
die Konfraternität. Das Interesse ist besonders 
im englischen Sprachraum besonders groß – 
er stellt zwei Drittel der Mitglieder. Etwa 500 
stammen aus dem französischen, 430 aus dem 
deutschen Sprachraum.

Kritik an Übersetzung des 
Missale Romanum von 2002

Die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) hat 
im Pressebericht zum Abschluss der Herbst-
vollversammlung Ende September 2010 da-
rauf hingewiesen, dass man sich mit der deut-
schen Übersetzung des Missale Romanum von 
2002 (dritte Auflage des von Paul VI. einge-
führten Messbuchs) befasst habe. Ausdrück-
lich betont wird die Auffassung der Bischöfe, 
dass die bisherige Übersetzung (der zweiten 
Auflage) »weithin den Anforderungen einer 
textgetreuen Übersetzung« entspreche. Das 
bisherige deutsche Messbuch habe eine religi-
öse Sprache, »die sich in der liturgischen Pra-
xis der letzten Jahrzehnte bewährt hat«. Weiter 
heißt es: »Viele Texte sind Priestern und Gläu-
bigen durch den praktischen Vollzug vertraut. 
Dieser hohe Wert darf durch eine grundstän-
dig neue Übersetzung nicht gefährdet wer-
den. Die Rezeption des künftigen Messbuchs 
darf wegen der Übersetzung einzelner Grund-
wörter oder der ohne inhaltliche Notwendig-
keit erfolgenden Ersetzung bisher guter deut-
scher Texte durch verfremdete Neufassungen 
nicht insgesamt gefährdet werden. Die Deut-
sche Bischofskonferenz legt nun die neuen 
Messtexte den römischen Behörden zur Zu-
stimmung vor.«
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Dem Vernehmen nach – offiziell bestätigt 
wurde noch nichts – kommt auch die Neu-
übersetzung nicht der ausdrücklichen vatika-
nischen Forderung einer wörtlichen Überset-
zung des »pro multis« in den Wandlungsworten 
nach. Statt »für viele« oder zumindest »für die 
Vielen« heißt es zurzeit fälschlicherweise »für 
alle«. Im neuen englischen Messbuch beispiels-
weise, das ab dem Ersten Advent 2011 ver-
wendet werden soll, wurde die Übersetzung 
korrigiert. Dort heißt es nun, wie von höchster 
Stelle gewünscht, »for many« statt »for all«.

Unter vielen Gläubigen, Priestern wie Laien, 
haben die Bestrebungen der DBK für Irritati-
onen gesorgt. So wandte sich etwa das »Netz-
werk katholischer Priester« in einem Brief an 
den Präfekten der Kongregation für den Got-
tesdienst und die Sakramentenordnung, An-
tonio Kardinal Cañizares Llovera. Für die in 
dieser Vereinigung zusammengeschlossenen 
Priester scheine sich »ein tiefgreifender Loya-
litätskonflikt« anzubahnen. Einerseits sei man 
bestrebt, in einer Haltung des Gehorsams dem 
Willen des Heiligen Stuhls zu entsprechen, 
»eine authentische Übersetzung des ›pro mul-
tis‹ in den Wandlungsworten zu verwenden«. 
Dies werde jedoch dadurch verhindert, dass 
die Befolgung der Normen der deutschen Bi-
schöfe genau diesem Anliegen widerspreche, 
so das Priesternetzwerk. Eine Reaktion aus 
Rom ist bislang noch nicht erfolgt.

Briefe über den Klerikerzölibat

von Alfons Maria Card. Stickler

Vorbemerkung

Im Folgenden drucken wir drei Briefe von Al-
fons Maria Cardinal Stickler an seinen langjäh-
rigen Freund, Herrn Pfarrer Dr. Franz Ehgart-
ner, in ihrem vollen Umfang ab, die in ihrer 
Bedeutung für die Aufhellung des Klerikerzöli-
bates geradezu als sensationell zu bezeichnen 
sind. Bereits in seinem Buch »Der Klerikerzö-
libat. Seine Entwicklungsgeschichte und seine 

theologischen Grundlagen.« (Verlag Maria ak-
tuell, Abensberg 1994) weist der Kurienkardi-
nal nach, daß der Zölibat allgemeine Norm der 
gesamten frühen Kirche im Osten wie im Wes-
ten war, der auf die Apostel bzw. auf Christus 
selbst zurückgeht. Dieses Forschungsergebnis 
trifft sich mit den Untersuchungen, die Stefan 
Heid in seinem Buch »Zölibat in der frühen Kir-
che. Die Anfänge der Enthaltsamkeitspflicht für 
Kleriker in Ost und West.« (Schöningh, Pader-
born 1997) publiziert hat. 

Die Tragik der heutigen Praxis besteht darin, 
daß das 2. Vatikanische Konzil aus Unwissen-
heit sich auf die ostkirchlichen Traditionen be-
rief, die auf einer offensichtlichen Fälschung 
beruhen, wie folgende Briefe ausführen:

G G G

SCV, 3.2.96
Alfons M. Card. Stickler D. B.

Lieber Herr Pfarrer Ehgartner,
danke für Ihre Nachrichten und besonders für 
Ihren Einsatz für die Wahrheit und für den 
Glauben. Da ich die Ponentia für die Selig-
sprechung des Innsbrucker Märtyrerpriesters 
Otto Neururer übernommen hatte (trotz mei-
nes Alters, das mich in der Kurienarbeit ent-
pflichtet) und alles sehr gut gegangen ist, hat 
mir der Innsbrucker Bischof (der den Erst-
kommunionunterricht von Pfr. Neururer emp-
fangen hatte ... leider nicht auch die weite-
re Betreuung) einen kunstvollen Dankesbrief 
geschrieben, wird deswegen wohl keine per-
sönliche Stellungnahme gegen mich äußern.

Möchte Ihnen aber heute zu dem Problem 
Zölibat der Kleriker einige Dinge mitteilen 
zu Ihrer Orien tierung und für die Geschichte, 
die Sie aber gegenwärtig als ganz vertraulich 
ansehen sollen. Habe in meinem Büchlein 
bewußt das Problem der falschen Konzils-
entscheidung zur Freigabe der ehelichen Un-
enthaltsamkeit für die verheirateten Diakone 
nicht berührt, um nicht polemisch zu werden 
und die Schwierigkeiten zu vermeiden, die 
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langsam an die Oberfläche kommen. Immer 
sind nämlich bei allen Zeugnissen zur Kleri-
kerenthaltsamkeit alle drei Grade des Weihe-
sakraments ausdrücklich angezeigt: Bischö-
fe, Priester, Diakone. Für die Ostkirche habe 
ich auf die Fälschung des Trullanum II für die 
Priester und Diakone hingewiesen, die die 
Unsicherheit der Ostkirche in diesem Traditi-
onseinbruch erweist.

Von der Kleruskongregation zur Mitarbeit an 
dem Buch über den Priesterzölibat und Vat. II 
aufgefor dert, habe ich mein diesbezügliches 
Erlebnis, was die verheirateten Diakone an-
geht, klar und eindeutig dargelegt, habe einen 
Artikel verfaßt über den Zölibat der Diakone 
im ersten Jahrtausend, der im Salesianum ver-
öffentlicht wurde, dessen Sonderdrucke auf 
Veranlassung meines Generalobern unter den 
Konzilsvätern verteilt, wurden. Nach der Ab-
stimmung über diesen Punkt des ständigen 
Diakonats haben mich 70 Bischöfe gebeten, 
einen Modus vorzubereiten, der auf die Ent-
haltsamkeitsverpflichtung auf Grund der gan-
zen Tradition hinweisen sollte. Da die Kom-
mission antwortete, dass diese Einschränkung 
nach der Abstimmung nicht mehr möglich 
sei, ging ich persönlich mit meinem Artikel 
zum Vize-Relator und bat ihn, den Artikel zu 
lesen. Als 3-facher Konzilsperitus war ich ja 
auch ständig in der Konzilsaula. Nach einigen 
Tagen ging ich zu ihm (es war Bischof Fra-
nic von Spalato) und fragte ihn, was er zur 
Sache tun könne. Er sagte mir wörtlich: Herr 
Pater, ich wußte das nicht, und die Konzilsvä-
ter wissen das nicht. Leider kann aber nach 
der erfolgten Teilabstimmung (mit sehr klei-
ner Mehrheit) auf diesen Punkt nicht mehr 
zurückgekommen werden. Bemerkte deswe-
gen zu meinem Beitrag: was die Ostkirche 
im Trullanum II in bewußter Fälschung ge-
tan hat, das hat – für die Diakonie – die rö-
mische Kirche aus Unwissenheit getan. Fügte 
außerdem hinzu, daß die Zitationen im Pries-
terdekret für die Legitimität der verheirateten 
Priester in der Ostkirche gesagt seien und der 
Beweis aus Tit. u. Tim. ein Irrtum sei, weil die 
Päpste Siricius u. Innozenz I. schon den ge-

genteiligen Sinn des »unius uxoris vir« festge-
stellt hätten.

Habe das schriftlich niedergelegte Zeugnis in 
meinem Beitrag weitergeleitet in der Über-
zeugung, daß das nicht veröffentlicht würde. 
Nach einiger Zeit erhielt ich vom Sekretär der 
Kleruskongregation einen Anruf, ob nicht ein 
Mitarbeiter zu mir kommen könne wegen der 
Abänderung einiger Ausdrücke in meinem 
Beitrag. Auf meine verwunderte Frage, ob 
man denselben doch veröffentlichen würde, 
sagte er: warum nicht, wir dürfen der Wahr-
heit ruhig Zeugnis geben. – Man hat mich 
dann nur gebeten, einige harte Ausdrücke ab-
zuändern, vor allem den: was Ostrom durch 
Fälschung geändert hat, hat Vat. II aus Un-
wissenheit bestimmt gegen die gesamte Tra-
dition. Habe mich zu rasch verwundert, denn 
aus dem gedruckten Text hatte man alles aus-
gelassen oder getilgt, was den Irrtum von Vat. 
II betrifft und die daraus klare Kritik am Vat. 
II. – Sie können das selbst nachkontrollieren 
in dem Buch »Celibato e Magistero: interventi 
dei Padri nel Concilio Vat. II, pagg. 107-114. 
(Ed. des Buches bei der Ed, San Paolo). 

Nun ist es klar, daß meine Feststellungen bei 
der höchsten Kirchenleitung eine doppel-
te Reserve finden: erstens wird ein schwerer 
Fehler gegen die Gesamttradition von seiten 
des Vat. II festgestellt und zweitens entsteht 
ein schweres Hindernis für den Ökumenis-
mus, denn die heutige katholische Kirche 
müßte diesen Verrat an der apostolischen Traditi-
on genau so zurückweisen für eine gesamt-katho-
lische Kirche, wie dies die Päpste nach dem Trulla-
num II getan haben. Man hat schon genug zu tun 
mit den anderen Hindernis sen, und da soll noch 
eines dazukommen, das auch diese Leitung selbst 
kompromittiert. Propter ignorantiam? Nicht um-
sonst hat mir Card. Ratzinger (und nicht nur 
er) nach der Lektüre meiner Zölibatsgeschich-
te gesagt, daß er das alles nicht gewußt hätte 
und daß das auch die Bischöfe nicht wüßten. 
Vor einigen Wochen hat mir der jetzige Nunti-
us in Deutschland gesagt, er hätte mit Begeis-
terung meine Dar stellung gelesen und sei der 
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Meinung, ich müßte dem Staatssekretär die 
verschiedenen Ausgaben (deutsch, ital., span., 
englisch, ungarisch) schicken, und der Hl. Stuhl 
müsse über die Nuntien allen Bi schöfen das Büch-
lein schicken und empfehlen. Schickte sofort das 
Material mit dem gewünschten Hin weis auf diese 
Bitte von seiten des damaligen Sekretärs der APSA 
(Mons. Lajolo), Habe bis heute keine Bestätigung 
des Eingangs von den Schriften mit Brief erhalten!

Würde mich – nach dem Gesagten – nicht wun-
dern, wenn auch in der Kirche selbst das Schwei-
gen über den Fehler vorgezogen werden würde 
in der gegenwärtigen Situation und trotz der Ten-
denz, für die Fehler der Vergangenheit um Ver-
zeihung zu bitten. – Sehr betrübt hat mich die 
Tatsache, daß der Hl. Vater selbst, bei der Ka-
techese zum Priesterzölibat die Ausnahme der 
Ostkirche für die gültig Geweihten als legitim 
hingestellt hat im klaren Widerspruch zu den 
eigenen so tiefen und logischen Ausführun-
gen über die Theologie des Zölibats!

Was nun die »Kompetenten« zu den Feststellungen 
meines Büchleins anbetrifft, so handelt es sich um 
deutliches Unwissen über die wirklichen Beweise. 
Bischof Stecher kann sich bei seinen »Exegeten« 
nur auf die Stelle »unius uxoris vir« bezogen haben. 
Es handelt sich hier aber darum, wie damals diese 
paulinische Vorschrift verstanden wurde, und hier 
geben für das richtige Verständnis die ersten Päps-
te Auskunft, die sich mit diesem Einwand beschäf-
tigt haben. Auch Schönborn gehört zu denen, die 
sich nicht »wissenschaftlich« mit der ganzen Frage 
beschäftigt haben, sondern das annimmt, »was alle 
sagen«.

Dazu gehört auch unser österreichischer Nuntius, 
mit dem ich in guter Beziehung stehe. Er hat mir 
seine Dokumentensammlung (beide Ausgaben) 
geschickt, war wiederholt bei seinen Rombesu-
chen bei mir und fragte mich um meine Meinung 
zu dieser Sammlung. Sagte ihm, daß ich voll mit 
ihm übereinstimme mit einer Ausnahme. Könne 
nicht verstehen, wie auch er sagen könne mit der 
communis opinio, daß der Zölibat nur ein Kirchen-
gesetz sei, das ex se auch geändert werden könne, 
wenn auch die lateinische Kirche für die Priester 

an eine solche Änderung nicht denke. Wies ihn 
hin auf meine Argumente aus der Geschichte und 
noch mehr auf die päpstliche Lehrbegründung in 
Pastores dabo vobis, die den Zölibat klar aus dem 
ordo zum alter Christus ableite. – Sagte ihm, daß 
ich angesichts dieses allgemeinen Mißverständnis-
ses an eine Untersuchung denke, die diesen Punkt 
klären soll, vor allem was das biblische Hauptar-
gument des unius uxoris vir betrifft. Er hat sich da-
mit zufrieden gegeben und meinen Argumenten 
nicht widersprochen.

Habe Ihnen das alles dargelegt, damit Sie die Sach-
lage beurteilen können und auch Zeugnis geben 
können von meiner Überzeugung, wenn mich der 
Herrgott abberufen sollte vor der Klärung der so 
wichti gen Sache. Sie können sich meiner Argu-
mente ruhig bedienen, wiederhole aber, daß Sie 
das rein Persönli che, das noch zu der offiziellen 
Haltung der gegenwärtigen Kirchenvertretung ge-
genüber ex ignorantia im Gegensatz steht, nicht 
bekannt geben, solange ich noch lebe. Die Vorse-
hung wird sicher alles so fügen, wie es der Wahr-
heit und der rechten Tradition ex voluntate Christi 
et apostolorum entspricht.

Vieles, was wir in der heutigen Situation in der Kir-
che bedauern, kommt, außer von der Schwäche 
der Hirten, aus einer Unwissenheit, die es nicht 
erlaubt, klar und begründet Stellung zu nehmen 
in einem Dialog, der die Wahrheit klärt und nicht 
Kompromisse sucht, die diese Wahrheit nicht zu-
läßt. Deswegen sage ich schon in der von mir 
stammenden Einleitung zum neuen Codex J.C. 
mit dem Konzil v. Toledo (a.633): »sciant sacerdo-
tes scripturas sacras et canones, quia ignorantia, 
mater cunctorum errorum, maxime in sacerdoti-
bus Dei vitanda est«.

Bleiben Sie fest im Glauben und im Bekenntnis zu 
ihm. In stetem gegenseitigem Gedenken in allen 
unseren Anliegen grüßt Sie und alle guten Freun-
de herzlichst

Ihr Alfons M. Card. Stickler

G G G
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15. Sep. 1998
Alfons M. Card. Stickler S.D.B.

Lieber und verehrter Herr Pfarrer Ehgart-
ner,
Ihr Schreiben, mit Beilagen, vom Fest Maria 
Geburt, kam sehr rasch – rascher als alle mei-
ne Karten aus Fatima, die Adressaten erreich-
ten – in meine Hände. Mit meinem Dank für 
alles – auch für die erbau ende Gemeinschaft 
in der Fatimawallfahrt – verbinde ich nun so 
rasch als möglich eine Antwort auf Ihre ver-
schiedenen Fragen.

Zu 1 (2) Actuosa Participatio: eine sehr gute 
und umfassende Zusammenfassung aller die 
Liturgie, bes. die hl. Messe, betreffenden Fra-
gen und Probleme. Eine besondere Bereiche-
rung erhielt sie durch direkte Bezugnahme 
auf sie in der wichtigen Enzyklika »Mediator 
Dei«. – Bei einer Begegnung 1999 in St. Peter 
i. S. (wenn der Herrgott sie gestattet) könnte 
sie Anlaß zu anregender Konversation sein. 

Zu 2 (3): Zölibatsfrage: Sie kennen anschei-
nend das neue wichtige Buch noch nicht, auf 
das ich kurz hingewiesen habe: Stefan Heid, 
Zölibat in der frühen Kirche: Ferdinand Schö-
ningh, Paderborn (Wien). 1997. Er nimmt Be-
zug auf Cochini, Cholij (zu denen ich eine 
Vorrede geschrieben habe) und auch auf 
meine zusammenfassende Zölibatsgeschich-
te, indem er darauf hinweist, daß »sich neue 
Ansichten Bahn brechen«, daß man nämlich 
endlich auch von der Enthaltsamskeitpflicht 
für die Bischöfe, Priester, Diakone. die vor der 
Weihe verheiratet waren, Kenntnis nehmen 
muß, was die ganze Zölibatsfrage zurückführt 
auf apostolischen (göttlichen) Ursprung. Sie 
müssen das Buch um jeden Preis kennen ler-
nen, bevor eine Kampf-Diskussion weiterge-
hen kann!

Wie sehr diese historische Kenntnis notwen-
dig ist, bevor dieses so wichtige Thema un-
ter dem notwen digen erneuerten Gesichts-
punkt diskutiert werden kann, zeigen auch 
sehr gute Bücher zum Argument (wie etwa 

das von Angela Cebulj, Eine Stimme für den 
Zölibat, die Sie bei der Verfasserin anfordern 
können: D-86815 Bad Wörishofen, Postfach 
1218). Ohne die rechten historischen Erkennt-
nisse werden sogar die besten abstrakten Ar-
gumente für den Zölibat zu ihrer schädlichen 
theoretischen Konstruktionen!

Kard. Ratzinger ... sagte mir selbst nach der 
Lektüre meines Büchleins, daß er das alles 
nicht gewußt habe, daß es die meisten Bi-
schöfe nicht wüßten und daß das Büchlein al-
len geschickt werden müßte: ex autoritate!

Wer diese neuen Erkenntnisse nicht annimmt, 
setzt sich notwendigerweise in direkten Wi-
derspruch zu den theologischen Ausführun-
gen über das innere Wesen des Priestertums, 
wie es klar und deutlich be schrieben wird 
vom regierenden Papst in seinem Schreiben: 
»Pastores dabo vobis« (vgl. das letzte Kap. 
meines Büchleins!).

Über meinen Besuch in St. Peter 1999 spre-
chen wir suo tempore utili. – Für heute schlie-
ße ich diese vorerst für Ihre Weiterarbeit wich-
tigen Mitteilungen mit herzlichen Grüßen und 
Gedenken an alle Be kannten (auch Frau Hel-
ga mit bes. Dank!).

Ihr Alfons M. Card. Stickler

G G G

SCV, 15.9.2002
Alfons M. Card. Stickler S.D.B.

Lieber Herr Pfarrer Ehgartner,
danke Ihnen herzlichst für die Glück- und Se-
genswünsche zu meinem 92. Geburtstag aus 
Ihrem Arlberg Ferienort und dann für den 
Brief vom 04. Sept. aus der Pfarre. Vergelts 
Gott für beides und vor allem auch für das 
Geburtstagsgeschenk, das mir vor allem für 
die Ferienspesen sehr gelegen kam.

War von Mitte Juli bis 1. Sept. in Trevi/Lazio 
800 m Höhe und entkam so der unerträglichen 
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römi schen Hitze dieses Jahres. Habe eine sehr 
angenehme Unterkunft in einem Mehrfamili-
enhaus bekommen, wo mich die Sr. Cäcilia in 
allem betreute und zugleich selbst nach der 
Uterus-Operation Erholung finden konnte. 
Unterdessen war die römische Wohnung der 
Oberin, Sr. Rosaria, überantwortet, soweit sie 
nicht auch selbst in Trevi war.

Hatte vor der Abfahrt noch die Via Pfeiffer 
kontrolliert und den Eingang offen vorgefun-
den. Da ich das Innere nicht noch geprüft 
habe, ist es mir entgangen, daß die Herber-
ge nach dem Heiligen Jahr sichtlich anderen 
Zwecken zugeführt wurde. Hoffe, daß H.H. 
Sterninger mit Ministranten eine andere von 
den immer noch vorhandenen Unterkünften 
in der Nähe des Vatikans finden konnte.   
Habe mich in Trevi ausruhen können, aber 
von einer Rückkehr der Kräfte kann leider kei-
ne Rede sein. Der Arzt hat mir auch bestätigt, 
daß bei meinem Alter nach der 2. Gürtelrose 
des vergangenen Jahres mit einer Rückkehr 
der Kräfte von früher kaum zu rechnen ist. 
Morgen gehe ich zur Nachsommer Untersu-
chung zu ihm, erwarte mir aber keine ,,Froh-
botschaft«. Wenn ich die Lage einiger Mitbrü-
der betrachte, muß ich Gott wirklich danken, 
daß Er mir den Verstand belassen hat, wäh-
rend andere, an Jahren Jüngere, nicht mehr 
darüber frei verfügen können.

In dieser Lage kommen Reisen nicht mehr in 
Frage. Gehe schon seit 2 Jahren nicht mehr 
nach Öster reich, da ich dort so und so viele 
Besuche machen und Aufgaben zu erfüllen 
hätte, was ich nicht mehr kann. Die freund-
liche und großzügige Einladung zu Ihrer 
Schwester am Arlberg schenkt deswegen auch 
mir eine liebenswerte Phantasie, kann aber 
leider nie mehr zu einer Wirklichkeit werden, 
vor allem nicht zum Schifahren. Aus dem glei-
chen Grund kann ich mich nur mehr an St. 
Peter i. Sulmtal erinnern und tue es oft, wenn 
ich das römische St. Peter besuchen kann.

Hätte noch gerne einige Arbeiten fertig ge-
stellt vor der Abreise in eine bessere Welt: vor 

allem die Sammlung meiner verstreuten For-
schungsergebnisse in Rechts- und Kirchenge-
schichte. Ein großer Auf satz über Vat. I zu Vat.
II, auch in Absprache mit Kard. Ratzinger, war-
tet auf Überarbeitung. Aber auch die 2. Aufla-
ge der Zölibatsgeschichte mit einem eigenen 
Schlußkapitel über den göttlich-apostolischen 
Ursprung, ist mir noch ein Anliegen.

Habe nie mit Prof. Krenn darüber gesprochen 
und werde es auch nicht tun. Meine lang-
jährige Erfah rung sagt mir, daß philosophi-
sche Denker für historische Fakten und Be-
weise unempfindlich sind. Nur so kann ich 
mir die unglaublichen Vorstellungen über die 
Zölibatsgeschichte vorstellen, von der Sie mir 
berichtet haben. Ähnliche Erfahrungen muß 
man auch auf anderen Gebieten machen mit 
sonst absolut rechtgläubigen Kirchenvertre-
tern. Dazu gehört vor allem das Gebiet der 
neuen Liturgie! Während ein großer Theologe 
wie etwa Kard. Ratzinger für wissenschafts- 
und kirchengeschichtliche Probleme absolut 
aufgeschlossen ist, wie etwa zum heutigen Li-
turgieproblem (auch zu meiner Zölibatsge-
schichte äußerte er sich sehr dankbar, da er 
offen sagte, er habe das alles nicht gewußt), 
sind andere da völlig verschlossen, wie etwa 
auch Ihr neuer Ordinarius loci, der diesbe-
züglich sich auch schon anders geäußert hat. 
Wie man da von vielen Bischöfen – von Pfar-
rern und Kaplänen nicht zu reden – so ver-
schlossen sein kann gegenü ber der dringen-
den Bitte des Papstes (in seinem M.P. Ecclesia 
Dei afflicta), den Diözesangläubigen, die an 
der Liturg. Tradition hängen, so großzügig zu 
sein, wie er es sei mit dem Privileg ihnen ge-
genüber, ist mir völlig unverständlich, wo sie 
doch vor immer leereren Kirchen stehen und 
unserem größten Glaubens geheimnis (Eucha-
ristie) immer ungläubigeren Katholiken: lex 
orandi lex credendi! Dabei ist es doch so klar, 
daß die tatsächliche Liturgiereform des Con-
silium (Lercaro – Bugnini) in vielen wesent-
lichen Punk ten dem klaren und ausdrückli-
chen Konzilstext (Vat.II) widerspricht. Auch 
hier gilt für sie die klare und wiederholte Kri-
tik von Kard. Ratzinger nicht!           
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Buchbesprechungen

Brunero Gherardini, 

Das Zweite Vatikanische Konzil. Ein ausste-
hender Diskurs, 

Mühlheim/Mosel (Carthusianus Verlag) 2010, 
239 S. 

Die Diskussion um die Interpretation des 
II. Vaticanums ist in den letzten Jahren ver-
mehrt in Gang gekommen und erfreut sich 
mittlerweile einer ganzen Reihe von Ana-
lysen und Stellungnahmen in Form sowohl 
von Artikeln und Aufsätzen als auch von 
wissenschaftlichen Monographien. Aller-
dings zeigt diese Diskussion auch, dass in-
nerhalb der Kirche – insbesondere im eu-
ropäischen Raum – eine große Uneinigkeit 
besteht. Das vorliegende Buch des ‚Römers‘ 
Brunero Gherardini ist ein ungewöhnlicher 
Beitrag, der viele Merkmale vereinigt. Der 
1995 emeritierte Professor für Ekklesiologie 
und Ökumenismus an der Lateran-Universi-
tät hat eine Intervention zur bisherigen Wir-
kungsgeschichte des II. Vat verfasst. Er er-
hebt ausdrücklich nicht den Anspruch, die 
von ihm aufgeworfenen Themen systema-
tisch erschöpfend zu behandeln, die kaum 
zu überblickende Komplexität der Materie 
ist dem Verf. bewusst. Vielmehr beabsichtigt 
Gherardini einen Durchlauf, der dem Leser 
Einblicke in Fragen und Probleme der Ergeb-
nisse des Konzils und seiner bisherigen Re-

Für mich ist dieser Punkt der schmerzlichs-
te und zugleich der wichtigste, der nur von 
dem kommen den Papst gelöst werden kann, 
da nur ein Papst päpstliche Verordnungen än-
dern kann. Ich bete jeden Tag für den gegen-
wärtigen aber auch schon für den kommen-
den Papst, der eine außerordentlich schwere 
Aufgabe vor sich haben wird: die Reform ei-
ner kirchlichen Situation, wie sie so schwer 
und so ausge dehnt nie in der 2000-jährigen 
Kirchengeschichte in Capitibus et Membris 
existierte.

Man könnte eigentlich verzweifeln und vie-
le, die zu mir kommen, sind es schon zum 
Teil. Obwohl ich die Situation als Kurienan-
gestellter und Kurienkardinal sehr gut kenne, 
bin ich alles andere als verzwei felt. Im Gegen-
teil: habe immer mehr Off. 20,1-10 vor Augen. 
Das 1000-jährige Reich der Herrschaft Christi 
in der erlösten Welt steht noch aus! Der Teufel 
wütet heute so, weil er weiß, daß sein Sturz 
bevor steht! Er wird der Mutter des Erlösers die 
Herrschaft in der Kirche abtreten müssen: die 
Prophezeiung von Fatima wird in Erfüllung ge-
hen: am Ende wird die Mittlerin aller Gnaden 
siegen und herrschen. Es wird ein mütterlicher 
Triumph sein: kein Untergang der Menschheit, 
sondern eine Bekehrung mit Ausnahme der 
unbekehrbaren Satansanhänger!

Gott ist allmächtig! Freilich ist der Zeitlos Le-
bende nicht an die Zeit gebunden: für Ihn ist 
ein Tag wie 1000 Jahre. Wann der irdische 
Sieg der Kirche eintritt, ist Gottes Sache; wir 
wissen aber sicher, daß Er siegen wird.

In diesem Sinne nehme ich die Zeit, die Gott 
mir hier auf der Welt noch geben will. Etwas 
kann ich immer tun, wenn es für die Erfüllung 
der oben geäußerten Wünsche auch nicht rei-
chen sollte: Beten und Opfern in der Nachfol-
ge des Erlösers und Seiner Mutter! Die großen 
Heiligen und auch einige der vielen vom le-
benden Papst selig und heilig Gesprochenen 
haben ihr Leben lang nur gebetet und gelitten 
und haben damit sich und andere in die größ-
te Vollkommenheit geführt.    

Schließe Sie, alle Ihre Anliegen und Wünsche 
und auch die Pfarrei und die anderen lieben 
Bekannten vom Sulmtal in mein tägliches 
Gedenken ein. Gott segne Sie und alle an-
deren Bekannten und schenke Ihnen auf die 
Fürsprache der Mutter aller Gnaden, was Sie 
brauchen und verlangen. In quotidiano Mis-
sae Sacrificio semper memor.

Ihr in Christo ergebener und dankbarer 
Alfons M. Card. Stickler
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zeption erlaubt – und zwar so, wie sie sich 
aus dem klar eingenommenen Standpunkt 
des Verfassers darstellen. Der Charakter des 
Buches wechselt daher zwischen abwägen-
der Argumentation, systematischer Analyse, 
Polemik und persönlicher Stellungnahme.

Nach zwei sehr wohlwollenden Geleitwor-
ten, das eine verfasst vom Bischof oliveri 
von Albenga-Imperia, das andere vom ehe-
maligen Sekretär der Gottesdienstkongrega-
tion, Erzbischof ranjith, formuliert der Verf. 
seine im Titel des Buches bereits anklingen-
de zentrale These: Das II. Vatikanische Kon-
zil ist während seines Verlaufes und nach 
seinem Abschluss mit derart viel Lob (un-
ter ständiger »feierliche[r] Inzensation«, S. 18) 
überhöht worden, dass ein geordneter Dis-
kurs über seine Inhalte nicht hat stattfinden 
können. Von Anfang an hat sich eine Art 
landläufige, das Konzil überhöhende Aneig-
nung – der Verf. bezeichnet sie als »interpre-
tatorische Vulgata« (S. 17) – durchgesetzt, die 
eine auch kontroverse Auseinandersetzung 
über die Aussagen des Konzils faktisch un-
möglich gemacht habe. Dieser Diskurs müs-
se nachgeholt werden, da das II. Vat. entge-
gen der Auffassung derer, die es überhöht 
haben und nach wie vor überhöhen, keine 
»absolute Größe« (S. 26) innerhalb der Ge-
schichte der Kirche darstellt. 

Das Buch gliedert sich in einen allgemeinen 
und einen besonderen Teil. Jedes Kapitel ist 
wiederum dreigeteilt: aus dem jeweils über-
geordneten Thema werden drei Aspekte her-
ausgegriffen und behandelt. Die Kap. I–V des 
allgemeinen Teils behandeln grundsätzliche 
Fragen, die das Verständnis des Konzils, sei-
ne Ergebnisse und seine Wirkung insgesamt 
betreffen. Hingegen sichten die Kap. VI–IX 
des besonderen Teils einzelne Konstitutionen, 
Dekrete und Erklärungen des Konzils: Litur-
gie, Religionsfreiheit, Ökumene und schließ-
lich die dogmatische Konstitution über die 
Kirche. Abschließend wendet sich der Verf. 
mit einem ungewöhnlichen Ersuchen direkt 
an den Papst.        

Die Kapitel des allgemeinen Teils behan-
deln die mittlerweile zum klassischen Reper-
toire gehörenden Fragen und Themen zum 
II. Vat.: das Verständnis des »Aggiornamen-
to« und der kaum zu ermessenden ‚Tiefen-
wirkung‘ (S. 40 u. ö.) auf alle Bereiche der 
Kirche, die dieser Vorgang und die mit ihm 
verbundene Bewegung nach Beendigung 
des Konzils entfaltet haben; das Verhältnis 
des Neuen und der Erneuerung zur Tradi-
tion und zum bisherigen Leben der Kirche; 
der dogmatische ‚Status‘ des Konzils und sei-
ner Ergebnisse, ihr Wert und ihre Grenzen 
auch in seinem Selbstverständnis; die Frage, 
war das II. Vat. ein rein pastorales Konzil, 
und wenn ja, was heißt das?1 Welche Kriteri-
en muss sich eine notwendige Hermeneutik 
des Konzils geben – ist dabei von Kontinui-
tät oder von Diskontinuität auszugehen? Hat 
sich das Konzil zu sehr dem Relativen, Parti-
ellen und Experimentellen geöffnet und da-
bei die ewigen Wahrheiten der übernatürli-
chen Ordnung vernachlässigt? 

An der Erklärung »Dignitatis humanae« zeigt 
sich die Spannung zur bisherigen Haltung der 
Kirche besonders deutlich, ist sie doch dieje-
nige Erklärung, die am stärksten als Opposi-
tion gegen die Entscheidungen der sog. Pius-
Päpste und damit gegen eine ganze Epoche 
der Kirche aufgefasst wurde (»Antisyllabus«, 
S. 155). »Dignitatis humanae« hat die Achil-
les-Ferse nicht nur des katholischen Glau-
bens, sondern allen religiösen Glaubens ge-
troffen: der Verf. spricht daher zu Recht vom 
großen Problem der Religionsfreiheit. Er analy-
siert treffend, dass die Erklärung das schwie-
rige Verhältnis von Gewissensfreiheit, Würde 
der menschlichen Person und allgemeiner To-
leranz einerseits und der jedem Glauben in-
newohnende Abwehr gegen Indifferentismus 

1 Siehe dazu bereits Florian KolFhaus, Pasto-
rale Verkündigung – Grundmotiv des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils. Untersuchungen 
zu »Unitatis Redintegratio«, »Dignitatis Huma-
nae« und »Nosta Aetate«, Berlin 2010 und die 
Rezension dazu in Una Voce Korrespondenz 
(3) 2010, S. 97ff. 
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und Relativismus andererseits aufgreift. In der 
Erklärung ist, so Gherardini, aber die subjek-
tive Wahrheit des Einzelnen zu sehr zu Lasten 
der objektiven Wahrheit des Glaubens betont. 
Das Gewissen und die Würde des einzelnen 
Menschen werden ‚abstrakt‘ (S. 166 u. ö.) the-
matisiert, als ob der Mensch völlig frei agie-
ren könnte. Hingegen ist der soziale Zusam-
menhang, in welchem jeder Mensch lebt, der 
ihn moralisch bindet und auf die Suche nach 
der Wahrheit verpflichtet, im Zusammenhang 
der Erklärung wenig beachtet. Weil es dieses 
‚abstrakte’ Gewissen nicht gibt und nicht ge-
ben kann, erzeugt »Dignitatis humanae« eine 
Schieflage: zwischen dem mit allen Rechten 
der Würde und Freiheit ausgestatteten Indivi-
duum und seiner sozialen Lebenswirklichkeit. 

Gherardini versucht nun in einer ausführli-
chen Darstellung (»und vorher?«, S. 155ff.) 
zu zeigen, dass auf der Ebene des Lehram-
tes über die Jahrhunderte stets das Postulat 
der freien Annahme des Glaubens (genauer: 
der Taufe) gegolten hat (die Freiheit des Ein-
zelnen somit nicht eingeschränkt war, ohne 
aber dabei die absolute Wahrheit des eigenen 
Glaubens zu relativieren). So sollen »Dignitatis 
humanae« nachträglich die Voraussetzungen 
entzogen werden. Dem muss entgegengehal-
ten werden, dass viele Menschen, die noch 
in der Kirche vor dem Konzil groß geworden 
sind, die Kirche als einen Ort der Unfreiheit 
und oft der Furcht erlebt haben. Man denke 
hier nur an die Modernismus-Krise und ihre 
Auswirkungen. Offenbar wollten die Konzils-
väter mit dieser Erklärung genau an dieser 
Wahrnehmung vieler Menschen Grundlegen-
des ändern. So sind die am weitesten vorge-
schobenen Grenzen (S. 165, im Text ein Zitat) 
des II. Vat. entstanden, die Gherardini zu dem 
Schluss führen: »Jene vorangegangenen Inhal-
te finden in Dignitatis humanae weder Konti-
nuität noch Entwicklung.« (S. 172)

Doch an Gherardini ist die Frage zu richten: 
Ist auszuschließen, dass diese Diskontinuität 
zu »Mirari vos«, »Quanta cura«, dem »Syllabus«, 
»Pascendi dominici gregis« und »Humani ge-

neris« von den Konzilsvätern und von Papst 
Paul VI. gewollt gewesen ist? Immerhin sollte 
bedacht werden, dass die nicht gänzlich von 
der Hand zu weisende Auffassung bestanden 
hat (und besteht), dass die Kirche des 19. und 
beginnenden 20. Jh. zu stark unter einer pa-
palistischen Verengung gestanden hat, die ge-
rade nicht mit der langen katholischen Tradi-
tion vereinbar war. Mag sein, dass das II. Vat. 
in Anbetracht vieler seiner faktischen Auswir-
kungen darin gescheitert ist, diese Vergangen-
heit aufzuarbeiten. Dass aber die Frage der 
Gewissens- und Religionsfreiheit zumindest 
zur Sprache gebracht werden musste, sollte 
unstrittig sein. 

Die Sichtung der Probleme anhand der vier 
ausgewählten Konzilsdokumente zeigt, wie 
Gherardini richtig sieht, dass es nicht leicht 
werden wird, einfach die (für die vergangenen 
Jahrzehnte – in Vielem zu Recht – unterstell-
te) Hermeneutik des Bruchs durch die Herme-
neutik der Kontinuität zu ersetzen, um so zu 
einem angemessenen, vermeintlich ‚richtigen‘ 
Verständnis des Konzils zu kommen. Denn die 
Probleme von »Dignitatis humanae« wiederho-
len sich im Ökumenismus-Dekret. An »Lumen 
Gentium« zeigen sich ebenso Verschiebungen: 
der Verf. sieht die in dieser Konstitution enthal-
tene Vorstellung Kirche als Sakrament als pro-
blematisch an, sofern sie im Konzilsdokument 
dazu diente, von der Vorstellung der Kirche als 
societas perfecta Abstand zu nehmen (S. 210). 
An »Lumen Gentium« zeigt der am scholasti-
schen Denken geschulte Gherardini zudem 
überzeugend, dass das Verhältnis zwischen 
Papst und dem Kollegium der Bischöfe gera-
de unter der Kategorie der Kollegialität unge-
klärt geblieben ist (S. 216). Der Verf. wundert 
sich daher, wie Papst Paul VI. in diesem Zu-
sammenhang von einer sicheren doktrinellen 
Formulierung (S. 217) sprechen konnte. Trotz-
dem plädiert er für die Hermeneutik der Kon-
tinuität als eindeutiges, nicht zur Disposition 
stehendes Deutungsprinzip für das Konzil. 

Dabei sollte bedacht werden: Kritiker der Kri-
tik am II. Vat. können – und dies nicht zu Un-
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recht – einwenden, dass die Rede von einem 
rein pastoralen Konzil sowie von der Herme-
neutik der Kontinuität bestimmte Aussagen 
des Konzils einerseits zu neutralisieren und 
andererseits das Konzil als Ganzes in die ge-
samte Tradition der Kirche einzuebnen sucht. 

Mit Skepsis ist daher in diesem Zusammen-
hang sein Ersuchen an den Papst zu betrach-
ten: dieser soll den pastoralen vom dogma-
tischen Charakter des Konzils scheiden und 
die Frage nach der Bewahrung der Konti-
nuität des Konzils mit der gesamten Traditi-
on der Kirche klären. Selbstverständlich steht 
der Papst – zumindest in der Tradition, in der 
Gherardini steht, die aber in der gesamten ka-
tholischen Tradition nicht unangefochten ist – 
über jedem Konzil. Aber eine andere Frage ist, 
ob es möglich ist, das Verständnis eines derart 
hochkomplexen Ereignisses wie des II. Vat., 
seine Vorgeschichte, seinen Verlauf und seine 
mittlerweile ein halbes Jahrhundert währende 
Rezeptionsgeschichte so auf einen Nenner zu 
bringen, dass sich daraus die von Gherardini 
gewünschte und für notwendig erachtete, au-
toritative Klärung ergeben könnte.2 Der Verf. 
weiß selbst, dass es sich dabei um ein kolossa-
les, kaum bewältigbares Unterfangen handeln 
würde. Ein Einzelner vermag das nicht – auch 
nicht der Papst. Die Frage ist, ob es auch wün-
schenswert wäre. Würde nicht der Versuch, für 
das Konzil als Ganzes Abgrenzungen und Klä-
rungen zu erreichen, die definitiven Charakter 
haben sollen, ein zum ohnehin bestehenden 
Durcheinander ein zusätzliches babylonisches 
Wirrwarr erzeugen? Denn sicher würde zu je-
der ‚definitiven’ Klärung neuer Widerspruch 
laut werden. Das wird besser das Leben der 
Kirche vollbringen, denn dieser Verständnis- 
und Klärungsprozess, den übrigens jedes bis-

2 Dabei ist noch zu bedenken, wie die bishe-
rigen Klärungen seitens des Lehramtes auf-
genommen wurden: zahlreiche, kontrover-
se Fragen sind bereits ‚geklärt‘. Nach wie 
vor werden viele dieser jedoch – etwa im 
deutschsprachigen Raum – entweder erst 
gar nicht wahrgenommen oder einfach igno-
riert.

herige Konzil der Kirche hinter sich hat, ist 
nicht im strengen Sinn und vollständig plan-
bar – zumindest nicht von Menschen. 

Vieles, was Gherardini anführt, ist nicht neu. 
Langjährige Kenner der Diskussion um das 
II. Vat. werden nicht viele im strengen Sinn 
neue Fakten erfahren. Aber die Perspektiven, 
die Gherardini aus seiner langen Erfahrung 
und seiner weiten Kenntnis eröffnet, führen 
zu neuen Einsichten und zeigen bisher unbe-
kannte Zusammenhänge auf. Ob der Leser al-
len Thesen und Folgerungen wird folgen kön-
nen, sei dahin gestellt. Aber das muss er auch 
nicht. Der besondere Charme des Buches ist 
aber die sehr gelungene Synthese von objekti-
ver, analytischer Darstellung und sehr persön-
licher Würdigung und Bewertung. Daher kann 
Gherardinis Buch nicht nur Einsteigern in die 
weite Welt der Auseinandersetzung um das 
II. Vat. empfohlen werden, die sich zunächst 
einmal ‚nur‘ orientieren wollen, sondern auch 
den in der Vielschichtigkeit der Frage nach der 
Interpretation dieses Konzils Bewanderten ein 
pointiertes, engagiert und persönlich gehalte-
nes Plädoyer sein – für einen Fortschritt der 
Kirche aus einem Geist der Treue und des Ver-
trauens in die eigene Tradition. 

DR. GEORGIOS ZIGRIADIS 

G G G

Urlich Nersinger, 

Liturgien und Zeremonien am Päpstlichen 
Hof Band I, 

verlag nova & vetera, Bonn 2010, 539 S., zahl-
reiche Abbildungen, geb. 
ISBN 978-3-936741-65-0. 

Die päpstliche Liturgie und der päpstliche Hof 
gehören zu den Themenfeldern, die spätes-
tens seit dem 18. Jahrhundert das Interesse 
der breiten Öffentlichkeit finden, wobei ne-
ben reinen Beschreibungen auch viele halb-
wissenschaftliche Vorstellungen verbreitet 
sind. Bei einem Forschungsfeld von so hoher 



Dokumente, Briefe, Informationen 161

universaler Bedeutung gibt es zwar in der in-
ternationalen Forschung viele Spezialuntersu-
chungen zu einzelnen Bereichen, eine soli-
de deutschsprachige Gesamtdarstellung aber 
fehlte. Und in diese Lücke stößt Ulrich Nersin-
ger mit seiner großen Arbeit vor. Durch seine 
zahlreichen Detailuntersuchungen kann er als 
ausgewiesener Vatikanspezialist gelten, der 
neben den gedruckten Quellen und der Lite-
ratur auch die mündliche Überlieferung kuri-
aler Mitarbeiter heranzieht.      
Die Hermeneutik der Kontinuität kann man 
als ein Leitmotiv des Pontifikats Papst Bene-
dikts XVI. feliciter regnans (das Lateinische 
würde ich weglassen, es besagt nichts im Zu-
sammenhang und überhaupt müsste als Ap-
position zu »Benedikts« im Genitiv stehen) 
ausmachen – und die Hermeneutik der Kon-
tinuität ist auch die Grundlinie des vorliegen-
den Werkes, das ohne Festlegung eines Un-
tersuchungszeitraums mit in den einzelnen 
Kapiteln unterschiedlich weit zurückreichen-
den historischen Überblicksdarstellungen bis 
in die unmittelbare Gegenwart geführt wird. 
Dabei liegt der Schwerpunkt meist im 19. und 
20. Jahrhundert bis in die Zeit des Zweiten Va-
tikanischen Konzils. 

Das umfangreichste Kapitel ist überschrieben 
»Der Päpstliche Hof«. Auf einen knappen his-
torischen Überblick folgt die Behandlung der 
Päpstlichen Kapelle, zu der die Dignitäten, 
Prälatenkollegien, Ordensoberen, Ämter und 
Würden gehören, die an den päpstlichen litur-
gischen Handlungen teilnehmen. Alle geistli-
chen und weltlichen Amtsträger, von den Kar-
dinälen über die Fürstlichen Thronassistenten 
bis zum Kollegium der Prokuratoren der Hei-
ligen Apostolischen Paläste und im Anschluß 
die Dienste in der Päpstlichen Kapelle wer-
den mit ihrer Amtstracht und ihren Aufgaben 
vorgestellt. Es folgt die Darstellung der Päpst-
lichen Familie, also der Geistlichen und Lai-
en, welche auf Grund ihres Amtes oder eines 
Ehrentitels zur Umgebung des Papstes gehö-
ren. Dazu rechnen die Vorsteher der Kongre-
gationen und kurialen Beamten wie auch die 
Garden (Nobelgarde, Schweizergarde, Pala-

tingarde, Gendarmerie), denen die besonde-
re Aufmerksamkeit des Autors gilt, und zu-
letzt die Päpstlichen Sänftenträger. Weitere 
Abschnitte sind dem Päpstlichen Adel, den 
Ritterorden und Auszeichnungen, päpstli-
chen Ehrungen für Kirchen und den damit 
verbundenen Insignien vorbehalten. Selbst-
verständlich werden auch die verschiedenen 
Papsthymnen und Märsche, die päpstlichen 
Fahnen und Farben vorgestellt.
 
Die Päpstliche Kapelle und der Großteil der 
übrigen Einrichtungen in dieser Form hat-
ten Bestand bis zum Motu proprio Pontifica-
lis Domus vom 28. März 1968, mit dem nach 
dem konziliaren Umbruch der Hof in das so-
genannte Päpstliche Haus unter Leitung der 
Prefettura della Casa Pontificia umgewandelt 
wurde. Dieser einschneidenden Änderung 
unter Papst Paul VI. fielen in den folgenden 
Jahren alle Erbämter, Adelsprivilegien und die 
Nobel- und Palatingarde zu Opfer, auch wei-
tere Ämter wurden abgeschafft und die Trach-
ten und Insignien stark vereinfacht. Nersinger 
dokumentiert hier einfach die Wandlungen 
bis in die unmittelbare Gegenwart. 

Das zweite Hauptkapitel ist der Papstwahl ge-
widmet, wobei die mittelalterliche Entwick-
lung knapp vorgestellt wird. Die rechtlichen 
Grundlagen wie die zeremoniellen Vorgänge 
bei den Wahlen Johannes’ XXIII., die Ände-
rungen Johannes Pauls II. und die Wahl vom 
April 2005 werden ausführlich dokumentiert. 
Im folgenden Kapitel werden Krone und Krö-
nung des Papstes behandelt, wobei der Au-
tor breit die Forschung rezipiert. Ausführlich 
dokumentiert er die Krönung Papst Pauls VI. 
am 30. Juni 1963, mit der eine jahrhunder-
tealte Form ihr Ende fand – deutlich in der 
Niederlegung der persönlichen Tiara Pauls 
VI. am 13. November 1964 auf dem Confes-
sio-Altar der Peterskirche. Diesen Akt wertet 
Nersinger nicht als zwingenden Schlußpunkt 
der Papstkrönung, da noch in der Papstwahl-
ordnung von 1975 die Krönung des Ponti-
fex durch den Kardinaldiakon erwähnt wird. 
Freilich wurde dies nicht aufgegriffen, und 
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auf dem Wappen Papst Benedikts XVI., das 
im Anschluß kritisch gewürdigt wird, findet 
sich gegen die heraldischen Regeln nur noch 
eine Mitra mit drei Goldstreifen. Auch die 
Papstmesse zum Pontifikatsbeginn Benedikts 
XVI. mit den von Msgr. Piero Marini entwi-
ckelten neuen Formen wird ausführlich be-
handelt. Eigene Abschnitte sind den päpst-
lichen Insignien wie dem Pallium und der 
Ferula gewidmet. Etwas irritierend sind hier 
lediglich die Begeisterung des Verfassers für 
den Kreuzstab Pauls VI, der von Johannes 
Paul II. weiterverwendet wurde, als neuem 
Symbol des Papsttums, und die implizite Kri-
tik an dem Gebrauch zunächst eines Stabes 
Papst Pius’ IX. durch den regierenden Papst 
und der Begründung dafür.

Im folgenden Abschnitt wendet sich der Ver-
fasser der Inbesitznahme des Lateranpalas-
tes und der Basilika als Bischofskirche von 
Rom vom frühmittelalterlichen Ordo Roma-
nus über die prächtigen, sehr anschaulich 
geschilderten Triumphzüge des Barockzeit-
alters bis in die Gegenwart zu. Auch bei den 
Stationsgottesdiensten verließ der Papst sei-
ne Residenz im Qurinal oder Vatikan und be-
zog die ganze Stadt in die von ihm gefeierte 
Liturgie ein. Nersinger schildert ausführlich 
den Verlauf eines Gottesdienstes nach den 
Ordines Romani. Nach der Wiederbelebung 
im 19. Jahrhundert finden heute die vom Col-
legium Cultorum Martyrum betreuten Litur-
gien in der Fasten- und Osterzeit statt. Am 
Aschermittwoch zelebriert der Papst persön-
lich in der Stationskirche Santa Sabina auf 
dem Aventin. Benedikt XVI. hat in mehreren 
Predigten auf die Bedeutung dieser Gottes-
dienste für die Hermeneutik der Kontinuität 
hingewiesen. 

Im achten Hauptkapitel wendet sich Nersin-
ger dem Herzstück der päpstlichen Liturgien 
und seines Bandes zu, der feierlichen Papst-
messe. Auch hier stellt er einen knappen 
historischen Überblick an den Beginn, um 
dann zunächst die liturgische Kleidung und 
die Insignien des Papstes vorzuführen. Aus-

führlich wird der päpstliche Ehrenzug (cor-
teo papale) in der Form, wie er bis in die 
60er Jahres des 20. Jahrhunderts stattfand, 
dokumentiert, wobei die altrömische Tradi-
tion und die christliche Deutung dieses Zu-
ges betont werden. Sehr ausführlich wird der 
hochkomplizierte und genau festgelegte Ab-
lauf eines Papstamtes dargestellt, wobei die-
se Hochform der Liturgie, bei welcher der 
Papst selbst feierlich zelebrierte, nur an vier 
Hochfesten (Weihnachten, Ostern, Fronleich-
nam, Peter und Paul) und zu außerordentli-
chen Anlässen stattfand. An den übrigen Fes-
ten zelebrierte ein Kardinal oder päpstlicher 
Thronassistent in Gegenwart des Heiligen 
Vaters. Ein Großteil der päpstlichen Liturgien 
wurde in der Sixtinischen Kapelle oder an-
deren Kirchen der päpstlichen Paläste zele-
briert. Als Beleg ist der liturgische Kalender 
des Päpstlichen Hofes für das Jahr 1863 ab-
gedruckt. Sehr nüchtern beschreibt Nersin-
ger dann die revolutionären Umbrüche der 
päpstlichen Liturgien, für die nach Anfängen 
unter Papst Paul VI. besonders der päpstli-
che Zeremoniar und Bugnini-Vertraute Piero 
Marini unter Papst Johannes Paul II. verant-
wortlich war. Ein Ausblick ist der Fortent-
wicklung der päpstlichen Liturgien aus dem 
Geist der Tradition unter Papst Benedikt XVI. 
und dem seit 2007 verantwortlichen Zeremo-
niar Msgr. Guido Marini gewidmet. 

Aus der Fülle des liturgischen Jahreslaufes 
werden dann noch die Fronleichnams- und 
Sakramentsprozessionen der Päpste geschil-
dert. In einer Art Anhang werden zum Ab-
schluß die Zusammensetzung der Kapelle 
und der Familie des Papstes 1967 und – nach 
dem Motu proprio Pontificalis Domus – 1968 
sowie nach der Auflösung der Garden 1971 
dokumentiert. Auch die Zusammensetzung 
der Kapelle und Familie des Papstes im Jahr 
2005 wird aufgezeichnet. Die Listen werden 
ergänzt durch den Ceto des römischen Adels 
und Patriziats am Päpstlichen Hof für das Jahr 
1968 sowie durch ein Verzeichnis der Kolle-
gien und Institutionen, die ebenfalls im Jahr 
1968 aufgehoben wurden.      
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Ein ausführliches Quellen- und Literaturver-
zeichnis rundet den umfangreichen Band ab, 
wobei auch zahlreiche kleinere Artikel nach-
gewiesen werden. Besonders bemerkenswert 
ist, daß auch Veröffentlichungen im Internet, 
Fernseh- und Radiobeiträge, Video-, DVD 
und CD-ROM- Publikationen sowie Schall-
platten, Casseten und CDs verzeichnet sind. 
Damit liegt eine umfassenden Dokumentati-
on vor. 

Der Band von Ulrich Nersinger bietet eine 
Synthese der Forschungen zur Liturgie und 
zum Hof des Papstes, eine ausführliche Dar-
stellung für das 19. und 20. Jahrhundert und 
eine Dokumentation der revolutionären Um-
brüche in Folge des Zweiten Vatikanischen 
Konzils. Ulrich Nersinger hat die Grundlage 
für sein opus magnum in zahlreichen kleine-
ren Artikeln und Veröffentlichungen gelegt, 
was man dem vorliegenden Band auch an-
merkt, der nicht frei von Wiederholungen ist. 
Man kann das Buch auch wie ein Lexikon 
benutzen, einzelne Artikel lesen und mit Ge-
winn benutzen. Zahlreiche, meist kleinfor-
matige Abbildungen liefern Anschauungsma-
terial für die Texte und unterstreichen den 
lexikalischen Charakter. Leider fehlt ein Re-
gister, so daß das sehr detaillierte Inhalts-
verzeichnis als Ersatz dienen muß. Sehr zu 
hoffen ist, daß der mit einem Inhaltsverzeich-
nis bereits angekündigte Band II mit Kapi-
teln zum Kardinalat, zu Selig- und Heiligspre-
chungen bis zum Kapitel Tod und Beisetzung 
des Papstes bald erscheinen kann. Die Vorar-
beiten für dieses Werk reichen in die Zeit vor 
2005 zurück, die Gegenwart ermöglicht nun 
einen anderen Abschluß. Es kann noch die 
hoffnungsvollen Neuanfänge des päpstlichen 
Zeremoniells aus dem Geist der Hermeneu-
tik der Kontinuität im gegenwärtigen Ponti-
fikat dokumentieren und damit eine wert-
volle Begleitung für dieses große Vorhaben 
liefern.

DIETER J. WEISS

Henk RIJKERS, Jeroen BOOGAARTS (Red.)

TYMPANO, CHORO & ORGANO, Liber festi-
vus in honorem Jan Boogaarts, 

Zutphen 2009, ISBN 978.90.5730.579.5, 304 
Seiten, einige Schwarz-Weiß-Abbildungen 
und zahlreiche Notenbeispiele, € 56.

Wie lang und vielseitig die musikalische 
Laufbahn von Prof. Dr. Jan Boogaarts, ge-
boren am 10. Mai 1934 in Helmond in der 
niederländischen Provinz Noord-Brabant, 
als Musiker, Dozent, Musikwissenschaftler 
und Orgelsachverständiger auch ist, er stellt 
seit jeher eine Sache in den Mittelpunkt: die 
Römische Liturgie als Ferment der europä-
ischen Kultur. Er verteidigt die Rechte der 
feierlichen lateinischen Liturgie und springt 
jederzeit für die liturgische Vorrangposition 
des Gregorianischen Chorals in die Bresche, 
womit er letztlich die Liturgiekonstitution des 
II. Vatikanischen Konzils verteidigt (vgl. SC 
113 und 116).

Boogaarts studierte am »Brabants Conserva-
torium« in Tilburg und am »Koninklijk Con-
servatorium s’Gravenhage« (Den Haag) die 
Hauptfächer Klavier, Orgel, Chorleitung und 
Schulmusik. An der »Rijksuniversiteit« in Ut-
recht promovierte er in Musikwissenschaft. Als 
Organist war er u.a. in Helmond und Arnheim 
tätig. Er gab viele Orgelkonzerte im In- und 
Ausland und nahm zahlreiche Platten, CDs, 
Fernseh- und Rundfunksendungen auf. Als 
Dirigent leitete er u.a. den »Utrechts Studen-
ten Gregoriaans Koor«, die Cappella Traiec-
tina, das »Vocaal Ensemble van het Brabants 
Conservatorium« und den »Kamerkoor van 
het Koninklijke Conservatorium«. Als Dozent 
lehrte er u.a. in Arnheim, Den Haag, Utrecht, 
Amsterdam, Gent, Löwen und Sao Paulo. Er 
komponierte zahlreiche vokale und instru-
mentale Werke. In den Jahren 1995 bis 2005 
war er Vize-Präsident der päpstlichen Conso-
ciatio Internationalis Musicae Sacrae (CIMS) 
in Rom. Bis heute ist er Vorsitzender des nie-
derländischen Ward-Institutes und Consiliari-
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us der CIMS. Für seine kirchlichen und kul-
turellen Verdienste wurde Boogaarts zum 
Komtur des päpstlichen St. Gregorius-Ordens 
und Ritter des Ordens vom Niederländischen 
Löwen ernannt.

Zu seinem 75. Geburtstag erschien die sehr 
empfehlenswerte oben genannte Festschrift 
mit mehr als 30 Beiträgen u.a. von Jan van 
Biezen, Antoine Bodar, Martin Brandt, Wilko 
Brouwers, Martin Claes, Dom Hervé Courau 
OSB, Rogér van Dijk, Michelle Doll, Willem 
Elders, Joost Gemert, Arnoud Heerings, Louis 
Houët, Walter Marzilli, Otto Novák, Albert Ri-
chenhagen, Henk Rijkers, Jacques van Steen, 

Dr. Heinz-Lothar Barth
Heerstraße 67
53111 Bonn

Prof. Dr. Walter Hoeres 
Schönbornstraße 47
60431 Frankfurt a. Main

Dr. Dipl.-theol. Michael Tunger,
Katschhof 3
D-52062 Aachen

Prof. Dr. Andreas Wollbold
Lehrstuhl für Pastoraltheologie
Geschwister-Scholl-Platz 1
D-80539 München

Anschriften einiger Autoren und Übersetzer

Gabriel Steinschulte, Rudi van Straten und An-
thony Zielhorst. 

Die Redakteure schreiben im Geleitwort des 
Buches: »Mit der feierlichen Bezugnahme auf 
Psalm 150 [das tympano im Titel der Festschrift] 
wollen wir nicht nur hinweisen auf den 75. Ge-
burtstag von Jan Boogaarts, zu dessen Gele-
genheit dieser Sammelband vorgelegt wird. 
Wir wollen damit auch nachdrücklich feststel-
len, daß Liturgie und christliche Kultur letzlich 
eine Feier der Fleischwerdung, eine celebratio 
um der Incarnatio willen ist, ein Jubel über 
das Aufstoßen der Himmelspforte.« Die Fest-
schrift ist über www.walburgpers.nl bestellbar.

DR. DIPL. THEOL. MICHAEL TUNGER
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Während andere Religionsgemein-
schaften sehr konkrete Vorstel-
lungen von dem Land hinter 

der Todesschwelle besitzen, geben Chris-
ten sich mit grauer Theorie zufrieden oder 
fl üchten in den Nihilismus: »Wir wissen 
es nicht und werden es auch nie wissen.« 

Diese Einstellung ist so bedauerlich wie falsch. Eine intensive Spurensuche zeigt: Einer 
großen Anzahl heiliger, seliger oder weltlicher Mystiker war erlaubt, einen Blick in das 
unbekannte Land Jenseits zu werfen und Kontakt zu seinen Bewohnern aufzunehmen. 
Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Quellen, die uns weiterhelfen, wenn wir das 
Wagnis auf uns nehmen, die Berührung mit Parapsychologie und Theosophie nicht zu 
scheuen. Dazu ist jedoch der kritische Blickwinkel katholischer Gläubigkeit unabding-
bare Voraussetzung. — Das Land der Verstorbenen birgt eine große Verantwortung für 
die Lebenden. Es gleicht auf Erden der »Dritten Welt« der Notleidenden und Unterprivi-
legierten. Alle Spezialisten und Eingeweihten dieses Gebietes sind sich darin einig, dass 
nur die Lebenden den Fegfeuerseelen Trost, Linderung und Haftverkürzung bringen 
können. Dazu ist es nötig, die Lebensbedingungen der »Armen Seelen« zu kennen. Er-
fahrungen der Visionäre und Mystiker können uns dieses Wissen vermitteln. Es ist we-
nig verständlich, dass wir uns über unsere Urlaubsregion mehr Informationen verschaf-
fen als über dasjenige Land, das einst eine ganze Ewigkeit unsere Heimat sein wird.
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in der Verlagsgruppe Mainz
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Spitzensportler, Schlagerstars, Mo-
dels und Pornodarsteller sind die 
Idole der heutigen Zeit. Fernsehen 

und Print-Medien füttern täglich fl ächen-
deckend die ganze Nation mit unappetit-
lichen Intimitäten, mit Wort- und Ehe-
bruch, schäbigen Scheidungsskandalen, 

Erpressung, Unterschlagung und Drogenexzessen. Ob es diese »Prominenten« wollen 
oder nicht, sie besitzen für Millionen Verehrer Vorbildfunktion und spornen zur Nach-
ahmung an. Sie haben mühelos verdienstvolle Forscher, Umweltschützer, Wohltäter und 
Pioniere vom allgemeinen Interesse abgedrängt. Mehr als das, sie haben sich frech und 
ordinär, lautstark und rücksichtslos an die Stelle von Menschen gemogelt, die durch die 
Jahrhunderte hindurch ein Bild geprägt haben, das die Höhe des Menschen repräsen-
tiert, die Heiligen der katholischen Kirche. Die Wiederentdeckung der Heiligen wäre 
das wichtigste Heilmittel unserer Zeit. Es gibt kein menschliches Problem, mit dem sie 
sich nicht auseinandergesetzt, keine Not, die sie nicht durchlitten haben, keine Frage, 
auf die sie keine wegweisende Antwort wissen. Sie sind es wert, sich intensiv mit ihnen 
zu befassen, doch die Bekanntschaft mit ihnen sollte nicht nur zu einem interessierten 
Kennenlernen, sondern zu Begegnung und Auseinandersetzung führen.


