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Editorial

Das 50jährige Jubiläum der feierlichen Eröffnung des Zweiten Va-
tikanischen Konzils am 11. Oktober 1962 hat medial große Auf-
merksamkeit erlangt. In sämtlichen Zeitungen und Zeitschriften 
wurden Berichte und Artikel über das Konzil und dessen Bedeu-
tung veröffentlicht. Oft wurden die Fragen aufgeworfen, welche 
Entwicklungen das Konzil auslöste und in welcher Weise die Ideen 
von damals ein Ansatz für die Gestaltung des christlichen Lebens 
in der heutigen Zeit sein können. Auch an unserer Fakultät gibt es 
in der Vorlesungsreihe ‚Religion am Donnerstag’ unter dem Thema 
‚Zerbrechlich und voller Kraft’ eine Auseinandersetzung mit der 
Frage des Christ/Christin-Seins 50 Jahre nach dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil.

Anlässlich dieses Jubiläums widmet sich auch die folgende Ausgabe 
des Theologicum diesem Meilenstein in der Kirchengeschichte. Die 
Beiträge in dieser Ausgabe liefern dabei einerseits einen Rückblick 
auf die Neuorientierung der katholischen Kirche durch dieses Kon-
zil und geben gleichzeitig auch einen Ausblick auf die Bedeutung 
des Konzils und der Konzilsdokumente für das Verständnis von 
Kirche und Glauben in der heutigen Zeit. 
Über den Themenschwerpunkt hinaus beschäftigen sich die wei-
teren Beiträge mit Elisabeth Gössmann als Pionierin der feminis-
tischen Theologie, der Kirche und Theologie in Schottland sowie 
dem Wahrheitsbegriff in der Emerging Church Conversation. Im 
‚Portrait’ wird ein Blick in das Sekretariat des Instituts für Kanoni-
sches Recht geworfen. In der Rubrik ‚Die fröhliche Wissenschaft’ 
wird diesmal ein neues Buch vorgestellt, das sich mit der prekären 
Zukunft der katholischen Kirche auseinandersetzt. Wie gewohnt 
runden die Buchrezensionen diese Ausgabe ab. 

Aktuell suchen wir wieder neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter für das Theologicum. Wenn du Interesse hast, dir spannende 
Themen für die nächsten Ausgaben einfallen zu lassen, sowie bei 
der Gestaltung des Theologicum mitzuwirken, dann melde dich im 
Büro der FV Theologie oder unter theologie@oehunigraz.at!

Für die Redaktion
Jennifer Fiala
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„Nur ein Pastoralkonzil?“
Der dogmatische Fortschritt des II. Vatikanums 

1. FEHLINTERPRETATIONEN 
DES KONZILS 

Es gibt drei Hauptvarianten 
einer unzulänglichen Konzilsin-
terpretation. Die progressistische 
oder liberale Interpretation sieht im 
Zweiten Vatikanum eine letztlich 
halbherzige Öffnung der katholi-
schen Kirche hin zur Moderne. Es 
sei zwar ein Fortschritt, aber doch 
weit hinter den Fortschritten, die 
wünschenswert und erforderlich 
gewesen wären, zurückgeblieben. 
Als Reformkonzil sei es zudem 
zuerst mit Humanae vitae und 
schließlich mit dem CIC und di-
versen Stellungnahmen des nach-
konziliaren Lehramtes zunehmend 
konterkariert worden. 

Die historisierende Fehlinter-
pretation des Konzils erklärt, dass 
sich Altes und Neues auf dem Zwei-
ten Vatikanum widersprächen. 
Hier behauptet man, es gäbe zwei 
Ekklesiologien auf dem Konzil, die 
unvereinbar seien; diese Unverein-
barkeit und Ungeklärtheit sei auch 
für viele der nachkonziliaren Kon-
flikte verantwortlich. 

Die dritte, die reduktionistische 
Interpretation schließlich behaup-
tet, das Zweite Vatikanum sei nur 
ein Pastoralkonzil gewesen und 
daher in seiner Lehre ohne ei-
gentlichen Belang. Es verzeichne 
keinen dogmatischen Fortschritt 
und sei in der Dogmatik eine eher 

abschwächende Wiederholung der 
Tradition inklusive einiger neu-
er, dogmatisch nicht unbedingt 
zentraler Lehren von minderer 
Verbindlichkeit. Man stimmt hier 
mit den Piusbrüdern hinsichtlich 
der dogmatischen Abwertung des 
Konzils überein: Wirkliche Eigen-
ständigkeit wird ihm nicht zuge-
billigt. Man unterscheidet sich von 
ihnen aber in der Beurteilung der 
unbezweifelbar neuen Lehren des 
II. Vatikanums wie Religionsfrei-
heit für alle, Ökumenismus als Auf-
gabe der Kirche und Anerkennung 
der Menschenrechte. Lefebvre sah 
darin bekanntlich eine veritable 
„Revolution“, letztlich den Ein-
bruch der „Ideen von 1789“ in die 
Kirche; die reduktionistische In-
terpretation sieht in all dem nichts 
wirklich Neues, jedenfalls nichts 
dogmatisch Relevantes und etwas, 
wie es neuerdings heißt, über das 
man reden könne.1 

Alle drei Interpretationen 
übersehen, dass das Konzil einen 
wirklich neuen Standpunkt ein-
nimmt und einen „dogmatischen 
Fortschritt“2 darstellt. Sie verken-
nen den eindeutigen Anspruch des 
Konzils, eine ebenso authentische 
wie weiterführende Perspektive 
der Betrachtung von Tradition in 
ihrer Gesamtheit zu entwickeln. 

Früh hat vor allem Elmar Klin-
ger darauf hingewiesen, dass diese 
Mängel im Verständnis des Ge-

samtkonzepts des Konzils alle ei-
nen gemeinsamen Grund haben: 
die Vernachlässigung der Pastoral-
konstitution. Sie ist in keiner die-
ser drei Interpretationen ein wirk-
liches Thema und wird daher nicht 
als das gesehen, was sie etwa nach 
Marie-Dominique Chenu war: der 
„Höhepunkt“3 des Konzils.

Verwunderlich ist das nicht. 
Die heikle Situation in der Aufnah-
me des Konzils hatte bekanntlich 
ihren Ursprung bereits im Vorfeld 
und im Verlauf des Konzils selbst. 
Keiner der von der Kurie vorbe-
reiteten Schemaentwürfe wurde 
vom Konzil angenommen. Die 
Kurie musste daher nachkonzili-
ar Dokumente realisieren, hinter 
denen sie schon auf dem Konzil 
nur mit größter Reserve stand. Die 
Kurie hat daher schon auf dem 
Konzil versucht, dieses zeitlich zu 
begrenzen und das Kirchenrecht 
auszuklammern. Ersteres gelang 
bekanntlich nicht, Letzteres schon, 
weswegen die inhaltlichen Ent-
scheidungen des Konzils nicht von 
ihm selbst rechtlich fixiert wurden 
und der CIC/1983 nur eine höchst 
selektive Umsetzung des II. Vatika-
nums darstellt. 

2. WECHSELSEITIGE DURCH-
DRINGUNG VON DOGMA 
UND PASTORAL

Die Pastoralkonstitution steht 

nun aber für jenen Neuansatz, der 
das ganze Konzil charakterisiert 
und seinen zentralen Fortschritt 
markiert: für die wechselseitige In-
tegration von Dogma und Pastoral 
– und zwar in Dogma und Pastoral.

„Pastoral“, das war vorkonzili-
ar das heils- und moralorientierte 
Seelsorgehandeln der Priester an 
den Laien. In diesem Pastoralbe-
griff lagen drei, für die vorkon-
ziliare Kirche typische Selbstbe-
grenzungen. Zum einen waren die 
Subjekte der Pastoral alleine die 
Priester: Sie allein erschienen als 
Kirche im Vollsinn, waren mehr 
oder weniger exklusiv lehrende, 
handelnde, aktive Kirche. Zugleich 
war pastorales Handeln hinsicht-
lich seiner ekklesiologischen Be-
deutung weit unterbestimmt. Was 
das Handeln der Kirche mit ihr sel-
ber zu tun hatte, blieb letztlich un-
klar: Das Zeitliche an der Kirche, 
ihr Handeln, und das Ewige, „ihr 
Wesen“, blieben in ihrem Verhält-
nis offen. Es erschien fast so, als ob 
das Handeln der Kirche in der Zeit 
und ihr religiöses Wesen nur sehr 
vermittelt etwas miteinander zu 
tun hätten. 

Drittens aber wurden die ge-
sellschaftlichen, nicht-kirchlichen 
Kontexte von Kirche weitgehend 
ausgeblendet. „Pastoral“ war ein 
rein innerkirchliches Geschehen. 
Nach dem Sieg des Ultramonta-
nismus Mitte des 19. Jahrhunderts 
wurde die bürgerliche Öffentlich-
keit mit ihren kritischen Perspek-
tiven auf die Themen der Religion 
zunehmend nur noch als feindli-
ches Außen gesehen, das es zu be-

kehren und zu missionieren galt. 
Von diesem Außen der sie umge-
benden modernen Gesellschaft 
hatte die Kirche nichts zu lernen, 
nur sich abzugrenzen. Die Kirche 
selbst gab es „für sich“, als Insel im 
gefährlichen Meer der Moderne, 
als „societas perfecta“ (Bellarmin), 
als „acies ordinata“. 

All diese Limitierungen brach 
das II. Vatikanum zielstrebig auf. 
Die zentrale operative Kategorie 
hierfür aber wurde der Pastoral-
begriff. Er bekam schließlich sogar 
eine eigene Konstitution. „Pasto-
ral“ wird auf dem II. Vatikanum 
ein Gesamtbegriff für das Handeln 
der Kirche in ihrer Gegenwart und 
meint das Verhältnis der Kirche 
zur Welt und zu den Menschen 
von heute, das sie auf der Basis ih-
rer Lehre zu entwickeln habe.

Rein formal ist zudem darauf 
hinzuweisen, dass Konstitutionen 
wie Gaudium et spes im Sprachge-
brauch des modernen Staatsrechts 
verfassungsgebende Texte sind, 
Texte also, die ein Gemeinwesen 
in seiner Struktur bestimmen. Na-
türlich sind kirchliche Texte, selbst 
jene eines Konzils, nicht einfach 
mit staatlichen Verfassungen als 
Ausdruck der Volkssouveränität 
identisch. Dennoch gilt: Der Kon-
stitutionsbegriff für Gaudium et 
spes sichert der Pastoral ihre kon-
stitutive, also nicht-wegdenkbare 
Rolle im Kirchenbegriff. 

3. DAS MISSVERSTÄNDNIS 

Es gibt auf dem Konzil eine in-

nere Durchdringung von Dogma-
tik und Pastoral. Die Pastoralkon-
stitution besitzt nicht nur einen 
I. Hauptteil mit der Überschrift 
„Die Kirche und die Berufung des 
Menschen“, welcher ausdrücklich 
in Anspruch nimmt, eine „Lehre“ 
(„doctrina“) zu entwickeln, dieses 
Kapitel behandelt auch alle klas-
sischen Themen der Dogmatik, 
indem sie diese als Themen der 
menschlichen Existenz fasst. Es 
gibt, so die zentrale Botschaft von 
Gaudium et spes, die Kirche we-
gen der Berufung aller Menschen 
zum Volk Gottes und nicht umge-
kehrt diese Berufung, damit sie der 
kirchlichen Gemeinschaft angehö-
ren. Kirche wird darin zum Volk 
Gottes. Denn der zentrale Inhalt 
der Berufung des Menschen ist der 
Ruf zur konkreten Gemeinschaft 
mit Gott und mit anderen Men-
schen. Diese Berufung aber bildet 
nach dem Konzil die religiöse Basis 
der Würde des Menschen. 

Lumen gentium hält die auf-
gabenbezogene Verfasstheit und 
Existenz der Kirche als Volk Gottes 
seiner Gegenwart fest, Gaudium et 
spes aber bietet den Entwurf dieser 
Existenz selbst. Gaudium et spes 
entwirft die Kirche in ihrem Han-
deln (ad extra) als das innerste We-
sen der Kirche und ist daher selbst 
ein maßgeblicher Horizont der In-
terpretation von Lumen gentium. 
Wichtig ist festzuhalten: Nicht die 
herkömmliche Pastoral gewinnt 
auf dem II. Vatikanum konstituti-
ven Rang für die Kirche, sondern 
eine Neubestimmung ihres Han-
delns. In Gaudium et spes zählen 
Themen zur Pastoral, die traditio-
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nell überhaupt nicht zur Pastoral 
gehören: so etwa Wirtschaft, Kul-
tur, Politik, internationale Bezie-
hungen. Sie alle kommen in der 
Pastoralkonstitution des Konzils 
vor. Kirchenkonstitutive Pastoral 
entsteht somit dort, wo die Kirche 
sich den Herausforderungen der 
„Zeichen der Zeit“ (GS 4) im Lich-
te ihres religiösen Auftrages stellt.

Wenn man freilich die vor-
konziliare Theologie, speziell den 
vorkonziliaren Pastoralbegriff zur 
Basis der Interpretation des Kon-
zils nimmt und es in dessen Sin-
ne als „Pastoralkonzil“ begreift, 
dann wird das Konzil zu einer li-
beralistischen, opportunistischen 
und irgendwie semi-modernisti-
schen Veranstaltung: Sein epocha-
ler Fortschritt und seine pastorale 
Problemlösungskraft werden dann 
verspielt. Allein schon der Krisen-
zusammenhang, in dem das Konzil 
sich selbst situiert, aber verbietet 
dies. Denn dieser Zusammenhang 
umfasst Leben wie Lehre der Kir-
che, und er kann daher auch nur 
von beiden her gelöst werden. Die 
Lösung des Konzils besteht darin, 
dass zwischen diesen beiden Grö-
ßen Leben und Lehre nicht nur ein 
gemeinsamer Krisenzusammen-
hang in der Moderne akzeptiert, 
sondern auch ein wechselseitiger 
Erschließungs- und Lösungszu-
sammenhang entdeckt wird. Ge-
nau das bildet die dogmatische 
Grundaussage des Konzils: Es be-
nennt zwischen Leben und Lehre 
ein neues Verhältnis.

Wer dem Konzil also besten-
falls „pastorale“ – im sekundären, 

dogmatisch irrelevanten Sinne – 
Bedeutung zumisst, betreibt in sich 
schon die Leugnung des Konzils. 
Denn er verwendet einen vorkon-
ziliaren Pastoralbegriff, genau die-
sen Pastoralbegriff aber weist das 
Konzil zurück.

4. DIE INNERE EINHEIT DES 
KONZILS

Es ist zudem für die Interpreta-
tion des Konzils notwendig, über 
seine vielen Dokumente dessen 
innere Einheit nicht zu übersehen. 
Kirche wird im Konzil gesehen 
als ein Projekt der Bekehrung des 
Menschen und als möglicher Ort 
seines Fortschritts. Zentrum die-
ser Kirche des Konzils aber ist die 
Offenbarung in Christus, in dem 
sich Gott selber mitteilt. Ihn hat 
sie allen Völkern und allen Zeiten 
und unter allen Bedingungen zu 
verkünden. 

Das Konzil hat sich mit diesen 
Zusammenhängen in der Offenba-
rungskonstitution Dei verbum be-
schäftigt, sie hat daher grundlegen-
den Charakter für das „pastorale 
Prinzip“4 des Konzils. Das Konzil 
begreift Offenbarung als jenen le-
bendigen Prozess, in dem sich Gott 
als er selbst in Christus dem Men-
schen mitteilt. Die Offenbarung 
darf daher nicht vergegenständ-
licht werden: Wo sie sachgemäß 
zur Sprache kommt, ereignet sie 
sich auch. Im Ereignis der Offen-
barung erschließt sich Gott dem 
Menschen und wirkt er sein Heil. 

Offenbarung wird somit als 

Heilsereignis gefasst. Gottes Of-
fenbarung konstituiert eine Heils-
geschichte zwischen ihm und den 
Menschen. Es liegt in der Kon-
sequenz dieser Aussage, dass sie 
einen Gegenwartsbezug besitzen 
muss. Zudem hält Dei verbum fest, 
dass es im Offenbarungsgeschehen 
der Heilsgeschichte selbst einen 
für die Offenbarung konstitutiven 
Zusammenhang von Wort und Tat, 
von Lehre und Handeln gibt – und 
zwar vom Anfang in Jesus an bis 
heute. Wort und Tat interpretieren 
und erschließen sich im Offenba-
rungsgeschehen gegenseitig. Die 
Wundererzählungen der Evangeli-
en sind hierfür paradigmatisch. 

Damit aber sind jene zwei Ele-
mente im Offenbarungsbegriff des 
Konzils verankert, die zusammen 
sein pastorales Prinzip bilden: zum 
einen die heilsgeschichtliche Sicht 
der Offenbarung und zum anderen 
ihre innere Analyse als konstitutive 
Verbindung von Wort und Tat. Die 
Verknüpfung von Tat und Wort 
ist in der Offenbarung begründet 
und daher gründet die Kirche in 
der Offenbarung, insofern sie de-
ren Struktur selber verkörpert und 
verwirklicht. Das Konzil entdeckt 
den Zusammenhang von Leben 
und Lehre, weil es sich am Zusam-
menhang von Wort und Tat in der 
Offenbarung Gottes orientiert; es 
überwindet ein theologisches De-
sign, das Theologie unabhängig 
von der Lebenspraxis und damit 
der jeweiligen Gegenwart entwi-
ckelt und die Praxis des Glaubens 
deduktiv aus dieser Theorie abzu-
leiten sucht. 

Alle diese Bestimmungen sind 
von der Sache her nicht neu, son-
dern in der theologischen Tradi-
tion aufzufinden. Wenn das Kon-
zil diese Grundwahrheiten des 
Glaubens neu in das Zentrum des 
kirchlichen Lehramts rückt und als 
verbindlich festhält, dann ereignen 
sich damit dennoch ein dogma-
tischer und ein pastoraler Fort-
schritt zugleich: ein dogmatischer, 
weil die Kirche auf der Ebene der 
Lehre festhält, was sie tut, und ein 
pastoraler, weil ihr Selbstvollzug 
getragen ist von dem reflexiven Be-
wusstsein, was sie tut und warum 
sie dies tut.

Das II. Vatikanische Konzil ver-
folgt das klare Konzept, in einem 
Gesamtentwurf die Wirklichkeit 
der Kirche theologisch zu bestim-
men und praktisch auszulegen. Es 
begründet das pastorale Prinzip 
in der dogmatischen Konstitution 
über die göttliche Offenbarung Dei 
verbum, es gibt dem Prinzip seinen 
gesellschaftlich und geschichtlich 
institutionell festgelegten Rahmen 
in der dogmatischen Konstituti-
on über die Kirche Lumen genti-
um, und es entfaltet das pastorale 
Prinzip im Hinblick auf die gegen-
wärtige Weltwirklichkeit in der 
Pastoralkonstitution Gaudium et 
spes. Dieser Entwurf des Konzils 
ist Dogma und pastorales Konzept 
in einem, theoretische Festschrei-
bung und praktischer Auftrag. 

5. KONVERGENZ: KONZILIA-
RE OPTIONEN UND KIRCHLI-
CHE SITUATION 

Man wird die vatikanischen 
Konzepte brauchen, wenn man die 
aktuelle Transformationskrise der 
katholischen Kirche bewältigen 
will. 

Kirchliches Innen und säkula-
res Außen werden gegenwärtig to-
pologisch gesehen fließend, es hat 
so etwas wie eine „Individualisie-
rung des Außen“ stattgefunden. In-
haltlich gesehen aber geraten beide 
ins Wagnis der ungeschützten Be-
gegnung. Wo Innen und Außen 
nicht mehr durch reale oder sozi-
ale Mauern getrennt sind, sondern 
sich wechselseitig im Anderen des 
Eigenen finden, treten sie in einen 
unausweichlichen Kontrast. Da-
mit aber eröffnet sich etwas, was 
kirchliche Sozialformen über ihre 
interne Machtverfasstheit so weit 
als möglich ausgeschlossen hatten 
und nur im missionarischen Feld 
kannten: die Möglichkeit, erkenn-
bar zu scheitern. 

Das faktische Ende der societas 
perfecta, die meinte, niemanden 
und nichts außerhalb ihrer selbst 
zur Erfüllung ihrer Aufgabe wirk-
lich zu brauchen, hat ihr konzep-
tionelles Ende im II. Vatikanum 
überholt. Nur eine Ekklesiologie 
jenseits der societas-perfecta-Tra-
dition und ihren sozialen Mani-
festationen ist überhaupt noch 
praktisch operationsfähig. 

Es gibt eine Konvergenz konzi-
liarer Optionen und kirchlicher Si-
tuation in westlichen Gesellschaf-
ten. Klassische Codierungen der 
christlichen Botschaft verflüssigen 
sich in den Liquidierungsprozes-

sen einer Gesellschaft, welche auch 
im Religiösen die Interpretations-
macht dem Einzelnen übergeben 
hat: personale Codierungen wie 
das Weihepriestertum oder die sa-
kramentale Ehe, rituelle Codierun-
gen wie die Sakramente, institutio-
nelle wie die Gemeinde oder viele 
Orden, kognitive wie die Dogmen. 
Ihre bloße Kontinuität garantiert 
gerade nicht die Kontinuität des-
sen, was sie codierten, in dem, 
wie sie konkret rezipiert werden. 
Der Kampf gegen diese Verflüssi-
gungen muss scheitern und ist es 
letztlich schon. Das II. Vatikanum 
ist das Konzept einer Kirche nicht 
gegen diese Verflüssigungen, son-
dern in ihnen. 

Mit einer nur ungefähren, halb-
herzigen Rezeption der konziliaren 
Optionen aber erreicht man diese 
Ebene des Konzils nicht, übergeht 
man das grundsätzlich Neue in den 
konziliaren Konzepten zugunsten 
alteingeschliffener Dualismen der 
Pianischen Epoche, rutscht man in 
eine liberale – und übrigens auch 
kommunitaristische – Rezeption 
des Konzils. Man nimmt dann das 
Konzil als Erneuerungsprogramm 
einer sozialformorientierten Kir-
chenbildung, nicht aber als Projekt 
einer aufgaben- und damit pasto-
ralorientierten Kirchenbildung mit 
Sozialformkreativität. 

Es geht um die Problemlö-
sungskapazität des Konzils für die 
christliche und kirchliche Exis-
tenz heute. Die geläufige Histori-
sierung („optimistischer Zeitgeist 
der 60er“), Spaltung („zwiespältige 
Ekklesiologie“) und Depotenzie-
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rung („nur ein Pastoralkonzil“) des 
II. Vatikanums richtet wirklichen 
Schaden an.

Das II. Vatikanum ist tatsäch-
lich, wie Johannes XXIII. in sei-
ner berühmten Eröffnungsrede 
gefordert hatte, ein Pastoralkonzil 
geworden, aber nicht, weil es ei-
nige neue pastorale Anweisungen 
gegeben hat, sondern weil es die 
kirchenkonstitutive Funktion einer 
neu verstandenen Pastoral als neue 
Lehre der Kirche von sich selber 
entwarf, begründete und entwi-
ckelte. 

Wer sagt, das II. Vatikanum sei 

„nur“ ein Pastoralkonzil gewesen, 
hat von diesem Konzil das Wich-
tigste nicht begriffen und, wichti-
ger noch, beschädigt den Auftrag 
der Kirche. 

___________

1. Vgl. Kardinal Brandmüller: 
„Nostra aetate nicht dogmatisch bin-
dend“ (http://www.vaticanradio.org/
ted/Articolo.asp?c=589918, abgerufen 
27.8.2012). Bei der Aufzählung der 
seiner Auffassung nach alleine lehrmäßig 
bindenden konziliaren Konstitutionen 

unterschlägt Brandmüller dann kon-
se-quenterweise Gaudium et spes.
2. E. Klinger, Der Glaube des 
Konzils. Ein dogmatischer Fortschritt, 
in: Ders./K. Wittstadt (Hrsg.), Glaube im 
Prozeß. Christsein nach dem II. Vatika-
num, Frei¬burg/Br.-Basel-Wien 1984, 
615-626.
3. M.-D. Chenu, Volk Gottes in der 
Welt, Paderborn 1968, 15.
4. H-J. Sauer, Erfahrung und 
Glaube. Die Begründung des pastoralen 
Prinzips durch die Offenbarungskonsti-
tution des II. Vatikanums, Frankfurt/M. 
u.a. 1993.

Gottes Wort - „Zum Heil aller 
Völker“

Die Konstitution Dei Verbum

Es besteht kein Zweifel dar-
an, dass das Zweite Vatikanische 
Konzil, das in einer Zeit des ge-
sellschaftlichen Umbruchs die 
„Zeichen der Zeit“ (GS 4) wahr-
nahm, die Kirche und die Theo-
logie veränderte. Vieles, worüber 
die Konzilsväter vor 50 Jahren 
gerungen haben, ist für uns heute 
selbstverständlich. Darunter fällt 
auch das Verständnis von Offen-
barung. Gerade das Anliegen des 
Konzils, die christliche Botschaft 
für die Welt von heute neu zu for-
mulieren machte eine Reflexion 
über das Wesen der Offenbarung 
notwendig.1  Dei Verbum ist nicht 
nur das Ergebnis dieser notwen-
digen Reflexion, es ist überhaupt 
der erste ganze Text eines ökume-
nischen Konzils, der sich mit der 
Lehre über die Offenbarung aus-
einandersetzt.2  Während das Erste 
Vatikanische Konzil Offenbarung 
noch als ein reines Informations-
geschehen, das von Gott an den 
Menschen ergeht, vertritt, lehrt das 
Zweite Vatikanaische Konzil in Dei 
Verbum ein dialogisches Offenba-
rungsverständnis. Offenbarung 
wird als ein personales Geschehen 
verstanden und nicht mehr als ein 
„instruktionstheoretisches“.3 Die-
ser Wandel im Verständnis von 
Offenbarung vollzog sich aber kei-
neswegs plötzlich, vielmehr war es 

ein langer Prozess, von dem allein 
schon die Entstehung der dogmati-
schen Konstitution zeugt. Voll mit 
Spannung war die Entwicklung 
vom ersten Schema, De fontibus 
revelationis, das den Konzilsvätern 
vorgelegt wurde, bis zum endgül-
tigen Dokument geladen, das als 
Konstitution Dei Verbum in die 
Konziliengeschichte einging.4 

Ein neues Verständnis von Of-
fenbarung, aber auch von Schrift 
und Tradition war in der Mitte des 
vergangenen Jahrhunderts in theo-
logischen Diskussionen, vor allem 
des französisch- und deutsch-
sprachigen Raums, präsent. Man 
wollte Offenbarung weder als ein 
instruktionstheoretisches Gesche-
hen von oben wahrnehmen, noch 
wollte man weiterhin an einer 
Zwei-Quellen-Lehre festhalten, die 
auf die Folgezeit des Trienter Kon-
zils zurückgeht und wonach Schrift 
und Tradition gleichermaßen die 
Offenbarung Gottes weitergeben. 

Bereits das Vorwort der Kons-
titution stellt das Wort Gottes klar 
über alle Wirklichkeit und damit 
über die Kirche selbst, wenn es 
sagt: „Gottes Wort voll Ehrfurcht 
hörend und voll Zuversicht ver-
kündigend“ (DV1). Die Kirche 
definiert sich selbst als Hörende 

und damit in weitere Folge als Ver-
kündende. Niemals ist sie mehr als 
das. Sie hat die Aufgabe das Wort 
Gottes in der Welt und vor allem in 
der „Welt von heute“ (Pastoralkon-
stitution Gaudium et Spes) zu ver-
künden, denn Gottes Wort ist ein 
Wort des Heils und des Lebens.5  
Von diesem Offenbarungsver-
ständnis her bewegt gelangten die 
Theologen und Konzilsväter nach 
vierjahrelangen Auseinanderset-
zungen mit der Lehre der göttli-
chen Offenbarung schließlich zur 
Konstitution Dei Verbum. Das Er-
gebnis ist ein herausragender Text, 
der Offenbarung zuallererst als 
Selbstmitteilung Gottes versteht. 
Offenbarung und Heilsgeschehen 
stehen im Verständnis von Dei 
Verbum eng miteinander in Ver-
bindung, denn Gott offenbart sich 
um des Heils der Menschen willen. 
Er redet „aus überströmender Lie-
be die Menschen an wie Freunde“ 
(DV 2). Offenbarung ist nach Dei 
Verbum aber auch kein Gesche-
hen, dass sich allein durch Gottes 
Rede vollzieht. Sie „ereignet sich in 
Wort und Tat“ (DV 2) und gipfelt 
im Christusereignis, denn Chris-
tus ist nicht nur der Mittler, son-
dern auch die „Fülle der ganzen 
Offenbarung“ (DV 2). Sie ergeht 
auch nicht einmalig an den Men-
schen und bleibt wie eine Konstan-
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Das Semester ist gerade gestartet, ist schon mitten 
drin und fast wieder vorbei. So verläuft es, wenn man 
einen Auftrag im Oktober bekommt, ihn im Novem-
ber liefern muss, und ihn dann in abgedruckter Form 
im Jänner in der Hand hält. 
Ein Text zum fakultären Geschehen - ein Text zum 
Studieren an unserer Theologischen Fakultät… Was 
ist nun so alles in dieser Zeit passiert und geschehen?
Die Erstsemestrigenberatung ist sehr gut verlaufen, 
wir hatten trotz kleiner Studierendenzahlen eine sehr 
gute Auslastung.
Der Erstsemestrigentag ist sehr gut verlaufen und ich 
persönlich hoffe die Studierenden/die Erstsemester 
haben sich wohl und willkommen geheißen gefühlt. 
Diesen frischen Wind benötigen wir von Jahr zu Jahr, 
diesen frischen Wind braucht eine jede größere Insti-
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Hilfe gekommen sind und danach auch noch da wa-
ren. 
DANKE, Danke für die Hilfe, Danke für die Zusam-
menarbeit. Denn ohne Hilfe, kann man wenig Großes 
auf die Beine stellen.
Nun, was kommt auf uns zu?
Es wird wieder Wahlen geben. Diese werden im Mai 
sein. Und da spreche ich dich an. Hast du Interesse, 
freiwillig, neben dem Studium deine Zeit für gute 
Projekte und Aufgaben einzusetzen? Bist du gerne in 
einem Team und auch ein wahrer Teamplayer? Hast 
du Erfahrung in deinem Studium? Gibst du gerne 
Auskunft darüber? Wenn das auf DICH zutrifft, schau 
doch einfach mal im Büro im UZT (1. Stock) vorbei 
und melde dich bei uns. Wir brauchen euch für die 
nächste Periode in der ÖH, damit auch in den nächs-
ten zwei Jahren viele Projekte und Veranstaltungen 
realisiert werden können.

Christine Golds
für die Studierendenvertretung Theologie

STUDIEREN AN DER FAKULTÄT
RÜCKBLICKE UND AUSBLICKE



10 11Theologicum Theologicum

te über ihm. Offenbarung betrifft 
den Menschen in seinem Inners-
ten und fordert eine Antwort - den 
Glauben. Erst in der gläubigen 
Antwort des Menschen kommt 
Offenbarung an. Sie ist also ein 
Kommunikationsgeschehen zwi-
schen dem unendlichen Gott und 
dem Menschen, den Offenbarung 
braucht um tatsächlich anzukom-
men.

Dei Verbum veränderte auch 
das Verhältnis des kirchlichen 
Lehramtes zur modernen Exegese. 
Wobei die Enzyklika Pius XII, Di-
vino afflante spiritu, hierbei nicht 
in Vergessenheit geraten darf. Be-
reits mit dieser Enzyklika machte 
der Vorgänger der Konzilspäpste 
einen bedeutenden Schritt der An-
näherung an die moderne Exegese 
und setzte erste Signale in Rich-
tung jener Entwicklung, die später 
auf dem Konzil ein bedeutendes 
Gewicht erhalten sollte und der 
modernen exegetischen Forschung 
bis heute ihren Platz gibt.6  Das 
Zweite Vatikanische Konzil woll-
te diese Einsichten vertiefen und 
den menschlichen Beitrag des bi-
blischen Textes entsprechend wür-
digen. So erklärt Dei Verbum, dass 
die Heilige Schrift Gotteswort im 
Menschenwort ist. „Da Gott in der 
Heiligen Schrift durch Menschen 
nach Menschenart gesprochen hat, 
muß der Schrifterklärer, um zu 
erfassen, was Gott uns mitteilen 
wollte, sorgfältig erforschen, was 
die heiligen Schriftsteller wirklich 
zu sagen beabsichtigten und was 
Gott mit ihren Worten kundtun 
wollte.“(DV 12) Die Heilige Schrift 
kann, darf und muss auch mit den 

Mitteln der Literaturwissenschaft 
als Literatur analysiert werden. So-
mit bekommt die historisch-kriti-
sche Methode innerhalb der Exe-
gese ihre Berechtigung. Bis heute 
ist dieses Verständnis der Heiligen 
Schrift von zentraler Bedeutung für 
die Kirche und die Theologie, denn 
der „zentrale Gedanke“ des Chris-
tentums „ist derjenige der Inkar-
nation, der Menschwerdung Got-
tes“.7 Die Menschwerdung Gottes 
begründet die Inkulturation seiner 
heiligen Texte und fordert eine den 
Verfassern der Texte angemessene 
Methode der Schriftauslegung.  

Dei Verbum trifft auch weitere 
bahnbrechende Äußerungen, de-
ren Zusammenhang mit der Kon-
stitution heute vielleicht eher im 
Hintergrund stehen. Zu nennen ist 
hier zum einen die ökumenische 
Tragweite des Dokuments, die es 
uns heute ermöglicht einen fun-
dierten Dialog mit den protestan-
tischen Kirchen zu führen. Es darf 
nicht vergessen werden, dass der 
Grund zur Trennung der beiden 
christlichen Kirchen im Verständ-
nis des Lehramtes lag. So mahnte 
Martin Luther im Jahr 1537 ein, 
dass allein die Heilige Schrift ver-
bindlich für den Glauben sei. Das 
grundlegende Verständnis von 
Kirche und ihrem Verhältnis zum 
Wort Gottes führte damals zum 
protestantischen sola scriptura. 
Allein die Schrift und nicht das 
kirchliche Lehramt gebe authen-
tisch das Wort Gottes wieder. In 
Folge des Trienter Konzils festigte 
sich in der katholischen Kirche die 
Lehre, wonach das Lehramt „die 
nächste und unmittelbare Quelle“8  

des Glaubens und das Evangelium 
darin unmittelbar gegenwärtig sei.9  
Dadurch, dass sich das kirchliche 
Lehramt am Zweiten Vatikani-
schen Konzil mit der Konstitution 
Dei Verbum nach über 400 Jahren 
Trennung explizit unter das Wort 
Gottes stellt, das in der Schrift 
enthalten ist, ermöglicht es eine 
Brücke vor allem zu den protes-
tantischen Kirchen. „Das Lehramt 
ist nicht über dem Wort Gottes, 
sondern dient ihm“ (DV 10). Da-
mit wurde dem ökumenischen Ge-
spräch ein Weg bereitet, auf dem 
in der Folgezeit des Konzils beide 
Konfessionen ein Stück miteinan-
der weitergingen. Es darf aber auch 
nicht der Eindruck entstehen, die 
katholische Kirche habe dem Lehr-
amt damit alle Befugnis entzogen. 
Im Gegenteil, das Zweite Vatika-
nische Konzil hält daran fest, dass 
Schrift und Tradition gemeinsam 
„den einen der Kirche überlasse-
nen heiligen Schatz des Wortes 
Gottes“ (DV 10) bilden. Allein 
dem kirchlichen Lehramt obliegt 
es, das überlieferte und geschrie-
bene Wort Gottes verbindlich zu 
erklären. Mit Dei Verbum will das 
Konzil also einen Schritt in Rich-
tung Ökumene gehen, und gleich-
zeitig am ureigensten der Kirche, 
der Tradition, festhalten. Denn 
Tradition, Lehramt, Schrift und 
Offenbarung haben die gleiche 
Quelle und auch das gleiche Ziel.  
Sie stehen für den Dialog Gottes 
mit den Menschen.10

Aber nicht nur die Bedeutung 
der Konstitution für die Ökumene 
ist herauszustellen, sondern auch 
ihre Bedeutung für den interreli-

giösen Dialog. Mit der Konzilser-
klärung Nostra Aetate öffnete sich 
die Kirche gegenüber den anderen 
Religionen. Sie zeigte Verständnis 
und Wohlwollen. Diese Dialogbe-
reitschaft drückt das Konzil aber 
nicht nur in der Erklärung zu den 
Nichtchristlichen Religionen aus. 
Auch Dei Verbum ist vom univer-
salen Horizont des Heilshandeln 
Gottes bestimmt. So sagt das Kon-
zil in Dei Verbum, dass Gott „um 
das Heil des ganzen Menschen-
geschlechts besorgt“ ist (DV 14). 
Die universale Dimension der Of-
fenbarung wird schon im Vorwort 
der Konstitution sichtbar, wenn 
es mit Augustinus heißt, dass „die 
ganze Welt“ (DV 1) die Heilsbot-
schaft hören soll. Zu betonen ist in 
diesem Zusammenhang auch die 
explizite Erwähnung des Volkes 
Israel, denen sich Gott als einzi-
ger, wahrer und lebendiger Gott 
geoffenbart hat (vgl. DV 14). Dei 
Verbum liefert also nicht nur für 
das ökumenische Gespräch eine 
fundierte Basis, sondern auch für 
einen interreligiösen Dialog, denn 
die Konstitution geht von einem 
universalen Heilswillen Gottes aus. 

Mit Dei Verbum ist den Kon-
zilsvätern ein Text gelungen, der 
auch heute noch vielfach diskutiert 
wird. Viele kritisieren den Kom-
promisscharakter des Dokuments. 
Durchaus findet dies seine Berech-

tigung, denn gerade bei der Frage 
zum Lehramt scheint der Text Wi-
dersprüche zu enthalten. Das zeugt 
aber wiederum von den heftigen 
und zugleich tiefgehenden Ausei-
nandersetzungen der Konzilsvä-
ter. Eine knappe Mehrheit bei der 
Abstimmung zur Konstitution war 
inakzeptabel. Einem Text, der das 
Wesen der Offenbarung Gottes 
zum Inhalt hat, müssen alle zu-
stimmen können. So wurde Dei 
Verbum mit 2344 Ja- und nur 6 
Gegenstimmen feierlich verkün-
det.11  Aus diesem Grund, so denke 
ich, ist die Konstitution durchaus 
zu würdigen und vor allen Dingen 
sollte sie immer wieder in unser 
Bewusstsein gerufen werden, denn 
sie hat nichts Geringeres zum In-
halt als Gottes Bereitschaft mit uns 
Menschen in eine Beziehung zu 
treten, seine Offenbarung.

___________
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„Ein Schiff, ein Mast und Christus 
in der Mitte“

Zum Apostolischen Schreiben PORTA FIDEI von Papst Benedikt XVI. 
und dem JAHR DES GLAUBENS 2012/2013

Eine Zeit der besonderen Be-
sinnung und der Wiederentde-
ckung des Glaubens soll beginnen. 
Genau aus diesem Grund wurde 
von Papst Benedikt XVI. das „Jahr 
des Glaubens“ ausgerufen, welches 
am 11. Oktober 2012 begann und 
am Christkönigssonntag, dem 24. 
November 2013, enden wird. 

Eröffnet wurde das Jahr des 
Glaubens am 11. Oktober 2012 
mit einer feierlichen Messe und 
der anschließenden Versammlung 
der Bischofssynode zum Thema 
„Die neue Evangelisierung zur 
Weitergabe des christlichen Glau-
bens.“ Der 11. Oktober ist kein 
zufällig gewähltes Datum, es ist 
der 50. Eröffnungstag des Zweiten 
Vatikanischen Konzils und auch 
das 20-jährige Jubiläum des Kate-
chismus der Katholischen Kirche. 
Mit diesem wollte der verstorbene 
Papst Johannes Paul II. allen Gläu-
bigen die Kraft und die Schönheit 
des Glaubens aufzeigen. Die Kon-
zilstexte sollen helfen, den wahren 
Glauben zu bekennen und richtig 
auszulegen.

Es ist nicht das erste Mal, dass 
ein Jahr des Glaubens ausgerufen 
wird. Bereits Papst Paul VI. rief 

1967 ein ähnliches Jahr aus. Es 
sollte ein festlicher Anlass sein, um 
sich gemeinsam zu ein und demsel-
ben Glauben zu bekennen. Genau 
wie damals sollen die Gläubigen 
auch jetzt dadurch eine „genaue 
Kenntnis ihres Glaubens“ wieder-
gewinnen, so Benedikt XVI., „um 
ihn neu zu beleben, ihn zu läutern, 
zu festigen und zu bekennen“. Es 
ist notwendig, den Weg des Glau-
bens neu zu entdecken, da Glaube 
eine nicht mehr selbstverständli-
che Voraussetzung des allgemei-
nen Lebens ist. In großen Teilen 
der Gesellschaft gibt es eine tiefe 
Glaubenskrise und häufig wird der 
eigene Glaube sogar geleugnet. 

Krisen sollen aber nicht ver-
drängt, sondern wahrgenommen 
werden. Es ist wichtig, sich ihnen 
zu stellen, damit man sie bewälti-
gen kann. Sie sollen als Chance, als 
Reifestadien gesehen werden, die 
den Glauben vertiefen und wach-
sen lassen.

Daher muss sich die Kirche von 
neuem auf den Weg machen, denn, 
so Benedikt XVI: „Wir dürfen nicht 
zulassen, dass das Salz schal wird 
und das Licht verborgen gehalten 
wird“ (vgl. Mt 5,13-16). Es soll wie-

der Geschmack gefunden werden 
am durch die Kirche überlieferten 
Wort Gottes, damit die Lehre Jesu 
auch in unseren Tagen mit der-
selben Kraft ertönt. Wesentliche 
Glaubensinhalte müssen immer 
wieder neu bekräftigt, verstanden 
und vertieft werden.

Der Begriff „glauben“ kommt 
vom mittelhochdeutschen Wort 
„gelouben“ bzw. althochdeutschen 
Wort „gilouben“, was soviel wie 
„für lieb halten“ oder „gutheißen“ 
bedeutet. 

„Die hebräische Bibel ge-
braucht für unser Wort ‚glauben‘ 
vornehmlich das Wort ‚aman‘, das 
sich bis heute in der liturgischen 
Bekräftigungsformel ‚Amen‘ fin-
det. Die Grundbedeutung von 
‚aman‘ ist ‚fest, beständig sein‘. 
Glauben bedeutet ein Sichfest-Ma-
chen in Gott, ein Trauen und Bauen 
auf ihn, ein Gründen der Existenz 
und ein Stand- und Bestandfinden 
in ihm (vgl. Jes 7,9).“1 

Das Wort der Wahrheit, das 
wir als Christen „gutheißen“, sollen 
wir als Gläubige in der Welt leuch-
ten lassen, indem wir Zeugnis da-
rüber geben. Denn nur dadurch 

geschieht eine Erneuerung der 
Kirche. Heute ist ein überzeugterer 
kirchlicher Einsatz für eine neue 
Evangelisierung notwendig, damit 
die Freude am Glauben wieder 
entdeckt wird und viele Menschen 
die Begeisterung in der Weitergabe 
des Glaubens neu finden.

„Der Glaube ist also ein Weg. 
Man muss diesen Weg auf Hoff-
nung hin gehen, um das Ziel zu 
erkennen. So ist der Glaube ein 
Wagnis, ein Loslassen alter Sicher-
heiten und eine Umkehr gegenüber 
der gewohnten Sicht- und Hand-
lungsweise. Dies ist nur möglich, 
weil der Glaube die Antwort ist 
auf einen vorangehenden Ruf. Der 
Glaubende faßt Zutrauen zu die-
sem Wort und schenkt Gott und 
seinem Wort Vertrauen. Das ers-
te Wort des Glaubens ist deshalb 
nicht „Ich glaube, daß…, sondern: 
Ich glaube dir.“2 

Im Jahr des Glaubens soll in-
tensiver über den Glauben nach-
gedacht werden. Der Glaube soll 
überall bekannt werden – in Ka-

thedralen und Kirchen auf der 
ganzen Welt, in unseren Häusern 
und Familien. Christen sollen ein 
Bedürfnis verspüren, den unver-
änderlichen Glauben besser ken-
nen zu lernen und an die zukünf-
tigen Generationen weiterzugeben. 
Durch gezielte Angebote wird in 
diesem besonderen Jahr zu einer 
intensiveren Auseinandersetzung 
mit dem Glauben eingeladen. Tag 
für Tag sollen die Zeichen der Zeit 
erkannt werden – in einer Zeit, in 
der viele Menschen ein Bedürfnis 
nach Orientierung haben. 

Die Wiederbelebung des christ-
lichen Glaubens und des kirchli-
chen Lebens sollen gefördert wer-
den, aber vor allem die persönliche 
Spiritualität soll durch Initiativen 
wieder oder neu geweckt werden. 
Der Schwerpunkt soll dabei auf 
einer verstärkten Beschäftigung 
mit dem Katechismus der Katho-
lischen Kirche liegen.  Doch auch 
die österreichischen Diözesen bie-
ten ein buntes und umfangreiches 
Programm an – mit Gebetsinitia-
tiven, Wanderausstellungen zum 
II. Vatikanischen Konzil oder in-
teraktive Social-Media-Initiativen 
(die Initiative hat mittlerweile auch 
ihren eigenen Internet-Auftritt 
auf der weltgrößten Social-Media 
Plattform „Facebook“). So finden 
auch im Rahmen der öffentlichen 
Vortragsreihe „Religion am Don-
nerstag“ an der Theologischen Fa-
kultät der Universität Graz Vorträ-
ge zu passenden Themen statt.

In diesem „Jahr des Glaubens“ 
soll auf Spuren des Glaubens auf-
merksam gemacht werden, die 

im Alltag oft verschüttet werden. 
Auch Glaube kennt Entwicklung 
und Reifung, die wir selbst för-
dern können. Glaube schränkt das 
Leben nicht ein, sondern ist eine 
Grundhaltung, die Vertrauen be-
deutet. Wir können uns auf einen 
lebendigen Gott ein- und verlassen 
und sollen unser Leben auf Gott 
hin und von ihm her gestalten.

Das „Jahr des Glaubens“ soll 
ein Jahr eines frischen, lebendi-
gen, individuellen Glaubens sein, 
welches auch im dazugehörigen 
offziellen vatikanischen Logo zum 
Ausdruck kommt. Es kombiniert 
traditionelle christliche Symbole 
zu einem Sinnbild und soll zum 
Nachdenken anregen. Der Erzbi-
schof Rino Fisichella (Präsident des 
Päpstlichen Rates zur Förderung 
der Neuevangelisierung) stellte das 
Logo in Rom vor und erklärte das 
Konzept folgendermaßen: 

„In einem quadratischen und 
gerahmten Feld findet sich die 
symbolische Darstellung eines 
Schiffes als Sinnbild der Kirche, das 
auf einer grafisch stilisierten Woge 
unterwegs ist und dessen Mast ein 
Kreuz ist. Weitere grafische Ele-
mente symbolisieren sowohl den 
Wind als das Christus-Triagramm. 
Hinter alldem fügt die Sonnen-
scheibe dem Christuszeichen ein 
Symbol der Eucharistie hinzu.“

Die heutige Kirche soll also 
lebendig sein und wie ein Schiff 
teils auf stürmischer See, teils auf 
ruhigen Gewässern unterwegs 
sein. Denn so wie auf hoher See, 
so verläuft auch unser eigenes Le-

Logo Jahr des Glaubens.
Quelle: http://www.jahrdesglaubens.at/
jdg/home/news/article/102288.html
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ben, über das wir Zeugnis ablegen 
sollen. Denn der Glaube ist „letzt-
lich Begegnung, Gemeinschaft und 
Freundschaft mit Gott“, wie es der 
Katechismus treffend formuliert. 
Alle Christen sind also aufgerufen 
zu zeigen, wie Gott in ihrem Leben 
wirkt. Dies hilft anderen Menschen 
das Wirken Gottes im Alltag zu er-
kennen und stellt eine persönliche 
Beziehung zu Ihm dar. 

Mit eigenen Glaubenszeug-
nissen kann zur Neuevangelisie-
rung beigetragen und den großen 
Fragen des christlichen Glaubens 
nachgegangen werden. Ziel in die-
sem Jahr soll es sein, Gott besser 
kennen und lieben zu lernen und 
Gelegenheiten wahrzunehmen, 
um auf Gott zu hören, Zeit mit 
Ihm zu verbringen, still zu werden 
– nicht nur im Advent.

Bereits der Apostel Paulus sag-
te: „Wer mit dem Herzen glaubt 
und mit dem Mund bekennt…“ 
(Röm 10,10a). Daher ist es beson-
ders im Jahr des Glaubens wich-
tig, „Inhalte des Glaubens, der 
bekannt, gefeiert, gelebt und im 
Gebet ausgedrückt wird, wieder-
zuentdecken und über den Glau-

bensakt selbst nachzudenken“, so 
Papst Benedikt im apostolischen 
Schreiben Porta Fidei. Die Kennt-
nis der zu glaubenden Inhalte al-
lein genügt jedoch nicht, wenn das 
Herz nicht durch die Gnade geöff-
net wird. Glaube soll man mit dem 
Mund bekennen – er schließt also 
öffentliches Zeugnis und Engage-
ment ein. Glaube, der in der Liebe 
wirksam ist, verändert das ganze 
Leben eines Menschen, sein Den-
ken und Tun. Er weitet das Herz in 
der Hoffnung und wächst, wenn er 
als Erfahrung einer empfangenen 
Liebe gelebt und als Erfahrung von 
Gnade und Freude vermittelt wird.

Das Bekenntnis des Glaubens 
ist ein persönlicher und zugleich 
gemeinschaftlicher Akt. Der Glau-
be ist ein Akt der Freiheit, der je-
doch auch gesellschaftliche Verant-
wortung für das, was man glaubt, 
erfordert. Kenntnisse der Glauben-
sinhalte sind wesentlich, um die ei-
gene Zustimmung zu geben. Wenn 
man also sagt „Ich glaube“ nimmt 
man freiwillig das gesamte Glau-
bensgeheimnis an, um das Heil zu 
erlangen.

Weiters soll auf wirksame Wei-

se im Dienst des Glaubens und der 
Evangelisierung gelebt werden. Es 
ist entscheidend, die Geschichte 
des christlichen Glaubens durch-
zugehen, da alles in Jesus Chris-
tus seine Erfüllung findet. Durch 
seine Menschwerdung, durch das 
Mituns-Teilen der menschlichen 
Schwachheit ist Jesus für unser 
Heil gestorben und auferstanden. 

Der Glaube ermöglicht Chris-
tus zu erkennen. Unser Engage-
ment in der Welt soll von unserem 
Glauben getragen werden. Wir er-
warten dabei „einen neuen Him-
mel und eine neue Erde, in denen 
die Gerechtigkeit wohnt“ (2 Petr 
3,13; vgl. Offb 21,1).

Während dem Verfassen dieses 
Textes wollte ich noch mehr über 
das apostolische Schreiben des 
Papstes in Erfahrung bringen und 
benutzte www.wordle.net dafür. 
Diese Seite zeigt die Häufigkeit ei-
nes Begriffes in einem Text an und 
ich wollte herausfinden, ob oft ver-
wendeten Wörter eine besondere 
Bedeutung für den Inhalt haben. 
Im nebenstehenden Bild kann man 
auf Anhieb gut erkennen, dass das 
häufigste Wort Glaubens ist, ge-
folgt von Kirche, Glauben, Glaube, 
Leben, Liebe.

Gott, Christus, Gebet oder Bi-
bel sollten im Zentrum des christ-
lichen Glaubens stehen, kommen 
in diesem Text aber kaum vor. Hat 
der Katechismus (der des Öfteren 
erwähnt wird) etwa mehr Bedeu-
tung als die Bibel? Nein! Denn 

der Katechismus legt die gesamte 
Breite des christlichen Glaubens 
dar und verweist entsprechend auf 
die Quellen dieses Glaubens – etwa 
auf die Tradition oder auf frühere 
Glaubenszeugnisse im Evangelium 
– also auf die Selbstoffenbarung 
Gottes im Menschen Jesu.

Das „Jahr des Glaubens“ ist ein 
weltweites Projekt, das den Men-

schen Geschmack am Glauben 
machen will. Nutzen wir also diese 
Zeit, um unseren eigenen Glauben 
einem Grundkurs zu unterziehen, 
unsere persönliche Spiritualität 
neu zu wecken, um uns auf den 

Weg zu machen zu Gott und mit 
Ihm. „Es wird sich lohnen, über 
Lebensweg, Lebenssinn und Le-
bensmodell noch weiter nachzu-
denken.“3

___________

1. Katholischer Erwachsenen-Ka-
techismus, 1. Das Glaubensbekennt-
nis der Kirche, Hrsg. v. d. Deutschen 
Bischofskonferenz, Verlage der Verlags-
gruppe „engagement“ 41989, S 41f.
2. Ebd, S 41.
3. Küng, Hans: Was ich glaube, 
München: Piper 72009, 39.

Konzept des Logos.
Quelle: http://www.jahrdesglaubens.at/jdg/home/news/article/102288.html Häufigkeit der Begriffsverwendung im apostolischen Schreiben PORTA FIDEI.

Quelle: http://www.wordle.net/create 

Tanja Dornik 
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Befreiungstheologie – eine bei uns 
vergessene Theologie?

In der Zeit nach dem II. Vatika-
nischen Konzil war in der röm.-ka-
th. Kirche eine hoffnungsvolle 
Aufbruchsstimmung erkennbar. 
Vor allem die lateinamerikanische 
Kirche sah auf der Basis der Kon-
zilserneuerungen eine Perspektive 
für eine „Kirche der Armen“. Es 
entwickelte sich in ihr ein neues 
Kirchenverständnis, ja eine neue 
Form Theologie zu treiben – die 
Theologie der Befreiung.1

DER WEG VOM II. VATIKANI-
SCHEN KONZIL ZUR THEO-
LOGIE DER BEFREIUNG

„Kirche der Armen“ – diesen 
Gedanken griff das erste Mal Papst 
Johannes XXIII. in einer Rund- 
funkansprache am 11. September 
1962, wenige Wochen vor Beginn 
des Konzils, auf. Eine kleine Grup-
pe von Bischöfen, welche auch am 
Konzil beteiligt war, nahm sich 
diesen Leitgedanken zu Herzen. 
Doch was verstanden Papst Johan-
nes XXIII. und jene Bischöfe unter 
dieser Charakterisierung von Kir-
che? Gemeint ist hiermit keine Art 
Sonderkirche, welche für eine neue 

Gruppierung in der Kirche steht. 
Nein, all jene Bischöfe waren der 
festen Überzeugung, dass die Ar-
men die Kirche überhaupt reprä-
sentieren.2 Kurz vor Ende des Kon-
zils unterzeichnete diese Gruppe 
von 40 Bischöfen den so genann-
ten „Katakombenpakt“, mit dem 
sie sich verpflichteten, ihr Leben 
von Grund auf zu ändern, indem 
sie vorrangig die Armen in den 
Mittelpunkt ihres Lebens und ihrer 
kirchlichen Tätigkeiten stellen.

Grundsätzlich kann zwischen 
innerkirchlichen und außerkirch-
lichen Impulsen unterschieden 
werden, aus denen sich die Befrei-
ungstheologie entwickelt hat. Als 
außerkirchlicher Impuls kann zu-
sammengefasst die Elendssituation 
in Lateinamerika genannt werden, 
die sich im Laufe der Geschichte 
immer drastischer zugespitzt hat. 
Unterdrückung und Abhängig-
keitsverhältnisse wirkten schon seit 
den kolonialen Eroberungen Spa-
niens und Portugals im 15. Jh. auf 
die indigene Bevölkerung Latein-
amerikas ein. Als in den 70er und 
80er Jahren des 20. Jh. vermehrt 
militärisch gestützte Diktaturen in 
vielen lateinamerikanischen Län-

dern an die Macht kamen, wurde 
man sich der Unterdrückung so-
wie der immer größer werdenden 
Kluft zwischen Arm und Reich 
wieder stärker bewusster.3

Der schon erwähnte „Kata-
kombenpakt“ sowie die pastora-
le Neuorientierung des Konzils 
gehören zu den primären inner-
kirchlichen Entstehungsgründen 
der Befreiungstheologie. Konsti-
tutiv waren dabei das Prinzip der 
gegenseitigen Durchdringung von 
Pastoral und Dogma, welche zum 
einen in der Pastoralkonstitution 
„Gaudium et Spes“ und zum an-
deren in der Kirchenkonstitution 
„Lumen Gentium“ Eingang gefun-
den hat, sowie das Verständnis von 
Kirche als „Volk Gottes“ (v.a. LG 2). 

GS 1 wurde als Programm die-
ser neuen Theologie verstanden: 
„Freude und Hoffnung, Trau-
er und Angst der Menschen von 
heute, besonders der Armen und 
Bedrängten aller Art, sind Freude 
und Hoffnung, Trauer und Angst 
der Jünger Christi.“ Dieser einlei-
tende Satz der Pastoralkonstitution 
spiegelt ein großes Anliegen des 
Konzils wieder, nämlich das Ver-

hältnis von Kirche zur profanen 
Welt zu klären. Wie diese Neuposi-
tionierung der Kirche zu verstehen 
war, lässt sich zusammenfassend 
mit Norbert Mette auf den Punkt 
bringen: „Die Kirche versteht sich 
nun nicht mehr im Gegenüber zur 
Welt, sondern als Teil der Welt.“4 
Auch die kurz nach dem Konzil 
von Papst Paul VI. verfasste Sozi-
alenzyklika „Populorum Progres-
sio“ muss an dieser Stelle genannt 
werden. Diese von Befreiungs-
theologInnen oft zitierte Enzyklika 
enthält Anliegen, welche vor allem 
für die unterentwickelten Teile La-
teinamerikas große Bedeutung ha-
ben. Die Forderung der Entwick-
lung des ganzen Menschen und 
aller Menschen, sowie Aussagen zu 
Grundbesitz, Agrarreformen oder 
des Widerstands gegen unterdrü-
ckende Diktaturen, sind Thema 
dieses päpstlichen Dokuments.5 

Die II. Lateinamerikanische 
Bischofskonferenz in Medellin 
(1968) versuchte der menschenun-
würdigen gesellschaftspolitischen 
Situation Lateinamerikas heraus-
fordernd entgegenzuwirken, in-
dem sie die neuen Ansätze des 
Konzils aufgriff. Dieses Vorhaben 
schlug sich auch im Titel der Kon-
ferenz „Kirche in der gegenwärti-
gen Umwandlung Lateinamerikas 
im Lichte des Konzils“6 nieder. 
Eine konsequente Umsetzung der 
Konzilserneuerungen in Latein-
amerika war nur durch die teilwei-
se schon vorhandenen Bemühun-
gen an der Basis möglich. Da in 
Medellin allerdings die Thematik 
der Befreiung das erste Mal auf-
gegriffen wurde, kann es als Ge-

burtsstunde der Befreiungstheolo-
gie aufgefasst werden. Ein weiterer 
Meilenstein im Hinblick auf die 
Entwicklung dieser Theologie war 
die III. Lateinamerikanische Bi-
schofskonferenz in der mexikani-
schen Stadt Puebla (1979), welche 
den Titel „Die Evangelisierung in 
Gegenwart und Zukunft“ trug. 
Der Begriff der „Option für die 
Armen“ klang zwar schon implizit 
in den Texten des Konzils und der 
Bischofskonferenz in Medellin an, 
wurde aber erst in Puebla explizit 
erwähnt.7 Eines muss man sich je-
doch bewusst sein: Das Entschei-
dende für die Entwicklung einer 
Theologie der Befreiung waren 
nicht die Texte dieser Bischofskon-
ferenzen, sondern ihre Umsetzun-
gen in Basisgemeinden.

WIE GEHT DIE THEOLOGIE 
DER BEFREIUNG VOR?

An erster Stelle muss festge-
halten werden, dass es die eine 
Befreiungstheologie nicht gibt, 
sondern von Theologien der Be-
freiung gesprochen werden muss. 
Es wäre eine falsche Feststellung, 
wenn man die Befreiungstheolo-
gie auf die lateinamerikanische 
Theologie reduzieren würde und 
annimmt, diese sei später in ande-
ren Kontinenten rezipiert worden. 
Auch in Asien und Afrika sind aus 
ihren spezifischen Kontexten he-
raus eigene Befreiungstheologien 
mit je spezifischen Charakteristika 
entstanden. All jene Theologien 
haben jedoch sehr wohl Gemein-
samkeiten. Sie sind kontextuelle 
Theologien, gehen also direkt von 
den Herausforderungen ihrer his-

torischen Kontexte aus, und ver-
suchen auf diese eine authentisch 
christliche Antwort zu finden.8 
Indem sich diese Theologie als kri-
tische Reflexion auf die Praxis im 
Lichte des Evangeliums versteht, 
kann sie sich auch als befreiende 
Theologie bezeichnen. Der ent-
scheidende Unterschied zu ande-
ren Theologien ist, dass sie sich 
nicht allein darauf beschränkt, die 
Welt gedanklich zu durchdringen, 
sondern sich als ein Teil eines Pro-
zesses versteht, der versucht die 
Welt im Sinne der jesuanischen 
Reich-Gottes-Botschaft zu verän-
dern.9 Anstatt von wissenschaftli-
chen Theorien auszugehen, sieht 
sie ihren Ausgangspunkt in der 
von wissenschaftlichen Analysen 
ermittelten konkreten Situation. 
Vor allem in Lateinamerika zeigen 
sich auf dieser Ebene der Analyse: 
Armut, Not und Elend von inter-
ner, sowie externer Abhängigkeit 
und Ausbeutung. Diese erkannte 
Wirklichkeit ist dann der Ort, an 
dem die Praxis des Glaubens statt-
findet. Da es letztendlich aber nicht 
nur um Analyse und Interpretati-
on geht, sondern um Aktion, stellt 
man sich im Zuge eines dritten 
Schrittes die Frage, wie die Praxis 
des befreienden Glaubens entfal-
tet werden kann. Diese Methode 
mit dem Dreischritt „Sehen-Ur-
teilen-Handeln“ hat sich zu einem 
typischen Merkmal der Theologie 
der Befreiung entwickelt.10

ENTWICKLUNG DER BEFREI-
UNGSTHEOLOGIE IM 21. 
JAHRHUNDERT 
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Mehr als 40 Jahre ist es nun 
schon her, dass der peruanische 
Slumpfarrer Gustavo Guitiérrez 
mit seinem Buch „Theologie der 
Befreiung“ Namensgeber einer 
theologischen Bewegung wurde. 
Viele der Theologen, welche zu den 
„Gründungsvätern“ dieser nach-
konziliaren Bewegung gehören, 
sind heute leider schon verstorben 
oder im hohen Alter. Sucht man 
nach aktueller Literatur zur dieser 
Thematik, so tut man dies verge-
bens und muss sich weitgehend 
mit Grundlagenliteratur von den 
Vätern der Befreiungstheologie 
zufrieden stellen. Bücher zur ak-
tuellen Lage und Rezeption dieser 
Theologie haben Seltenheitswert.

Doch ist die Theologie der Be-
freiung für tot zu erklären? Die-
ser Auffassung sind vor allem ihre 
Gegner, die sich aufgrund von In-
teressenskonflikten nicht mit dem 
befreienden Handeln dieser Theo-
logie anfreunden können. Gemeint 
sind hier vor allem politische Par-
teien, deren ausbeuterische und 
unterdrückende Vorgehensweisen 
mit einer Theologie, deren Ziel es 
ist Abhängigkeitsverhältnisse ab-
zubauen sowie den Armen und 
Unterdrückten eine Stimme zu 
geben, nicht überein gehen. Denn 
was für die Armen und Benachtei-
ligten Hoffnung bedeutet, ist für 
andere eine Bedrohung.11

Auch innerhalb der katholi-
schen Kirche hat diese Art Theo-
logie zu treiben vermehrt ihre Wi-
dersacher gefunden. Von Anfang 
an war die Vorgehensweise der 
Befreiungstheologie oft Anlass von 

Streit und innerkirchlichen Aus-
einandersetzungen. Hauptkritik-
punkte waren dabei marxistische 
Elemente in der Gesellschaftsana-
lyse, welcher sich bestimmte Strö-
mungen der Befreiungstheologie 
bedienten, sowie ein zu eng gefass-
tes Erlösungsverständnis.

Es scheint so, als ob ein Ver-
schwinden der Befreiungstheo-
logie von Seiten der katholischen 
Kirche, ohne große Gegenmaß-
nahmen zu setzen, akzeptiert wer-
den würde. In der neuesten Sozi-
alenzyklika „Caritas in Veritate“ 
(2009) geht Papst Benedikt XVI. 
zwar auf die Notwendigkeit einer 
„Option für die Armen“ im Sin-
ne einer gerechteren Welt ein, es 
kommt mir jedoch so vor, als ob in 
dieser Enzyklika nur Stichwörter 
der medialen Diskussion wieder-
geben wurden und auf die eigent-
lichen bzw. tieferen Hintergründe 
nicht eingegangen wurde.

Der entscheidende Grund für 
das Weiterbestehen der Befrei-
ungstheologie liegt meines Ach-
tens nicht in Bemühungen der 
kirchlichen Hierarchie, sondern in 
den fortbestehenden gesellschafts-
politischen Problemen Lateiname-
rikas, welchen durch die pastorale 
Arbeit in den Basisgemeinden be-
gegnet wird.12 Der Befreiungstheo-
logie ihren Totenschein auszu-
stellen, das wäre also eindeutig zu 
früh und wird hoffentlich nie nötig 
sein. Auch heute noch ist sie in den 
Ländern der 3. Welt lebendig. Im 
Unterschied zu ihren Gründungs-
jahren hat sie sich allerdings inso-
fern geändert, dass nun die Armen 

ein Gesicht bekommen haben. Die 
Option mit den Armen hat sich zu 
einer Option mit unterdrückten 
Frauen, der indigenen Bevölke-
rung, verarmten Kindern, den Far-
bigen, usw. erweitert.13

Doch wie schaut die Situati-
on bei uns aus? Von der Zeit nach 
dem Konzil bis hin ins ausgehende 
20. Jh. war die Theologie der Be-
freiung auch in europäischen Län-
dern in aller Munde. Blickt man 
allerdings auf die letzten Jahre zu-
rück, so fällt auf, dass das Interesse 
an der einst so populären Theolo-
gie Lateinamerikas auch im Kreise 
kirchlich sozialisierter Menschen 
immer stärker zurückgegangen ist. 
Gelegentlich sind in den Medien 
Berichte über die Arbeit von en-
gagierten BefreiungstheologInnen, 
wie z.B. Bischof Erwin Kräutler, 
Jon Sobrino oder Mercedes de Bu-
dallés Diez zu lesen. Nur selten fin-
den Workshops wie in St. Gabriel 
bei Mödling statt, bei denen über 
die Aktualität der Theologie der 
Befreiung bei uns in Europa disku-
tiert wird. 

Ich vermute, dass der Grund, 
warum sich auch bei uns noch ver-
einzelt Leute mit dieser Theologie 
auseinanderzusetzen, nicht allein 
darin liegt, dass sie ein interessan-
tes Thema ist und es Spaß macht, 
sich mit anderen Kulturen zu be-
schäftigen. Nein, diesen Menschen 
ist die Notwendigkeit einer kon-
textuellen Theologie bewusst, die 
versucht im Lichte des Evangeli-
ums befreiend zu handeln. 

Denn auch bei uns in Europa 

ist angesichts einer immer größer 
werdenden Ungleichverteilung 
des Wohlstands die materielle Ar-
mut in den letzten Jahren immer 
mehr gestiegen. Vor allem gerade 
durch die aktuelle Wirtschaftskri-
se ist Armut zu einem Phänomen 
geworden, das nicht allein in den 
untersten Gesellschaftsschichten 
zu suchen ist, sondern auch den 
„normalen Menschen“ treffen 
kann. Natürlich wäre es absurd, die 
lateinamerikanische Situation mit 
der österreichischen zu verglei-
chen, denn die materielle Armut 
ist in Lateinamerika um einiges of-
fensichtlicher als bei uns. Versteht 
man allerdings Befreiung als eine 
„ganzheitliche Befreiung“, so muss 
ein Aspekt von Armut mitberück-
sichtigt werden, der bei uns kei-
neswegs geringer ist. Diese Art von 
Armut, die ich hier ansprechen 
möchte, lässt sich nicht durch ma-
terielle Güter oder Geld bekämp-
fen. Einsamkeit, der Mangel an 
Perspektiven, Hoffnungslosigkeit, 
Hass, etc. – diese „innere Armut“ 
zeigt sich weitgehend in unserer 
heutigen Gesellschaft. Das alles 
sind Kontexte bzw. gesellschaftli-
che Realitäten von Menschen bei 
denen eine Theologie der Befrei-
ung ansetzen kann und muss. Es ist 
wichtig, dass sich die Option für/
mit den Armen stärker ins pasto-
rale Handeln der Kirche einprägt. 
Will die Kirche Zeichen und Werk-
zeug der Liebe Gottes sein, so muss 
sie das befreiende Wirken Gottes 

in Jesus Christus verkünden, aber 
auch bewirken, indem sie sich auf 
den Weg mit den Armen und Un-
terdrückten begibt.

Denn Kirche hat keinen Selbst-
zweck. Ihr Bestehen wird allein 
dadurch legitimiert, indem sie tut 
und hofft, was Jesus getan und 
gehofft hat. Wenn sich die Kirche 
nicht auf den Weg mit den Armen 
begibt, wird Kirche nicht die Kir-
che Jesu.14

___________

1. Der Begriff Befreiungstheologie 
wurde vom peruanischen Theologen 
Gustavo Gutierréz geprägt. Er veröf-
fentlichte 1971 das Werk „Theologie der 
Befreiung“, das richtungsweisend wirkte 
und dieser theologischen Bewegung 
ihren Namen verlieh.
2. Vgl. Arntz, Norbert: Katakom-
benpakt, in: http://www.konzilsvaeter.de/
referenzen/deutsch/index.html [abgeru-
fen am 20.9.2012].
3. Vgl. Labusgar, Waldema: Spiri-
tualität und Befreiung, München: Libri 
Books 2000, 51-54.
4. Mette, Norbet: Die pastorale 
Konstitution über die Kirche in der Welt 
von heute. Gaudium et spes, in: Bischof, 
Franz Xaver/ Leimgruber, Stephan 
(Hg.): Vierzig Jahre II.Vatikanum. Zur 
Wirkungsgeschichte der Konzilstexte, 
Würzburg: Echter 2004, 286.
5. Vgl. Paul VI, PP, 9.
6. Bischöflichen Aktion Adveniat 
(Hg.): Dokumente von Medellín. Die Kir-

che in der gegenwärtigen Umwandlung 
Lateinamerikas im Lichte des Konzils. 
Sämtliche Beschlüsse der II. General-
versammlung des Lateinamerikanischen 
Episkopates (24.8.-6.9.1968), Essen 1970.
7. Vgl. Sekretariat der Deutschen 
Bischofskonferenz (Hg.): Die Evange-
lisierung in Gegenwart und Zukunft 
Lateinamerikas. Dokument der III. 
Generalkonferenz des Lateinamerika-
nischen Episkopates (26.1.- 13.2.1979), 
Bonn 1979.
8. Vgl. Collet, Giancarlo: „Theolo-
gie der Befreiung“, in: Vereinsmitglieder 
WBG (Hg.): Theologien der Gegenwart. 
Eine Einführung, Darmstadt: WBG 2006, 
7-52, 8.
9. Vgl. Müller, Gerhard Ludwig: 
Befreiungstheologie im Meinungsstreit, 
in: Gutiérrez, G./ Müller, G. (Hg.): An 
der Seite der Armen. Theologie der 
Befreiung, Augsburg: St. Ulrich Verlag 
2004, 89.
10. Vgl. Goldstein, Horst: Selig 
ihr Armen. Theologie der Befreiung 
in Lateinamerika... und in Europa?, 
Darmstadt: WBG 1989, 70.
11. Vgl. Collet, „Theologie der 
Befreiung“, 8.
12. Vgl. Silber, Stefan: Vielschichtig 
und lebendig. Neuere Entwicklungen in 
der Theologie der Befreiung, in: HerKorr 
10 (2006), 523-528.
13. Vgl. ebd.
14. Vgl. Bucher, Rainer M.: „Was 
Ihr den geringsten...“. Die Kirche und 
ihre Diakonie, in: Neuhold Leopold/ 
Neureiter, Livia (Hg.): Muss arm sein?, 
Innsbruck: Tyrolia 2008, 181.
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Elisabeth Gössmann
Pionierin der feministischen Theologie

Traurige Berühmtheit erlang-
te Maria Elisabeth Gössmann 
als Verkörperung des weiblichen 
Scheiterns an den theologischen 
Universitäten.1 Schauplatz ist die 
2. Hälfte des 20. Jahrhunderts: Für 
die promovierte Theologin folgen 
37 Ablehnungen um eine Universi-
tätsanstellung im deutschsprachi-
gen Raum, begleitet von einer ge-
platzten Habilitation in Theologie. 
Erst 17 Jahre später wird eine Art 
Re-Habilitierung in Philosophie 
möglich.

AUFBRUCH IN DER FOR-
SCHUNG

Die Promotion in katholischer 
Theologie in München hatte Elisa-
beth Gössmann 1954 ohne beson-
dere Schwierigkeiten Summa cum 
laude ablegen können. Sie und ihre 
Kollegin Uta Ranke-Heinemann 
waren somit die ersten promovier-
ten katholischen Theologinnen 
Deutschlands. Unbehagen bereite-
te ihr damals nur die Ablegung des 
Antimodernisteneides, demnach 
einige der im Studium erlernten 
und praktizierten Methoden als 
häretisch galten. Dies betraf bei-

spielsweise die historisch-kritische 
Exegese, dogmengeschichtliche 
Studien, die Überwindung der 
Neoscholastik oder das Ernstneh-
men von Glaubenserfahrungen. 
Ihr Doktorvater Michael Schmaus 
beruhigte sie mit dem Verweis auf 
die Erledigung einer reinen Form-
sache und die wohl baldige Obso-
letwerdung dieser Praktik. Nach 
der damals gültigen Ingolstädter 
Promotionsordnung aus dem 19. 
Jahrhundert orientierte sich die 
festliche Promotionsverleihung an 
der Bischofsweihe.2 Mit redlichem 
Ernst war sie von der Universitäts-
leitung zur Verleihung des akade-
mischen Titels in eine Soutane mit 
33 Knöpfen gekleidet worden, und 
dank des für Elisabeth Gössmann 
typischen Haarknotens ruhte der 
zu große Doktorhut souverän im 
Nacken, anstatt auf der Nase. 

Ihr Interesse an der Theolo-
gie war Ausschlag gebend für den 
Willen zur Promotion. Allerdings 
begann sie sich im Laufe ihrer Ar-
beit für theologiegeschichtliche 
Frauenforschung zu interessieren. 
Mit dem Titel ihrer Dissertations-
schrift „Die Verkündigung an Ma-
ria im dogmatischen Verständnis 
des Mittelalters“ war der Fokus 

bereits auf eine frauenorientierte 
Lesart gerichtet. Schließlich wurde 
Lk 1,26-38 zumeist mit „Die Ver-
kündigung des Herrn“ übertitelt, 
und ist heute noch unter dieser Be-
zeichnung im dazugehörigen Le-
xikonartikel des LThK3 zu finden. 
Passend zur Wahl des Titels be-
schäftigte sich Elisabeth Gössmann 
in ihrer theologiegeschichtlichen 
Dissertation auch mit von Frauen 
verfassten Texten. Allerdings wag-
te sie es damals noch nicht, diese 
als „Theologisches Schrifttum“ zu 
bezeichnen, und ordnete sie statt-
dessen der „Geistlichen Dichtung“ 
zu. Mit Bedauern schildert sie die-
se Vorgehensweise, die jedoch zum 
damaligen Stand der akademi-
schen Interessen noch notwendig 
war. Ihre Hoffnung auf intensivere 
Forschungen zu weiblichen Tradi-
tionen im Christentum wurde al-
lerdings erst in den späten 1960ern 
wieder genährt. Wechselhaft und 
bewegt erlebt Elisabeth Gössmann 
hingegen die frühen 1960er.

EINBRUCH IN DER WISSEN-
SCHAFT

1962 überreichte sie ihrem 

wissenschaftlichen Förderer Mi-
chael Schmaus nach der Promoti-
on auch ihre Habilitation, das 600 
Seiten fassende Werk „Metaphysik 
und Heilsgeschichte. Eine theolo-
gische Untersuchung der Summa 
Halensis (Alexander von Hales)“. 
Ermutigt durch die vorkonziliare 
Aufbruchsstimmung, wurde der 
positive Bescheid als Formalakt er-
wartet. Allerdings herrschte zu die-
sem Zeitpunkt innerhalb der Deut-
schen Bischofskonferenz noch 
große Unsicherheit darüber, was 
mit habilitierten Laientheologen – 
und erst recht Laientheologinnen4 
– geschehen sollte. Die Habilitati-
onsordnungen der Theologischen 
Universitäten Deutschlands sahen 
eindeutig Kleriker als Zielgruppe 
vor. Michael Schmaus zog nach 
einem halben Jahr wenig frucht-
barer Verhandlungen den Antrag 
auf Habilitierung wieder zurück, 
um nicht den Eindruck entste-
hen zu lassen, das Verfahren wäre 
negativ beendet worden. Spätere 
erfolgreiche Habilitierungen erst 
männlicher, dann auch weiblicher 
Laien änderten nichts am Schei-
tern der Bemühungen. Jahrelange 
mühsame Forschungen, Studien 
größtenteils in Nachtarbeit neben 
2 Kindern und Lehraufträgen an 
verschiedenen Universitäten in Ja-
pan – umsonst. Tröstungsversuche 
zu dieser Misere vergleichen das 
Schicksal Elisabeth Gössmanns 
mit der Geschichte vom einge-
mauerten Hündchen, das geopfert 
wird, um späteres Unheil abzu-
wenden5. 

Eine gewisse Genugtuung 
brachte die Anerkennung der 

Deutschen Forschungsgemein-
schaft, die auf Grund der Gutach-
ten der Münchener Fakultät den 
Druck der Habilitationsschrift fi-
nanzierte. Einige ihrer Lehrer la-
sen die Arbeit mit wissenschaftli-
chem Interesse und bedauerten ihr 
Scheitern. Gottlieb Söhngen bei-
spielsweise wartete einem seiner 
späteren Schüler mit dem Paradox 
auf: „Wollen Sie mal eine Habi-
litationsschrift sehen, die diesen 
Namen verdient? Es ist nur leider 
keine.“ (224) An der Situation war 
nicht mehr zu rütteln, die Habilita-
tion geplatzt.

ERWARTUNGEN AN DAS 
ZWEITE VATIKANUM

Abgesehen von diesem äu-
ßerst frustrierenden Erlebnis, ließ 
sich Elisabeth Gössmann von der 
Konzilsbegeisterung anstecken. 
Große Erwartungen betrafen neue 
Wege in der Frauenfrage und im 
Umgang mit anderen Religionen. 
Beides ist nachvollziehbar, bedenkt 
man die Enttäuschungen der Ha-
bilitation und die Tatsachen, dass 
ihre eigenen Eltern protestan-
tisch-katholisch geheiraten hatten 
und sie bereits einige Jahre in Japan 
inmitten verschiedener Kulturen 
und Religionen lebte. Als „Visitat-
rix“ nahm Elisabeth Gössmann im 
Auftrag der Süddeutschen Zeitung 
Ende 1965 an einer Konzilssitzung 
im Petersdom teil. In ihrer Funkti-
on hatte sie zwar wie die Konzils-
theologen kein Rederecht, aber sie 
stellt erfreut Veränderungen des 
konziliaren Umgangstones fest: 

Beispielsweise begrüßte der Papst 
bei seinen Audienzen laut und 
deutlich alle anwesenden filii et fi-
liae. Mancher Wandel zeigte sich 
implizit, beispielsweise als ab der 2. 
Sitzungsperiode männliche Laien 
zugelassen wurden, ab der 3. auch 
Frauen als Auditricen – allerdings 
nur in Maßen, etwas mehr als ein 
Dutzend; sie waren Klosterfrauen, 
Ordensoberinnen und Vorstehen-
de internationaler Frauenverbän-
de. Erst ab der 4. Sitzungsperiode 
wurde ein Ehepaar eingeladen – 
ein einziges, stellvertretend für die 
vielen. 

Elisabeth Gössmann gehörte 
nicht zu jener Frauengruppe, die 
sich bereits 1962 für eine Freiga-
be des Priestertums an die Frau 
einsetzte und mit diesbezüglichen 
Forderungen an das Konzil heran-
trat, welches diese Thematik nicht 
aufgenommen hatte. Sie forcierte 
stattdessen weitere Entfaltungs-
möglichkeiten für Laien: Schritt-
weise könnten sich somit auch 
Frauen in der Seelsorge bewähren 
und sich Gemeinden an die An-
wesenheit von Frauen im Altar-
raum gewöhnen. Bedingt durch 
die wissenschaftliche Arbeit zu 
Frauenbildern in der christlichen 
Tradition und eine neue Sensibili-
tät für kirchliche Entwicklung, fa-
vorisierte Elisabeth Gössmann ab 
den 1980ern ein Priestertum der 
Frau, wobei sie sich der Risiken 
einer eventuellen Klerikalisierung 
weiblicher Amtsträger stets be-
wusst war. Bestürzt äußerte sie sich 
zu Rückschritten in der Diskussion 
um die Frauenfrage, etwa wenn Fe-
minismus und feministische Theo-

Elisabeth Gössmann.
Quelle: http://www.uni-bamberg.de/auszeichnungen-ehrungen-preise/ehrendoktoren/goessmann/
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logie in einen Topf geworfen wur-
den, oder negierend oberflächlich 
auf Anliegen zur theologischen 
Würdigung der Frau reagiert wur-
de.6 Hoffnungen auf eine damals 
zukünftige und inzwischen heu-
tige amtliche Gleichberechtigung 
von Mann und Frau erfüllten sich 
in der Realität bekanntermaßen 
nicht. 

SELBSTVERSTÄNDLICH FE-
MINISTISCHE THEOLOGIN

In ihrer Dissertation arbeitete 
Elisabeth Gössmann als Theologin 
feministisch, bevor es dieses Be-
griffspaar offiziell gab. Noch Jahre 
später wurden Dogmengeschichte 
und feministische Theologie nicht 
in Einklang miteinander gesehen: 
Elisabeth Gössmann selbst arbei-
tete bei der Neuauflage des LThK 
Anfang der 90er Jahre an dem zu 
Beginn erwähnten Artikel „Ver-
kündigung des Herrn“. Darin fasste 
sie die Ergebnisse ihrer Doktorar-
beit unter Einbeziehung neuerer 
Forschungsergebnisse zusammen. 
Allerdings wurde ihr Beitrag nicht 
als „feministisch-theologisch“, 
sondern als „theologiegeschicht-
lich“ eingestuft.7 „Dieser bittere 
Nachgeschmack bleibt also, daß 
der Eindruck entsteht, theologie-
geschichtliche Frauenforschung 
sei nicht feministisch-theologisch 
– was der Realität widerspricht.“ 
(424) Interessanterweise wird der 
feministischste Aspekt des gesam-
ten Artikels als eine Art Vorwort 
ohne Überschrift geführt, nämlich 
die Feststellung Elisabeth Göss-

manns, dass „als sachgemäß der 
Name ‚Verkündigung an Maria‘ 
vorzuziehen [wäre].“8 Möglicher-
weise sehen die Verantwortlichen 
diese Feststellung als Leseanleitung 
für die darauf folgenden Kapitel. 

In ihren Veröffentlichungen 
zeigt sich ein umfassendes Engage-
ment für Frauenforschung. Exem-
plarisch: Sie entdeckte christliche 
Schriftstellerinnen wie Hildegard 
von Bingen und Malwida von 
Meysenbug als solche; untersuchte 
jeweils herrschende Frauenbilder, 
beispielsweise anhand der erschüt-
ternden Rezeptionsgeschichte der 
Figur der Päpstin Johanna; gab das 
Wörterbuch der Feministischen 
Theologie mit heraus und küm-
merte sich um dessen Übersetzung 
ins Japanische; bezeichnet das Ar-
chiv für philosophie- und theolo-
giegeschichtliche Frauenforschung 
als Lebensaufgabe; etc.

Späte Genugtuung erlangte 
Elisabeth Gössmann mit einer Ku-
mulativhabilitation in Philosophie, 
welche nach einigen internen Wi-
derständen von der Philosophi-
schen Fakultät in München 1979 
angenommen wurde. Leider ver-
half ihr auch diese zu keiner positi-
ven Antwort auf ihre insgesamt 37 
Bewerbungen an philosophischen 
und theologischen Fakultäten und 
pädagogischen Hochschulen. Erst 
1991 erhielt sie eine unbezahlte(!) 
Professur in München. Bis dahin 
wurde jede Ablehnung von ihrem 
inzwischen emeritierten Lehrer 
Michael Schmaus mit „Geburts-
fehler: weiblich“ kommentiert.9

Äußerst positiv erzählt Elisa-
beth Gössmann von der Theologi-
schen Universität Graz, an welcher 
ihr 1985 anlässlich des 400-jähri-
gen Bestehens ein Ehrendoktorat 
verliehen wurde, für sie völlig un-
verhofft. Sie erinnert sich dieser 
Ehrung mit „therapeutisch wirken-
den Folgen“ (357), was angesichts 
ihrer bis dahin erlebten Enttäu-
schungen mit deutschsprachigen 
Hochschulen nicht verwundert. 

2001 wurde der österreichische 
Preis für theologische Frauenfor-
schung von der Universität Graz 
als Elisabeth-Gössmann-Preis 
erstmals verliehen. Seitdem wird 
er ungefähr alle 2 Jahre an hervor-
ragende Arbeiten zu Frauen- und 
Geschlechterforschung vergeben, 
das letzte Mal im November 2010.10 
Dieser Preis setzt ein Zeichen für 
den Fakultätsschwerpunkt „Frau-
en- und Geschlechterforschung“. 
Leider ist immer noch offensicht-

lich, dass eine Profilierung in femi-
nistischer Theologie dem akade-
mischen Selbstmord nahekommt. 
Zusätzlich scheint sich Ermüdung 
breit gemacht zu haben, weil in 
Kirche und Gesellschaft kaum Ver-
änderungen hin zu einem Mehr 
an Gerechtigkeit zwischen Frau-
en und Männern ersichtlich sind. 
Momentan geht der Trend der Ge-
schlechterforschung in Richtung 
Relativierung von Geschlechtlich-
keit und Geschlechtszuschreibun-
gen. Ein daraus ersichtliches Be-
dürfnis nach Individualität, und 
gleichzeitig wissenschaftlicher Ob-
jektivierung, sollte allerdings nicht 
als Ausrede für die Erhaltung des 
Status quo dienen. 

Hoffentlich war Elisabeth 
Gössmanns jahrelanges Bauopfer 
für die feministische Theologie 
nicht umsonst. 

___________

1. Die Ausführungen folgen Göss-
mann, Elisabeth, Geburtsfehler: weiblich. 
Lebenserinnerungen einer katholischen 
Theologin, München: Iudicium 2003.
2. Vgl. Pesch, Otto Hermann, Ge-
burtsfehler: weiblich. Zu Elisabeth Göss-
manns Lebenserinnerungen, in: Stimmen 
der Zeit 222 (2004) 352-356, 356.
3. Vgl. LThK³ 10, 684-690.
4. Positiv verabschiedet wurde die 
Habilitation in katholischer Theologie 
zugunsten einer Frau erstmals 1969, für 
die Promotionskollegin Uta Ranke-Hei-
nemann.
5. Im Fundament alter Bauwerke 
finden sich zuweilen einst lebendig ein-
gemauerte Tiere, in seltenen Fällen auch 
Menschen. Der Legende nach beschützen 
die Geister sogenannter „Bauopfer“ das 
neue Bauwerk und den damit verbunde-
nen Zweck.
6. Vgl. Gössmann, Elisabeth, 
Ein Rückschritt in der Diskussion der 

Frauenfrage.  Zu einer Veröffentlichung 
über das Frauenpriestertum von Manfred 
Hauke, in: Stimmen der Zeit 201 (1983) 
567-571.
7. Womöglich waren ihre Aus-
führungen zu umfassend und detailliert 
recherchiert, ein Vergleich der beiden 
Kapitel des Artikels lohnt sich jedenfalls. 
Vgl. 424 und LThK³ 10, 684-690.
8. LThK³ 10, 684-690, 684.
9. Zugehörige Briefe und doku-
mentierende Zeitungsausschnitte sind 
bei Interesse nachzulesen im Kapitel 
„‚Geburtsfehler: weiblich.‘ Das Elend mit 
den Bewerbungen um eine Professur in 
Deutschland“, 307-337.
10. Vgl. Frauen- und Geschlechter-
forschung: Elisabeth-Gössmann-Preis, in: 
http://www-theol.uni-graz.at/static/fgf/
egp [abgerufen am 08.11.2012].
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Elisabeth Gössmann bei der Verleihung 
des Elisabeth-Gössmann-Preises 2006.
Quelle: http://www-theol.uni-graz.at/cms/
beitrag/10005733/109883/
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Bible and Bagpipes
Sieben Monate Dissertations-Aufenthalt in Edinburgh: 
Wie ein geographischer Standortwechsel auch theologisch 
neue Perspektiven eröffnet
- Ein Erfahrungsbericht - 

 Das Fremde fasziniert im De-
tail: Die Nummer 23 prangt weiß 
auf dem dunklen Asphalt. Sie 
kennzeichnet einen der akribisch 
durchnummerierten Parkplätze 
hinter der St. Giles’ Cathedral in 
Edinburgh. Man könnte meinen, es 
sei ein gewöhnlicher Einstellplatz, 
neben dem sich gerade der Dudel-
sackspieler positioniert hat, doch 
der Eindruck täuscht. Unter der 
Asphaltdecke ruht John Knox, der 
zum entscheidenden Verfechter der 
Reformation in Schottland wurde.

Wer Theologie und Kirche in 
Schottland verstehen will, braucht 
wahrlich länger als sieben Monate. 
Church of Scotland, Free Church of 
Scotland, Free Church of Scotland 
(continuing). Die Liste der christli-
chen Glaubensgemeinschaften lie-
ße sich fortsetzen. Die letztgenann-
te Kirche, die sich von der zweiten 
wirklich nur durch den Zusatz 
„(continuing)“ unterscheidet, ist 
eine noch sehr frische Abspaltung 
der Free Church of Scotland (man 
trennte sich im Jahr 2000), die 
Free Church of Scotland ist eine et-
was ältere Abspaltung der Church 
of Scotland (Schisma von 1843). 
Allesamt sind sie streng presby-
terianisch und gehen letztlich auf 
den schottischen Reformator John 
Knox zurück, der die Schweizer 

Reformation des Johannes Calvin 
im Norden der britischen Insel 
proklamierte. Und zwar ziemlich 
erfolgreich. Die Church of Scotland 
ist heute die schottische National-
kirche. Während sich circa 65 Pro-
zent der Schottinnen und Schotten 
grundsätzlich als Christinnen und 
Christen bezeichnen, bekunden 
stolze 42 Prozent ihre Zugehörig-
keit zur  Church of Scotland, auch 
wenn sie sich nicht alle zu den 
660.954 registrierten, also aktiven 
Gemeindemitgliedern zählen.1 
Neben den genannten presbyte-
rianischen Kirchen existiert noch 
die Scottish Episcopal Church. Sie 
ging ebenfalls aus der schottischen 
Reformation hervor, hat sich aber 
die Bischofsstruktur bewahrt und 
ist heute Teil der Anglican Commu-
nion. Etwa 16% der schottischen 
Bevölkerung sind Roman Catho-
lics. Viele von ihnen sind im 18. 
Jahrhundert aus Irland zugewan-
dert. Wer sich heute in Schottland 
als Katholik bewegt, sollte das aber 
am besten nicht gleich jedem auf 
die Nase binden, zu groß sind die 
Aversionen gegen alles Nicht-Re-
formierte. Was die anderen ge-
nannten christlichen Konfessionen 
betrifft, also Free Church of Scot-
land, Free Church of Scotland (con-
tinuing) oder Scottish Episcopal 
Church, sie fallen allesamt in die 

Kategorie der „other Christians“, 
die knapp 7 Prozent der schotti-
schen Bevölkerung ausmachen.2

Wer nun meint, die christli-
che Prägung des Landes werde an 
jeder Straßenecke sichtbar, dem 
sei gesagt: Das ist nicht so. Wer 
am Sonntag im Supermarkt sei-
nen Wocheneinkauf erledigt oder 
in der Osternacht zum Moon-
light-Shopping aufbricht, erlebt 
ein ganz anderes, äußerst säkula-
res Schottland. Keine kirchlichen 
Feiertage, kein arbeitsfreier Oster-
montag, dafür immer verkaufsof-
fener Sonntag. Dieses Schottland 
steht in schroffem Gegensatz zum 
öffentlich zelebrierten Schottland, 
mit Universität, Parlament und 
Queen, das Traditionen schätzt 
und gleichzeitig auch immer das 
religiöse Element integriert. Man 
könnte meinen, angesichts dieser 
Wucht des Säkularen müssten sich 
die Kirchen doch eigentlich zu-
sammenraufen. Doch anderes ist 
der Fall.

Mark MacLeod ist Theolo-
gie-Student und Pfarramts-An-
wärter der Church of Scotland. Er 
erzählt mir viel über die Spannun-
gen und Konflikte, die allein in 
der Church of Scotland schwelen. 
Derzeit verbietet die Generalver-

sammlung der Kirche auch nur 
jede öffentliche Diskussion über 
die Frage der Zulassung von gay 
ministers. Ich merke mehr und 
mehr, die Church of Scotland inte-
griert sehr viele unterschiedliche 
Strömungen und muss immer das 
Gleichgewicht zwischen den Ext-
remen halten. Faktisch bewegt sich 
in dieser Kirche deshalb trotz de-
mokratisch-presbyterianischer Or-
ganisationsstruktur nur wenig. Die 
Church of Scotland sei, so erklärt 
Mark weiter, „a broad church“, was 
bedeutet, dass nichts so einheitlich 
organisiert ist wie etwa in der ka-
tholischen Kirche. Traditionelle 
Formen des kirchlichen Lebens – 
also strenge Sozialkontrolle, Alko-
holverbot, neunzigminütige Pre-
digten eingeschlossen – finden sich 
etwa auf den Hebriden im Westen 
Schottlands. In den städtischen 
Gemeinden der gleichen Kirche ist 
hingegen mehr Variation möglich, 
nicht zuletzt in der Liturgie.

Und an der Uni? Dr. Paul Fos-
ter, Senior Lecturer in New Testa-

ment Language, Litera-
ture and Theology, lehrt 
seit vielen Jahren in der 
School of Divinity und 
ist selbst anglikanischer 
Priester. Zum Lehrkör-
per der Divinity School 
erzählt er mir: Die kirch-
liche Vielfalt in Schott-
land spiegle sich auch in 
der universitären Theo-
logie wider, die wie über-
all im englischsprachigen 
Raum keiner Konfession 
zugeordnet sei. So for-
schen und lehren an der 

Edinburgher School of Divinity, 
die im neugotischen New College 
untergebracht und Teil der Univer-
sität ist, alle, die entsprechend wis-
senschaftlich qualifiziert sind. Die 
Konfessionszugehörigkeit spielt 
überhaupt keine Rolle. Es ist also 
durchaus üblich, dass Katholiken 
die PfarramtsanwärterInnen der 
Church of Scotland in die Theolo-
gie Calvins einführen oder Mit-
glieder der Church of Scotland die 
katholischen Sakramente erklären. 
Grundsätzlich spiegelt das Verhält-
nis der Konfessionen im Lehrkör-
per allerdings schon die stark pro-
testantische Prägung des Landes. 
Die meisten Lehrenden der Edin-
burgher School of Divinity sind also 
Mitglieder der Church of Scotland, 
der Scottish Episcopal Church oder 
einer Kirche der anglikanischen 
Gemeinschaft.

Ich selbst konnte beobachten, 
universitäre Theologie und kirch-
liche Praxis sind an der Edinbur-
gher Universität recht gut vernetzt, 
obwohl die Kirchen selbst keinen 

direkten Einfluss auf die Theologie 
oder die Besetzung von Professu-
ren ausüben. Es gibt einen großen 
Universitätsgottesdienst zu Beginn 
des Studienjahres und regelmä-
ßige Gottesdienste in der School 
of Divinity selbst. Nicht zuletzt 
die Geschichte des neugotischen 
New-College-Gebäudes zeugt von 
der engen Verbindung zwischen 
Universität und schottischer Kir-
che. In einem separaten Teil des 
imposanten Hauses – einer Art 
Plenarsaal – tagt einmal im Jahr 
das Kirchenparlament der Church 
of Scotland. Knapp eine Woche 
lang diskutieren die Delegierten 
und stimmen über die Zukunft ih-
rer schottischen Kirche ab. Geleitet 
wird das Ganze vom Moderator, 
der jeweils für ein Jahr bestimmt 
wird und so lange auch die Kirche 
repräsentieren darf. Mit seinem 
Brustkreuz sieht er dann fast so aus 
wie ein Bischof – doch das, so habe 
ich festgestellt, ist wirklich nur ein 
rein äußerlicher Eindruck, denn 
jede Idee von Bischofsamt lehnt 
man in presbyterianischen Kreisen 
strikt ab. Auf einer eigenen Empo-
re im gesteckt vollen und entspre-
chend stickigen Saal überwacht 
der Lord High Commissioner to the 
General Assembly of the Church of 
Scotland von seinem Thron aus das 
Geschehen. Er vertritt ganz offi-
ziell die Queen, hat aber faktisch 
nichts zu sagen. Das New College 
und die Versammlungshalle wur-
den – zusammen mit einem gro-
ßen Kirchenraum – ursprünglich 
durch die Free Church of Scotland 
nach der Abspaltung von der 
Church of Scotland errichtet. Das 
College sollte Ausbildungsstätte 

Das neugotische New College gehört zur University 
of Edinburgh und beherbergt heute die School of 
Divinity. 
© Michael Hölscher
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der Pfarrer sein und der integrierte 
Kirchenraum das Pendant zur St. 
Giles’ Cathedral bilden. Nachdem 
man sich nach einigen Zwischen-
schritten 1929 mehrheitlich wieder 
mit der Church of Scotland zusam-
mengeschlossen hatte – der Raum, 
in dem dies stattfand, wird heute 
noch als Hörsaal verwendet – wur-
de das New 
College an die 
University of 
E d i n b u r g h 
übergeben und 
b e h e r b e r g t 
seitdem die 
Theologische 
Fakultät. Da 
man den Kir-
chenraum dort 
nun nicht mehr 
benötigte, ver-
legte man kur-
zerhand die gut 
ausgestattete 
Bibliothek in 
die heilige Hal-
le, deren bun-
te Glasfenster wie auch das Mo-
biliar noch vom ursprünglichen 
Zweck des Gebäudes zeugen. Die 
Kirchenmöbel wurden seinerzeit 
einfach zu Bücherregalen und Stu-
diertischen umgearbeitet, weshalb 
einem heute von überall her raffi-
niert geschnitzte Engel und allerlei 
andere Figuren beim Lesen über 
die Schulter schauen.

Dass die theologische Biblio-
thek in Edinburgh in eine Kirche 
umgesiedelt wurde, kann nicht 
einfach nur Zufall oder durch blo-
ßen Platzmangel motiviert gewe-

sen sein. Wer seine theologische 
Bibliothek, deren Bücher ja bei der 
Auslegung des einen Buches, eben 
der Bibel, helfen sollen, in einem 
Kirchenraum unterbringt, muss 
wahrhaft bibelaffin sein. Nach 
sieben Monaten Edinburgh, nach 
zahlreichen Gesprächen und Got-
tesdienstbesuchen, hat sich mir 

die Bedeutung 
der Bibel für die 
protestantische 
Tradition noch 
einmal ganz deut-
lich gezeigt. Mir 
wird das etwa bei 
einem Gottes-
dienstbesuch klar, 
wo der Mesner die 
Bibel beim Ein-
zug ehrfürchtig 
hereinträgt, die 
Stufen zur Kanzel 
hinaufschreitet, 
sie dort auf dem 
Lesepult ablegt 
und die großen 
Stofflesezeichen 

behutsam drapiert. Auch die Pre-
digten zeugen vom hohen Stellen-
wert des Wortes. Sie können im 
Blick auf Länge und sprachlichen 
Anspruch durchaus mit so man-
cher Vorlesung bei uns mithalten. 
An der Universität sind deswegen 

auch gerade die biblischen Master- 
und Doktoratsprogramme gefragt, 
Bibelwissenschaften genießen ein 
hohes Ansehen. Es mag manche 
überraschen, aber das ist auch der 
Grund, warum so viele Doktoran-
den am New College die deutsche 
Sprache lernen. Wenn sie ihre bib-
lische Dissertation schreiben, müs-
sen sie die Klassiker der deutsch-
sprachigen Exegese lesen können. 
Nicht wenigen fällt das schwer. 
Viel Aufwand also, um die Bibel 
besser zu verstehen. Das hätte John 
Knox sicher gefallen.

___________

1. Diese Zahl nennt Brown, 
Stewart J.: Art. Church of Scotland, in: 
RGG4 2 (1999) 373–375, 375.
2. Die Angaben zur Verteilung 
der Religionszugehörigkeiten in Schott-
land habe ich der (zugegeben nicht ganz 
aktuellen) Statistik „Analysis of Religion 
in the 2001 Census: Summary Report“, 
in: http://www.scotland.gov.uk/Publica-
tions/2005/02/20757/ 53570 [abgerufen 
am 12.11.2012], entnommen. Zur schot-
tischen Kirchengeschichte ist zu emp-
fehlen: Ohst, Martin: Art. Schottland, 
in: RGG4 7 (2004) 993–998; Barrie-Cu-
rien, Viviane: Die Reformation auf den 
Britischen Inseln, in: Smolinsky, Heribert 
(Hg.): Die Zeit der Konfessionen (1530–
1620/30), Freiburg i. Br.: Herder 1992 
(= Die Geschichte des Christentums. 
Religion, Politik, Kultur 8), 524–572, 
besonders 535–539 („Die Reformation in 
Schottland“).

St. Giles‘ Cathedral. Die Hauptkirche der 
Church of Scotland, liegt direkt an der 
Royal Mile in der Edinburgher Altstadt. 
© Michael Hölscher 

Michael Hölscher
studierte katholische Theologie, Germanistik 
und Erziehungswissenschaft an der Westfäli-
schen Wilhelms-Universität Münster und ist 
derzeit wissenschaftlicher Mitarbeiter am In-
stitut für Neutestamentliche Bibelwissenschaft 
in Graz. Von März bis September 2012 hat er 
an der University of Edinburgh an seiner neu-
testamentlichen Dissertation gearbeitet.3

3 Das Projekt wurde dankenswerterweise ermöglicht durch ein Marietta-Blau-Stipendium der 
OeAD-GmbH, finanziert aus Mitteln des österreichischen Bundesministeriums für Wissen-
schaft und Forschung (BMWF).

Der Wahrheitsbegriff in der 
Emerging Church Conversation

BEGRIFFSKLÄRUNG: EMER-
GING CHURCH 

Die Emerging Church1 (kurz 
EC), oder offener und ohne defi-
nierbare Grenzen als „Emerging 
Conversation“ bezeichnet, ist ein 
weltweites, dezentrales, stark he-
terogenes Netzwerk von und für 
ChristInnen unterschiedlichster 
Prägung. Symptomatisch ist die 
Verortung im Internet. Wird der 
Begriff „Emergenz“ (lat. emergo) im 
klassischen Sinn als die Entstehung 
neuer Seinsschichten verstanden, 
so versteht sich EC als „die sich 
herauskristallisierende neue Form 
von Kirche“. Als interkonfessionel-
le Initiative will sie keine kirchli-
che Parallelorganisation aufbauen, 
sondern vielmehr versuchen, die 
kulturprägende Kraft des christ-
lichen Glaubens in der postmo-
dernen Welt wiederzugewinnen. 
Im kreativen Zusammenspiel und 
gegenseitiger Wertschätzung mög-
lichst vieler gegenwärtiger chris-
tuszentrierter Strömungen soll ein 
buntes Bild vom Reich Gottes in 
seinen weltweiten Verzweigungen 
aufleuchten. Theologisch besteht 
eine eindeutige neutestamentliche 
Prägung. Es gilt das „Priestertum 
aller Gläubigen“ und jeder versteht 
sich als Teil der Mission Gottes auf 
der Welt. Man ist der Überzeu-

gung, dass Christentum keine Re-
ligion, sondern ein Lebensweg sei, 
basierend auf einer persönlichen 
Glaubensbeziehung mit dem auf-
erstandenen und daher lebendigen 
Herrn Jesus Christus. Aus dieser 
gelebten Vertrauensbeziehung he-
raus wird die ganzheitliche Nach-
folge Christi versucht. Emerging 
Church will eine biblische Glau-
bens-Erneuerungs-Bewegung2 

sein, eine neue reformatorische 
Erweckungsbewegung, die die ur-
sprünglichen Intentionen ihres 
Gründers - fundamentum in re – 
neu zu verstehen sucht, ohne in 
die Fundamentalismusfalle zu tap-
pen. Von dort aus will sie ein neues 
Verständnis entfalten, was es heute 
heißen könnte, Christ zu sein. 

WAS IST WAHRHEIT?

Ein wesentlicher Eckpunkt des 
postmodernen Weltbildes besteht 
in der philosophischen Prämisse, 
dass Wahrheit und Wissen stets 
vorläufig, kontextbezogen und 
subjektiv sind. Die „Suche nach 
der absoluten Wahrheit“ hat in der 
Moderne nicht zum Erfolg geführt, 
deshalb erklärt die Postmoderne 
die Suche danach für aussichtslos. 
Was bleibt sei der Pluralismus. 

Trotzdem verschwindet die Frage 
nicht einfach, also versucht man 
sie anstatt mit Logik mit Erfahrung 
anzugehen, und zwar mit subjekti-
ver. Gibt es einen Gott? Und wenn 
ja, was haben wir mit ihm zu tun? 
Hat das Leben eines Menschen 
mehr Sinn und mehr Wert als das 
eines Eichhörnchens? Gibt es ein 
Leben nach dem Tod? Was ist mit 
der Verantwortung des Menschen? 
Wo nimmt der Mensch seinen An-
spruch auf besondere Würde oder 
Rechte her? Solche Fragen sind 
mehr als intellektuelle Spielereien, 
denn ihre Beantwortung ist mit 
enormen ethischen Konsequenzen 
für das Zusammenleben der Men-
schen verbunden. 

Das Verständnis von Wahrheit 
innerhalb der Emerging Church 
bildet eine maßgebliche Voraus-
setzung für ihr Selbstverständnis 
und ihren Umgang mit Menschen 
anderen Glaubens. Der Umgang 
mit dem Wahrheitsbegriff wird 
auch als eine wichtige Frage für die 
Zukunft der EC gesehen. Deshalb 
möchte ich im Folgenden einen 
kurzen Einblick in die aktuelle Dis-
kussion geben.

a) Position Weißenborn: in 
einer pluralistischen Welt die 
Wahrheit hochhalten



28 29Theologicum Theologicum

Die Kirche der Postmoderne 
stehe nach Weißenborn3 vor der 
großen Herausforderung, in einer 
pluralistischen Welt die Wahrheit 
zu postulieren, ohne unter Funda-
mentalismusverdacht zu geraten. 
Denn was bleibe dem Menschen, 
wenn es keine Wahrheit gäbe und 
er damit keinen tieferen Sinn und 
kein ewiges Ziel habe? Diese He-
rausforderung könne die Kirche 
nur bestehen, wenn sie keine Ab-
striche am Wahrheitskern der Bot-
schaft Jesu und der Bibel mache. 
Hierin aber liege für die Postmo-
derne ein Hauptärgernis, der An-
stoß schlechthin.

Aber das sei keine neue Ent-
wicklung, schon die ersten Chris-
ten lebten mit einer ähnlichen Pro-
blematik. In vielen Zügen ähnelt 
nämlich die Postmoderne der Situ-
ation der ersten Jahrhunderte. Das 
Heidentum zur Zeit des frühen 
Christentums war pluralistisch 
und tolerant. Jeder durfte seine 
Götter anbeten, alle waren gleich-
bedeutend und austauschbar, Syn-
kretismus war en vogue. Nur zwei 
Religionen wehrten sich gegen die-
se Ansätze: das Judentum und das 
Christentum. Beide hielten an dem 
einen Gott fest und die Christen 
auch daran, dass Jesus „der Weg, 
die Wahrheit und das Leben“ (Joh. 
14,6) sei. Ihr Zeugnis führte sie in 
die Verfolgung und viele in den 
Märtyrertod.

 „Auf lange Sicht dagegen 
liegt hier die Ursache für den 
unglaublichen missionarischen 
Erfolg der ersten Christen. […] 
Die Christen hörten nicht auf 

zu behaupten, dass es sich bei 
der von ihnen verbreiteten Re-
ligion um ein geschlossenes 
Weltbild handelt, das nicht 
nur dogmatische und ethische 
Konsequenzen hat, sondern 
zudem (im Gegensatz zum 
Heidentum) wahr ist, weil es 
auf der in Jesus Christus his-
torische Tatsache gewordenen 
Offenbarung Gottes aufbaut“.4

In der Postmoderne wie in der 
Spätantike stehe die Christenheit 
vor der Herausforderung, in einer 
Gesellschaft, die alles relativiert, 
ein Absolutes hochzuhalten. Nach 
Weißenborn steht heute auch nicht 
weniger auf dem Spiel als damals. 
In der Spätzeit des Römischen 
Weltreiches konnten allgemein 
verbindliche Werte schließlich nur 
noch mit Gewalt aufrechterhalten 
werden. Nach dem Untergang der 
Antike stand die christliche Kirche 
als mächtige Größe da. Gerade weil 
die Christen in der Wahrheitsfrage 
nicht nachgegeben hatten, suchten 
die Menschen nun bei ihnen Ori-
entierung, die es sonst nirgends 
mehr gab.5

b) Position Schwarz: jüdisch - 
biblisches Wahrheitsverständnis

Dem Ausdruck „wahr“ ent-
spricht im Hebräischen das Wort 
emet. Es bedeutet soviel wie Ver-
lässlichkeit, die unverbrüchliche 
Tragfähigkeit einer Sache oder 
eines Wortes, die Treue von Per-
sonen. Dieser hebräische Begriff 
ist damit viel stärker prozess- und 

handlungs-orientiert als das grie-
chische aletheia (objekt- und zu-
standsbezogen), womit sich im 
abendländischen Denken eine 
Bedeutung von Übereinstimmung 
mit einer Tatsache, einer normativ 
als richtig ausgezeichneten Auf-
fassung eingebürgert hat. So führt 
Schwarz weiter aus: Wie das bibli-
sche Gottesbild ein personales und 
geschichtlich-konkretes ist6, so sei 
auch das biblische Wahrheitsver-
ständnis7 nicht theoretisch-abs-
trakt und neutrisch, sondern per-
sonal und geschichtlich-konkret. 
Die Bibel spricht bezeichnender-
weise davon, 

„dass die Wahrheit gewor-
den ist (Joh.1,17), und wir wer-
den aufgefordert, die Wahrheit 
zu tun (Joh.3,21). Eine gewor-
dene oder getane Wahrheit aber 
ist für denjenigen, dessen Den-
ken am griechischen Wahr-
heitsbegriff geschult ist, unvor-
stellbar“.8

Sowohl nach griechisch-phi-
losophisch-rationalistischem, wie 
auch nach fundamentalistischem 
Denken ist der Wahrheitsbegriff 
eine zeitlose theoretische Idee. 
In der Bibel sei aber das Konzept 
der gewordenen Wahrheit funda-
mental: „Wahrheit ist das, was ge-
schieht, was Gott tut.“9 Das bibli-
sche Wahrheitsverständnis sei so 
radikal anders als das, was nach 
griechischem Denken Wahrheit 
heißt, dass dies notwendigerweise 
auch Auswirkungen auf den Akt 
des Erkennens hat. „Erkennen“ in 
der Bibel ist kein abstrakt-theore-
tischer Akt, sondern ein zutiefst 

personales Geschehen. „‚Gott er-
kennen’ ist gleichbedeutend mit 
‚Gemeinschaft mit Gott haben’“10. 
Das wird besonders schön an dem 
hebräischen Wort für „erkennen“ 
(„jada“) deutlich, das genauso für 
den Vollzug der sexuellen Gemein-
schaft verwendet wird. (Gen 4,1).11  

Wenn wir uns in diesem Sinne 
exemplarisch ein anderes neutesta-
mentliches Textbeispiel anschau-
en, kommen wir dem hebräischen 
Verständnis von Wahrheit näher. 
In Johannes 18,38 lesen wir, wie 
Jesus von Pilatus verhört wird. 
Pilatus: „So bist du dennoch ein 
König?“ Jesus: „Du sagst es, ich 
bin ein König. Ich bin dazu gebo-
ren und in die Welt gekommen, 
dass ich für die Wahrheit zeugen 
soll. Jeder, der aus der Wahrheit 
ist, hört auf meine Stimme.“ Pila-
tus winkt ab: „Was ist Wahrheit?“ 
Jesus ist Jude, spricht aramäisch 
und denkt hebräisch. Redet er von 
z.B. unverbrüchlicher Treue und 
Verlässlichkeit oder Authentizität, 
für die er zeugen soll? Und meint 
er, dass jeder, der in einer solchen 
echten und verbindlichen Bezie-
hung mit ihm lebt, auch auf seine 
Stimme hört? Pilatus ist Römer, 
spricht vermutlich lateinisch und 
ist skeptisch, weil er den griechi-
schen Begriff von Wahrheit im 
Kopf hat und um die Mangelhaf-
tigkeit der menschlichen Erkennt-
nisfähigkeit weiß.

Von diesem Wahrheitsver-
ständnis aus gewinnt die Debatte 
um den Absolutheitsanspruch Jesu 
Christi eine neue, bisher oft über-
sehene Pointe. Wenn Jesus sagt. 

„Ich bin die Wahrheit“, dann ist 
dies ohne Zweifel als Absolutheits-
anspruch zu verstehen. 

„Aber es ist ein Absolut-
heitsanspruch sui generis, nicht 
zu verwechseln mit der abs-
trakten Absolutheit, die sich in 
der Zustimmung zu einer or-
thodoxen Lehre zeigen könnte. 
Nicht eine Lehre über Jesus ist 
das, was als absolute Wahrheit 
anzuerkennen ist - das wäre 
der Boden einer Ideologie - 
sondern die Person Jesu ist die 
Wahrheit“.12

Eine ähnliche Begriffsdekons-
truktion könnte man mit den Be-
griffen „absolut“13 und „Absolut-
heitsanspruch“14 machen, was hier 
aus Platzgründen nicht näher aus-
geführt werden kann. So sei hier 
nur kurz die Definition von Gustav 
Mensching erwähnt. Abgesehen 
vom extensiven Absolutheitsan-
spruch, den manche Kirchen sich 
angeeignet hätten, „ist dieser Be-
griff in seiner Form als ‚intensi-
ver Absolutheitsanspruch‘ als die 
absolut gesetzte, ausschließliche 
Bindung an den eigenen Gott zu 
verstehen“15. Nach Mensching wird 
der Absolutheitsanspruch falsch 
verstanden, wenn er als logisch- 
erkenntnismäßige Richtigkeitsaus-
sage aufgefasst und apologetisch 
gegen andere Religionen gewandt 
wird. Das „einzig“ und „allein“ 
der Absolutheitsansprüche sei sei-
nem ursprünglichen Sinn nach ein 
Merkmal bekennender Sprache, 
Ausdruck einer „intensiven Bin-
dungsqualität“.

c) Position Storch: Wahrheit 
als dynamische Tatsache

Im biblischen Begriff von 
Wahrheit stecken interessanter-
weise zwei divergierende Aspekte, 
filtert Storch16 heraus: Wahrheit sei 
eine Sache, die absolut feststeht, 
sich aber geistlich nur in der Got-
tesbeziehung offenbart. „Ich bin 
die Wahrheit …“, sagt Jesus in Jo-
hannes 14,6.

„Diese Wahrheit ist ein ju-
ristischer Begriff, sie ist das, 
was der Richter feststellt und 
auf dessen Grundlage er Recht 
spricht. In dem Sinne ist sie 
etwas, was einfach „ist“ und 
feststeht. Sie ist aber auch eine 
Person, Jesus Christus, und 
damit etwas, das in Beziehung 
eingebunden ist. Geistliche 
Wahrheit kann man nicht be-
sitzen, so wie man keine Person 

Pontius Pilatus zu Jesus: Was ist Wahrheit? 
– Quid est veritas? 
(1890: Nikolai Nikolajewitsch Ge)
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Wahr-
heit
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besitzen kann. Man kann nur 
mit ihr in Beziehung treten; sie 
entsteht und lebt in der Gottes-
beziehung“.17

Storch kristallisiert heraus, dass 
damit zwei grundlegende Aspekte 
über den Begriff Wahrheit gesagt 
sind: zum einen gibt es eine abso-
lut richtige Wahrheit, zum zweiten 
aber wird diese Wahrheit immer 
wahrgenommen von einem Sub-
jekt und durch dessen Wahrneh-
mung gebrochen. Das mag einer 
der Gründe sein, warum geistliche 
Wahrheit so komplex erscheint. 
„Sie bricht sich in Millionen von 
Gläubigen wie Licht in einem Kris-
tall und das eigentliche weiße Licht 
der Wahrheit erscheint in vielen 
bunten Facetten.“18

Wahrheit sei für den postmo-
dernen Menschen weniger eine 
Idee oder ein Besitz, als vielmehr 
ein Erfahrungsprozess und eine 
Richtung, in die er unterwegs ist. 
Damit werde Wahrheit zu etwas 
Hochdynamischem, das mit dem 
statischen Wahrheitsbegriff der al-
ten, modernen Welt schlecht zu be-
schreiben ist. „Viele der Probleme, 
die neue Aufbrüche mit den tra-
ditionellen Gruppen haben, kom-
men aus einem statischen Wahr-
heitsbegriff - die „neue“ Wahrheit 
hinterfragt und gefährdet die 
„alte“ und gerät daher in Konflikt 
mit ihr.“19 Wenn wir Wahrheit als 
gemeinsames Ziel verstehen könn-
ten, zudem wir alle unterwegs sind, 
hätten wir weniger Kommunikati-
onsprobleme. 

Weiters Storch: Wir seien phi-

losophisch in einer seltenen Aus-
nahmesituation: Wir gehen sub-
jektiv an etwas Objektives heran. 
Während die Werte dieser Welt 
immer nur an einem gegebenen 
Ort zu einer bestimmten Zeit für 
ein momentanes System gültig 
sind, interpretieren wir ewige Sat-
zungen. 

„Der ewige Wahrheitskern 
des Christentums tritt in al-
len Jahrhunderten zutage und 
zeigt, dass wir etwas Über-Sub-
jektives haben, eben eine 
Wahrheit, und dass es Gott sel-
ber daran liegt, diese Wahrheit 
in allen Zeiten neu zu beleben 
und zu offenbaren“.20

So spiele sich dieser ganze Pro-
zess zwischen den zwei Polen Of-
fenbarung und Erkenntnis ab. In 
der Offenbarung zeige uns Gott 
eine unbedingte, unwandelbare 
Wahrheit. Erkenntnis sei das, was 
wir von dieser Wahrheit erken-
nen. Erkenntnis sei daher immer 
Wahrheit gebrochen durch unsere 
Wahrnehmung. In der Postmoder-
ne kehren wir dem griechischen 
Denken den Rücken zu und entde-
cken wieder neu das biblisch-jüdi-
sche, ganzheitliche Weltbild.  „Got-
tes Reich besteht nicht in Worten, 
sondern in Kraft!“ (1.Korinther 
4,20), meint Storch abschließend.21

Zusammenfassend: Christli-
cher Glaube verstanden als „eine 
von anderen Wahrheiten und 
Bindungen losgelöste, entschie-
dene Treue-Beziehung“ als heil-
same Zumutung.

Religionswissenschaftlich ge-
sehen sieht sich die Beschäftigung 
mit der Frage nach der Wahrheit 
des Christentums heute von zwei 
Seiten argumentativ herausgefor-
dert: Zum einen scheint es in der 
zunehmend relativierenden Per-
spektivität der Postmoderne un-
möglich, absolute Wahrheiten (im 
griechischen Sinn) in einer plura-
len Welt zu vertreten, ohne unter 
Fundamentalismusverdacht zu fal-
len; zum anderen lässt sich gleich-
zeitig eine tiefe Ausgesetztheit des 
Menschen, eine Sehnsucht nach 
Verbindlichkeit, Eindeutigkeit und 
Orientierung feststellen, die offen-
sichtlich mit der Infragestellung 
tradierter Gehalte zu tun hat. Sie 
bringt als Gegenreaktion zuneh-
mend Fundamentalismen hervor, 
die, oft auf kurzschlüssige Art und 
Weise, zerbrochene Plausibilitäten 
wieder herzustellen versuchen.

Wesentlich in der ganzen 
Emerging Church Diskussion 
scheint mir das Bemühen, grund-
legende Begriffe des Christseins 
von ihren Wurzeln her neu zu er-
fassen. Dies um auch postmoder-
nen Menschen einen plausiblen 
und daher heilsamen Zugang zu 
neutestamentlichen Sinngehalten 
zu ermöglichen, der zu einer ein-
deutigen Gewissheit und verbind-
lichen Handlungsorientierung ver-
helfen kann. 

Wird die Emerging Church 
also ein ganz neues Verständnis des 
Wahrheitsanspruches des Christus 
erarbeiten und das Evangelium so-
mit postmodernen Menschen neu 
zugänglich machen? Werden EC 

den Mut haben, den ewigen Wahr-
heitskern auch in der Postmoderne 
als heilsame Zumutung hochzu-
halten? 

Bei allem Eingehen auf die 
Postmoderne dürfte die Emerging 
Church und die christlichen Kir-
chen überhaupt um ihrer selbst 
willen nicht im Kern postmo-
dern werden und sich damit billig 
auf dem Markt der Spiritualitä-
ten verkaufen. Damit würde dem 
Christentum die Chance zu einem 
Neuanfang genommen. Für die 
Gesellschaft wäre es eine Katast-
rophe, weil damit die Institution 
gebrochen wäre, die einen Weg aus 
dem zu erwartenden Wertechaos 
zeigen könnte, indem sie bei der 
Wahrheit bleibt.

___________
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org/w/index.php?title=Absolutheitsan-
spruch&oldid=108407486“ 
Kategorien: Stand: 22. 10. 2012.
15. Mensching, Gustav : Zum Phä-
nomen des Absolutheitsanspruches im 
Christentum und im Islam. In: Hoener-
bach, Wilhelm (Hrsg.): Der Orient in der 
Forschung. Festschrift für Otto Spies zum 
5. April 1966, Wiesbaden 1967, 444-452; 
hier: 448; Hempelmann, H.: Gott ohne 
Gewalt: Warum Wahrheit und Toleranz 
für den christlichen Glauben zusammen-
gehören. Brunnen-Verlag, Gießen 2009.
16. Vgl.: Storch: Was ist „christlich“? 
In: Faix, Tobias / Weißenborn, Thomas 
(Hg): Zeitgeist. Kultur und Evangelium in 
der Postmoderne. Marburg / Lahn, 2008, 
120-124, 121f. (Kein Vornahme oder 
anderer bürgerlicher Name von Storch 
bekannt.) Kontaktdaten zu Storch:  www.
storch.jfrs.de.
17. Storch, 121.
18. Storch, 122.
19. Storch, 122.
20. Storch, 123.
21. Storch, 123-124; Vgl. dazu auch: 
Cox, Harvey: Die Zukunft des Glaubens. 
Wie Religion wieder zu den Menschen 
kommt, Freiburg/B,  2010.

Hella Keller MA
Diplom. Sozialarbeiterin und Diplom. Kunst-
therapeutin in Pension; studierte Kunstge-
schichte, Europäische Ethnologie und Religi-
onswissenschaft und arbeitet derzeit an einer 
Dissertation über Aufbrüche in Christlichen 
Freikirchen in Österreich.



32 33Theologicum Theologicum

Portrait

Benutzername: 05dornik, 
Kennwort: xxxxxx, auf An-
meldung klicken. Meldung im 
UNIGRAZonline: 

„Es können max. 3000 Stu-
dierende im System angemeldet 
sein! Aktuell sind 3000 Studie-
rende angemeldet, davon wa-
ren 52 innerhalb der letzten 
drei Minuten aktiv. 

Liebe BenutzerInnen! Die 
maximale User-Anzahl in 
UNIGRAZonline wurde er-
reicht. Sie können daher mo-
mentan leider nicht in das 
System einsteigen. Bitte ver-
suchen Sie es zu einem späteren 
Zeitpunkt noch einmal. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis.“

Verständnis habe ich zwar we-
nig, doch was bleibt mir anderes 
übrig als zu warten? Während ich 
auf den Bildschirm sehe und mit 
meinen Fingern ungeduldig am 
Tisch herumtrommle, muss ich an 

Frau Brunner denken, die Sekretä-
rin, die für diese Note, auf die ich 
schon sehr ungeduldig warte, zu-
ständig ist: 

In ihrem Büro fühlt man sich 
auf Anhieb wohl. Die Fenster 
sind liebevoll dekoriert, auf dem 
kleinen runden Tisch liegt ein 
fröhlicher grüner Tischläufer. Frau 
Brunner, die Sekretärin am Institut 
für Kanonisches Recht, sitzt an 
ihrem Schreibtisch und korrigiert 
soeben einen Text. Ihr Tisch ist voll 
mit Büchern, Skripten und Zetteln. 
Rechts liegt auf einem Stapel ihr 
Schlüssel, vor ihr steht der Com-
puter, dahinter eine ordentlich 
sortierte Pinnwand. Eine Ansichts-
karte aus Rom hängt dort. Auf ei-
nem Zettel steht „Fahrradschloss“, 
drei große Nadeln sind darunter in 
die Pinnwand gesteckt - auf einer 
hängt tatsächlich ein Schlüssel. 

Die Tür zu ihrem Büro steht 
weit offen. Aber nur wenige Per-
sonen gehen vorbei, immerhin ist 
ihr Büro im dritten Stock, wohin 
Studenten fast nur für Prüfungen 

kommen. Auch jetzt kommt eine 
Studentin vorbei, die ihr soeben 
erhaltenes Lehrveranstaltungs-
zeugnis nach der bestandenen Prü-
fung in Händen hält. Frau Brunner 
bemerkt die Schritte und nimmt 
ihr das Zeugnis ab, um es zu kopie-
ren. Nun hat sie alle Zeugnisse der 
heutigen Prüfung beisammen und 
kann mit der weiteren Bearbeitung 
der Noten beginnen. Auch sie steigt 
ins UNIGRAZonline ein, klickt auf 
„Prüfungsmanagement“ und be-
ginnt die Noten einzutippen. Seit 
zweieinhalb Jahren ist die junge 
symphatische Frau jetzt schon am 
Institut und managt alles hinter 
Lehrveranstaltungen, Prüfungen 
und Zeugnissen oder macht Aus-
sendungen für  Veranstaltungen. 
Wenn es nötig ist, radelt sie auch 
zu Firmen, um größere Farbkopi-
en professionell anfertigen zu las-
sen oder macht Bestellungen. Und 
auch die Zusammenarbeit mit Se-
kretärinnen der anderen Institute 
ist manchmal nötig.

„Ich wollte immer schon Sekre-
tärin werden“, sagt Sarah Brunner 

über sich selbst.  Und so verschlug 
es sie nach einiger Zeit bei einem 
Rechtsanwalt auf die Karl-Fran-
zens Universität. Man sieht es der 
hübschen 24-Jährigen mit den 
kinnlangen Haaren und der Brille 
an, dass sie sich wohlfühlt an ih-
rem Arbeitsplatz. 

Ich klicke also auf „Anmeldung 
wiederholen“. Noch nie zuvor ist 
mir das passiert. Ausgerechnet 

jetzt, wo ich doch endlich das Er-
gebnis der letzten Prüfung sehen 
will. Ich versuche es noch einmal 
und komischerweise sind jetzt nur 
noch 481 Studierende angemeldet. 
Also kommt auch meine große 
Chance und ich klicke in meinem 
Account auf „Prüfungsergebnis-
se“.  Und dann endlich sehe ich die 

Note vom Institut für Kanonisches 
Recht und lehne mich zufrieden 
zurück. Und das habe ich zum Teil 
auch Frau Brunner zu verdanken.Die gute Seele am Institut 

für Kanonisches Recht
Sarah Brunner ist Sekretärin am Institut für Kanonisches Recht

Tanja Dornik 
studiert Religionspädagogik und Germanistik 
an der Karl-Franzens Universität Graz
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Die fröhliche Wissenschaft

I. 

Das eigene Buch vorzustellen, ist 
eine heikle Sache. Denn der Autor 
ist seinem Text gegenüber natürlich 
befangen. Bücher sind wie Kinder: 
Man liebt sie, aber sobald sie geboren 
sind, entwickeln sie sich auch von ei-
nem weg, und wie Kinder spiegeln 
sie die Stärken und Schwächen ihrer 
Erzeuger. Außerdem sieht man ihre 
Schwächen und ist doch stolz auf 
sie. Diese Ambivalenzen sind eben-
so schön, wie schmerzhaft. Deshalb 
versuche ich, weder über meine Kin-
der, noch über meine Bücher etwas 
öffentlich zu äußern – und halte es 
dann doch nicht durch. 

Viele Studierende unserer Fa-
kultät werden manches schon mal 
gehört haben, was in diesem Buch 
steht, schließlich ist es auch aus mei-
nen Vorlesungen hervorgegangen. 
Ich wollte ein Buch für die kirchliche 
Basis schreiben, ihr ist es auch ge-
widmet, jenen, die treu und bestän-
dig „versuchen, in den Steppen des 
persönlichen wie kirchlichen Alltags 
ein Zeichen und Werkzeug der Liebe 

Gottes zu sein.“ So steht es im Buch. 

Ihnen wollte ich signalisieren: Es 
wird nichts so weiter gehen, wie bis-
her. Genauer: Es geht schon seit ei-
niger Zeit nicht mehr so weiter, wie 
es lange ging. Mein Buch schreibt an 
gegen die Kontinuitätsfiktionen, in 
denen man sich gerade dann gerne 
einrichtet, wenn man spürt, dass sie 
nicht funktionieren. In der Kirche 
sind sie weit verbreitet. Die zentra-
le Erkenntnis, mit der ich einsetze, 
steht denn auch gleich am Anfang 
des Buches und lautet: „Die … kul-
turelle Krisenerfahrung liegt in dem 
gleichzeitigen Verlust einer referenz-
stiftenden Vergangenheit und einer 
sinnstiftenden Zukunft.“1

Ich glaube, dass diese Erkenntnis 
in hohem Maße zutrifft und dass sie, 
wenn sie zutrifft, ziemlich einschnei-
dende Konsequenzen hat, gerade 
für die katholische Kirche. Ich bin 
auch sicher, dass viele diese Konse-
quenzen schon spüren, im täglichen 
Leben wie in der Kirche, meistens 
freilich vor allem als schmerzende 
Irritationserfahrung. Man bekommt 

irgendwie mit, dass nichts bleibt, wie 
es war, die Geschlechterverhältnis-
se nicht, die religiösen Verhältnisse 
nicht, die kirchlichen Verhältnisse 
nicht, die politischen Verhältnisse 
nicht – wo man doch so gerne hät-
te, dass es so bleibt, wie es war, weil 
man dann wenigstens weiß, was der 
Fall ist, und ungefähr weiß, was man 
zu tun hat. Wir wissen es aber in vie-
ler Hinsicht nicht, kulturell nicht, 
persönlich nicht, religiös nicht und 
kirchlich schon gar nicht. Es gibt da 
viele Scheinstabilitäten, die ihre Sta-
bilität nur mittels massiver Ausblen-
dungen sichern können, und es gibt 
auch – schlimmer noch – immer 
mehr gepanzerte Abwehraggressivi-
tät.

Mein Buch ist ein Plädoyer, die 
schmerzenden Irritationserfahrun-
gen nicht zu verdrängen, sondern 
umzuwerten in abenteuerliche Ent-
deckungschancen: abenteuerlich, 
also tatsächlich unsicher, manchmal 
auch wirklich gefährlich, aber eben 
auch Chancen mit echten Entde-
ckungsmöglichkeiten des eigenen 
und fremden Lebens – und des Got-

tes Jesu und was beide miteinander 
zu tun haben könnten. 

Mein Buch ist damit auch ein 
Plädoyer, sich von den eigenen Uto-
pien zu verabschieden und auf wirk-
lich Neues zu setzen. Denn Utopien 
sind zumeist schlicht in die Zukunft 
verlegte und noch totalisierte gute 
Erfahrungen der Vergangenheit. 
Ihre Kraft liegt darin, dass es gute 
Erfahrungen sind, die erinnert wer-
den, ihre Problematik, dass diese gu-
ten Erfahrungen totalisiert, also jeg-
licher Ambivalenz beraubt werden 
und dass, siehe oben, die Zukunft 
eben nicht einfach die Verlängerung 
der Vergangenheit ist, sondern wirk-
lich etwas Neues. Genau das ist üb-
rigens das Neue unserer postmoder-
nen Gegenwart. 

II. 

Ein Beispiel: die Zukunft der 
Pfarrgemeinde. Der aktuelle kirch-
liche Abschied von der Macht be-
deutet für jene, die innerkirchlich 
„oben“ sind, dass sie der eigenen 
Macht nicht wirklich trauen kön-
nen, weil diese ihnen nur fragil mehr 
zu Gebote steht und jeder Gebrauch 
unweigerlich deren Brüchigkeit of-
fenbart. Nutzen sie ihre Macht ge-
gen ihre eigene Basis, verlieren sie 
Autorität, die dann verstärkt gerade 
auf jene übergeht, gegen die sie die 
Macht anwenden. Das bedeutet den 
Abschied von jahrhundertelang gut 
funktionierenden Routinen kirchli-
cher Herrschaft.

Auf der anderen Seite stehen 

jene, die daran leiden, dass „die da 
oben“ die Gestaltungsmacht, die 
sie noch besitzen, so wenig kreativ 
gebrauchen, dass ständig über sie 
verfügt und speziell ihr gemeindli-
ches Umfeld Zug um Zug prekärer 
wird und dass dabei jene guten und 
prägenden Gemeinschaftserfahrun-
gen übergangen werden, die sie mit 
Kirche verbinden, die sie der Kirche 
treu bleiben ließen. Diese Erfahrun-
gen werden gleich doppelt entwer-
tet: von „denen oben“, die an jenen 
Erfahrungen vorbei administrieren, 
aber auch von jenen vielen, und oft 
sind es die eigenen Kinder, die an 
solchen Gemeinschaftserfahrungen 
im kirchlichen Raum gar nicht mehr 
interessiert sind. 

Für beide Gruppen in der Kirche 
aber bedeutet das den Abschied von 
der Hoffnung, dass die eigenen guten 
Erfahrungen die selbstverständliche, 
ja auch nur die primäre Basis für die 
kirchliche Zukunft sein könnten, 
dass, was einem selbst wichtig ge-
worden ist, auch für andere wichtig 
werden wird. Die Hierarchie muss 
die Macht des Jahrhunderte alten in-
stitutionellen Gedächtnisses der Kir-
che relativieren, die unten die Macht 
ihres biografisch tief eingebrannten 
persönlichen Gedächtnisses. Die in-
nerkirchlichen Konflikte sind auch 
deswegen so hart, weil beide Ge-
dächtnisse ihre unbestreitbare Au-
thentizität besitzen und zudem ge-
rade in unserer Kirche individuelles 
Erleben und institutionelle Ordnung 
so eng verknüpft sind und sich daher 
nicht einfach ausweichen können. 

Abschiede muten zu, sich von 
Menschen, Dingen und Situationen 

zu trennen, die uns wichtig waren 
und die wir nicht verlieren möchten. 
Vitalität und Abschiede sind aber 
merkwürdig verknüpft: Man kann 
Abschieden nur um den Preis des 
verkümmernden Lebens auswei-
chen. Wer sich nicht trennen kann, 
wird vom Leben getrennt, denn er 
sperrt sich in den Käfig seiner Ver-
gangenheit. Weder aber das instituti-
onelle Gedächtnis der Kirche als sa-
kraler Herrschaftsverband noch das 
individuelle Gedächtnis der Kirche 
als brüderliche Glaubensgemein-
schaft wird die selbstverständliche 
oder auch nur primäre Grundlage 
der Zukunft der Kirche sein können 
– und sollte es auch nicht sein. Denn 
viele Menschen können mit beidem 
nichts anfangen. 

Pastorale Orte werden nur noch 
funktionieren, wenn sie sich von den 
klassisch kirchlichen Kategorien ex-
klusiver Mitgliedschaft, lebenslan-
ger Gefolgschaft und umfassender 
religiöser Biografiemacht verab-
schieden, wenn sie realisieren, dass 
ihre Pastoralmacht sich strukturell 
selbstlos formatieren muss, dass 
kirchliche Orte sowohl institutionell 
wie in der situativen Bedeutsamkeit 
der von ihnen vertretenen Tradition 
völlig unselbstverständlich, also be-
gründungspflichtig sind. Pastorale 
Routinen sind der Weg in den Un-
tergang. Und auch Gemeinschaft ist 
im religiösen Feld nirgendwo mehr 
etwas Vorgegebenes, sondern etwas 
sich stets neu Bildendes und zu Be-
gründendes, die konkrete Bedeut-
samkeit des Glaubens ist auch in den 
Pfarreien nur in einem offenen Pro-
zess zu entdecken. 

Buchvorstellung: „…wenn 
nichts bleibt, wie es war“
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Erinnerungen sind ein wesentlicher Bestandteil un-
seres Lebens. Die Anlässe, die als erinnerungswert 
gelten, sind vielfältig. Im privaten Bereich erinnern 
wir uns an Geburts- und Namenstage, an Hochzeits- 
und Jahrestage oder an den Tag, an dem wir endlich 
das Rauchen aufgegeben haben. Auf staatlicher Ebene 
feiern wir in jährlicher Erinnerung Staats- und Natio-
nalfeiertage. Im religiösen Bereich gibt es neben den 
‚großen’ Feiern wie Weihnachten und Ostern auch 
noch zahlreiche andere erinnerungswürdige Ereignis-
se, wie aktuell das 50jährige Jubiläum der Eröffnung 
des Zweiten Vatikanischen Konzils.
Das Jahr ist voll von Tagen, die an bestimmte Errun-
genschaften, Ereignisse oder Menschen erinnern. Es 
gibt den Internationalen Tag der Frau (8. März), den 
Weltgesundheitstag (7. April), den Weltnichtraucher-
tag (31. Mai) oder auch den Welttag des Fernsehens 
(21. November). Diese Tage sollen an internationale 
Themen und Probleme erinnern. 
Doch welche Rolle spielen solche Tage der Erinnerung 

in unserem Alltag? Für viele Menschen haben vor al-
lem die institutionalisierten Feiertage in unserer heu-
tigen Zeit ihre Bedeutung verloren. Sie spielen ledig-
lich dahingehend eine Rolle in unserem Leben, dass 
sie uns einen freien Arbeits- oder Uni-Tag ermögli-
chen. Doch sind diese Tage wirklich so bedeutungs-
los? Natürlich sind persönliche Erinnerungen auf den 
ersten Blick wichtiger für unser eigenes Leben, wie 
die Erfindung des Radios oder die Abschaffung der 
Sklaverei, dennoch haben all diese Ereignisse auch 
Bedeutung für das Leben im hier und jetzt. Durch die 
Festlegung von bestimmten Dingen und Ereignissen 
als erinnerungswert, werden sie nicht nur als wichtig 
festgelegt, sondern gleichzeitig für die heutige Zeit 
und die Zukunft aktualisiert. Durch die Erinnerung 
wird ihre Bedeutung bewahrt und auf die je aktuelle 
Gegenwart hin gedeutet. 

Jennifer Fiala

WINDHAUCH – ERINNERUNGEN 

Prof. Dr. Rainer-Maria Bucher
ist Leiter des Instituts für Pastoraltheologie 
und Pastoralpsychologie der Universität Graz

III. 

Zurzeit stelle ich das Buch in 
Deutschland und Österreich an un-
terschiedlichsten Orten vor. Was 
mich bislang am meisten beein-
druckt hat: Es wird sehr ernsthaft 
diskutiert, ernsthaft im Sinne nicht 
so sehr, wie es mit der Kirche weiter 
geht, sondern wie es mit uns Katho-
liken und Katholikinnen weitergeht, 
wie es mit uns Christen und Chris-
tinnen weitergeht, und vor allem: 
wie und wo man zukünftig Orte fin-

den wird, an denen man antrifft, was 
man vom Evangelium braucht zum 
Leben. 

Bucher, Rainer: … wenn nichts 
bleibt, wie es war. Zur prekären 
Zukunft der katholischen Kirche, 
Würzburg: Echter 2012.

___________

1. H. Rosa, Beschleunigung. Die 
Veränderung der Zeitstrukturen in der 
Moderne, Frankfurt/M. 2005, 424.

Kirche im Aufbruch
Der Weg zum Konzil

KIRCHSCHLÄGER, WALTER: 
136 Seiten, Styria Premium 
(Wien/Graz/Klagenfurt 2012), 
Kardinal König Bibliothek 
(Band 1)

 Kirche im Aufbruch. Der 
Weg zum Konzil von Walter 
Kirchschläger liest sich – nach 
einem etwas sentimental schwel-
genden Geleitwort – als inter-

essantes und kurzweiliges Geschichtsbüchlein. Wie 
diesem Band 1 der „Kardinal König Bibliothek“ des 
Styria Verlags zu entnehmen ist, hatte Kirchschläger 
als Mitarbeiter des Kardinals einmal die Aufgabe, des-

sen persönlichen Konzilsnotizen zu sortieren. Diese 
Aufzeichnungen werden in ein akribisch recherchier-
tes, übersichtlich und verständlich gezeichnetes Bild 
der komplizierten Konzilsvorbereitung und –durch-
führung integriert. Kardinal König und die Riege der 
(deutsch- und französischsprachigen) großen Kon-
zilstheologen sind – ohne dass ich die Zeitlosigkeit 
ihrer Persönlichkeiten in Abrede stellen möchte – in 
dem Buch meiner Ansicht nach ein wenig zu ideali-
siert dargestellt. Gerade weil der Kardinal eine große 
Persönlichkeit war, müssen Aussagen, die nicht Kon-
zilsmainstream geworden sind, nicht verschämt er-
wähnt werden. 

Prädikat: Empfehlenswert für alle interessierten 
LeserInnen, die nicht zufällig bereits Konzilshistori-
kerInnen sind.

Simone Steiner

Breaking the Silence
Israelische Soldaten berichten von ih-
rem Einsatz in den besetzten Gebieten

BREAKING THE SILENCE 
(Hrsg.): 410 Seiten, Econ (Ber-
lin 2012)

Das Buch Breaking the 
Silence eröffnet einen etwas 
anderen Einblick in den isra-
elisch-palästinensischen Kon-
flikt. Herausgeber des Buches 
ist die gleichnamige NGO 

‚Breaking the Silence’, die 2004 von Veteranen der is-
raelischen Armee gegründet wurde, und die es sich 
zur Aufgabe gemacht hat, das Handeln der Besat-
zungsmacht Israel in den palästinensischen Gebieten 
zu dokumentieren. Ergebnis ist ein 410 Seiten langes 
Dokument voller Augenzeugenberichte von israeli-
schen Soldaten in Interviewform, das Einblicke in die 
Operationen der israelischen Armee gibt und damit 

die Sicherheitspolitik Israels in Frage stellt. Das Buch 
ist dabei in vier Kapitel – „Vorbeugung“, „Trennung“, 
„Lebensstruktur“ und „Durchsetzung von Recht und 
Ordnung“ – gegliedert, welche die Hauptelemente der 
israelischen Politik in Bezug auf die besetzten paläs-
tinensischen Gebiete darstellen. Die zu Wort kom-
menden ehemaligen israelischen Soldaten brechen in 
dieser Publikation ihr Schweigen und berichten von 
willkürlichen Verwüstungen sowie von Misshandlun-
gen und Schikanierungen der palästinensischen Be-
völkerung, die von ihnen und ihren KollegInnen im 
Namen der ‚Verteidigung Israels’ durchgeführt wur-
den. 

Wer sich in diesem Buch einen sachlichen Über-
blick über die Geschichte des israelisch-palästinensi-
schen Konflikt erwartet, hat sich den falschen Lesestoff 
ausgesucht. Das Buch liefert einen sehr persönlichen, 
erschreckenden und aufrüttelnden Zugang zum The-
ma, und lässt einen so schnell nicht mehr los.

Jennifer Fiala

Rezensionen
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Rezensionen
Herr Groll im Schatten der 
Karawanken

Ermittlungen in Kärnten

RIESS, ERWIN: 311 Seiten, 
Otto Müller Verlag (Salzburg 
2012) 

 Der Wiener Schriftsteller 
und Behindertenrechtsakti-
vist Erwin Riess legt mit sei-
nem vierten „Groll“-Roman 

eine aberwitzige Kriminalgeschichte rund um den 
Icherzähler Groll, seines Zeichens Hobbydetektiv 
und Stammtischgelehrter, vor. Das wie Riess an den 

Rollstuhl gefesselte Alter-Ego des Schriftstellers folgt 
gemeinsam mit seinem Freund, einem altklugen So-
ziologiedozenten, einer Hochzeitseinladung nach 
Kärnten, wo sich nach dem Tod des Bräutigams die 
Ereignisse überschlagen. Es beginnt eine atemberau-
bende Tour de Force durch Kärnten und schon bald 
finden sich die Protagonisten in einem Verwirrspiel 
zwischen GTI-Treffen, Hypo-Skandal und mafiösen 
Machenschaften im Schatten der Nazivergangenheit 
Kärntens wieder. Riess verbindet geschickt Krimiro-
man mit Politsatire und baut, gut recherchiert und 
kenntnisreich, überraschende historische Details ein. 
Damit gerät sein Roman nicht nur zur amüsanten 
Unterhaltung mit beißendem Witz, sondern auch zur 
hintergründigen Auseinandersetzung mit der politi-
schen Kultur Kärntens.

Johannes Thonhauser

Jan, mein Freund

POHL, PETER: 336 Seiten, 
Deutscher Taschenbuch Ver-
lag (2011)

Das Buch Jan, mein Freund 
(original: Janne, min vän) des 
deutsch-schwedischen Autors 
Peter Pohl wurde bereits vor 
einem Vierteljahrhundert pu-
bliziert, und dennoch behan-

delt der Roman Themen, die auch heutzutage noch 
Neuheitscharakter und gesellschaftspolitische Rele-
vanz haben.

Pohl nimmt uns mit ins Stockholm der 1950er 
Jahre. Krister „Krille“ Nordberg ist zwölf Jahre alt und 
Teil einer ganz normalen Kinderbande. Eines Tages 
taucht ein unbekannter Junge auf. Er stellt sich als Jan 
vor, und er ist ein wahres As auf dem Fahrrad. Das 
ist aber auch schon alles, was Krille und seine Freun-
de über Jan erfahren. Denn Jan hat ein Geheimnis zu 
verbergen, und immer wieder verschwindet er für 

mehrere Wochen. Krille spürt, dass seine Freund-
schaft mit dem ungewöhnlichen Jan etwas Besonderes 
ist, aber wie besonders, das erfährt er erst, als plötzlich 
die Polizei Ermittlungen anstellt. Wer ist Jan wirklich 
und was ist ihm zugestoßen?

Pohls Erstlingswerk ist packend, einfühlsam, dra-
matisch, emotional, schrecklich und schön, intensiv 
aber niemals kitschig. Es ist Kriminalgeschichte, Co-
ming-of-age-Story und ein Abtasten einer verwir-
renden ersten Liebe, die erst am Ende überhaupt als 
solche erkennbar ist, in einem. Poetisch und zugleich 
einfach geschrieben, packt Kristers Geschichte ihre 
Leser sofort und lässt sie bis zum Ende nicht mehr los 
– und darüber hinaus. Pohl versteht es meisterhaft, 
die Welt durch die Augen seines vorpubertären Prota-
gonisten zu schildern. Wir weinen mit Krister, als Jan 
den ganzen Sommer über nicht auftaucht, wir rätseln 
mit ihm um das Geheimnis, das Jan so ängstlich hütet, 
und wir sind dabei, als sich die Puzzleteile schließlich 
mit einem Knall zusammensetzen. Nach diesem Buch 
sieht man die Welt – zumindest für einige Stunden – 
mit anderen Augen.

Adrian Zagler
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