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Fünfzig Jahre nach Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils hat eine neue 
Diskussion über seine Interpretation begonnen, die sich u.a. damit auseinander-
setzt, inwieweit es einen Bruch mit der kirchlichen Tradition darstellt oder ein-
gebettet ist in die Kontinuität des Lehramtes. Wesentlicher Anstoß zur gegen-
wärtigen Diskussion über die rechte Interpretation des Konzils war die Weih-
nachtsansprache von Papst Benedikt XVI. vor den Mitarbeitern der Römischen 
Kurie am 22. Dezember 2005. Darin hatte er davon gesprochen, daß das Zweite 
Vaticanum nur im Kontext der ganzen kirchlichen Tradition richtig verstanden 
werden kann. Es gab keine „kopernikanische Wende“, keinen radikalen Neuan-
fang, keinen Bruch mit all dem, was vorhergehende Päpste und Konzilien gelehrt 
haben. Das Konzil sei vielmehr nur mit einer Hermeneutik der Reform in der 
Kontinuität recht zu verstehen. 

Mit dieser Rede ist die Konzilshermeneutik zweifellos in eine neue Phase getre-
ten. War über Jahre hinweg das Zweite Vaticanum vor allem Ereignis („event“), 
dessen sogenannter Geist weit wichtiger schien als seine Dokumente, so hat man 
nun erkannt, daß es vor allem gilt, die Texte des letzten Konzils zu studieren. An 
der Bedeutung des Konzils als Ereignis – Papst Johannes XXIII. wollte auch ein 
„Schauspiel der kirchlichen Einheit“ – ist indes nicht zu zweifeln. Dennoch setzt 
gerade hier die Kritik an Giuseppe Alberigo und seiner Bologner Schule an, die 
das Konzil vor allem als Ereignis bewerten und, davon ausgehend, seinen Geist 
über den Buchstaben der Texte stellen. Alberigo vermittelt dabei den Eindruck, 
der Selige Johannes XXIII. hätte – noch dazu gegen den Widerstand der Römi-
schen Kurie – von Anfang an einen klaren pastoralen und dezidiert „liberalen“ 
Kurs des Konzils vorgegeben, der unter dem schillernden Schlagwort „aggior-
namento“, das Johannes XXIII. übrigens nicht für das Konzil, sondern die Co-
dexreform verwandte, zusammengefaßt werden könnte. Der Papst habe eine 
größere Vision gehabt und viel mehr gewollt als das, was die Texte – zumal 
unter dem „zaghaften“ und „konservativen“ Paul VI. – dann doch nur ansatzwei-
se und kompromißhaft wiedergeben.  

Dabei übersieht man allerdings, daß Johannes XXIII. die von der Kurie vorberei-
teten Schemata gewollt und gebilligt hat und seine Vorgaben nicht eindeutig 
waren, was unter „pastoral“ gemeint sei. Zu Beginn des Konzils betonte er selbst 
noch die klare Vorlage von Lehre und gab als „Meinung des Heiligen Vaters“ für 
den Oktober 1962 der Kirche das Gebetsanliegen, daß das „unfehlbare Lehramt 
des Konzils“ den Glauben wirksam gegen Gefahren und Irrtümer verteidigen 
möge.1 Der besondere „pastorale Charakter“ des Zweiten Vaticanum hat sich erst 
während des Konzils entwickelt und stellte auch für die Konzilsväter eine Neu-
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heit dar. Dieser neue „Stil“ zeigt sich zunächst in dem Wunsch, Texte in leicht-
verständlicher Sprache zu verfassen und biblisch zu argumentieren. Man wollte 
zuerst keine schultheologischen und wenig später keine lehramtlichen Definitio-
nen.  

Anders als Alberigo darstellt, gab es kein klares „Programm des kirchlichen 
Aufbruchs“, das auf Initiative Johannes XIII. am Anfang der Arbeiten stand, aber 
dann langsam von der Kurie domestiziert wurde, um nur noch irgendwie als 
Geist des „Papa buono“ und seines Konzils zu überleben. Es war beinahe genau 
umgekehrt. Erst während des Konzils hat sich sein pastoraler Charakter, der auf 
unterschiedliche Weise in verschiedenartigen Dokumentengattungen zum Aus-
druck kommen sollte, entwickelt, um schließlich in authentischen Texten (und 
nicht vorrangig in Gesten und Botschaften) eine konkrete Gestalt zu finden. 
Gerade im Abstand von 50 Jahren und für eine Generation, die das Konzil nicht 
selbst erlebt hat, kann die Interpretation des Konzil nicht vorrangig am Ereignis 
festgemacht werden, ohne Gefahr zu laufen, einen vagen, unreflektierten Kon-
zilsmythos zu entwickeln – sei es in liberaler oder traditionalistischer Verfärbung 
der Wirklichkeit. Es muß vor allem um die Texte dieses Konzils gehen.  

Hierbei stellt sich dann sehr schnell die Frage, warum das Zweite Vaticanum im 
Gegensatz zu Trient und Vaticanum I unterschiedliche Dokumentengattungen 
(Konstitutionen, Erklärungen, Dekrete) verwendet. Kardinal Joseph Ratzinger 
sprach in seiner beachtenswerten Rede an die Bischöfe Chiles am 13. Juli 1988 
von der „einfache(n) Tatsache, daß nicht alle Dokumente des Konzils den glei-
chen Rang haben.“ Auch Josef Gehr zeigte in seiner 1997 publizierten kirchen-
rechtlichen Doktorarbeit, daß die Texte des Konzils nicht schlechterdings 
gleichwertig sind.2 Die Note der Glaubenskongregation vom 6. Januar 2012 
macht das wiederum deutlich: Die „vier Konstitutionen sind die wahren Säulen 
des Konzils, um die herum sich die Erklärungen und Dekrete gruppieren, die 
einige der wichtigeren Herausforderungen der Zeit behandeln.“  

Rudolf Voderholzer hat in seinem Festvortrag vom 12. Oktober 2012 in Passau 
äußerst klar und ganz richtig festgestellt, daß schon „ein erster Blick“ zeigt, „daß 
die 16 Texte eine innere Zu- und Rangordnung aufweisen. Nicht alle Texte ha-
ben das gleiche Gewicht: Grundsätzlich sind zu unterscheiden die vier ‚Konstitu-
tionen‘ – die wichtigste Textgruppe – von den Dekreten, neun an der Zahl, die so 
etwas sind wie ‚Ausführungsbestimmungen‘, Entfaltungen des in den Konstitu-
tionen Gesagten. Und schließlich sind da drei ‚Erklärungen‘, Texte mit einem 
nach ‚außen‘ gerichteten Inhalt [...] Aus dieser inneren Rangordnung der Texte 
ergibt sich bereits ein erster Hinweis für die Interpretation: die Erklärungen und 
Dekrete müssen im Licht der Konstitutionen gelesen werden, nicht umgekehrt.“3 

Natürlich kann der Grund dafür, beispielsweise sowohl Inter mirifica als auch 
Unitatis redintegratio als Dekrete zu verfassen, nicht darin liegen, daß beide 
Dokumente von gleicher Bedeutsamkeit wären. Zweifellos ist der ökumenische 
Dialog eine wichtigere Herausforderung als die sich rasant entwickelnden mo-
dernen Kommunikationsmittel. Das Ökumenedekret behandelt die Beziehungen 
der Kirche und das Zusammenleben mit Kirchen/Gemeinschaften bzw. Christen 
außerhalb der katholischen Kirche, also ein spezifisch christliches Thema mit 
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starken theologischen Aspekten; das Mediendekret dagegen betrifft den zeitge-
mäßen Umgang der Kirche mit dieser einflußreichen Wirklichkeit. Weder in 
Inter mirifica noch in Unitatis Redintegratio geht es um eine neue Lehre, son-
dern um eine neue bzw. erneuerte Praxis. Beide Themen werden in Dekreten 
behandelt, weil ihnen bei aller Unterschiedlichkeit die Ausrichtung auf die Praxis 
gemeinsam ist.  

Es ist unbestreitbar, daß die Dokumente formal in die genannten Gattungen zu 
unterscheiden sind. Nicht wenige, die das auch unterschreiben, suggerieren dann 
allerdings, diese Feststellung werde in der Konzilsinterpretation der Gegenwart 
nur deshalb gemacht, um bestimmte Texte abzuwerten.4 Dabei übergeht man 
aber die Frage, warum das Konzil nicht einfach nur Dekrete (wie Trient) oder 
nur Konstitutionen (wie das Vaticanum I) verfaßt hat. Wollten die Väter mit den 
drei Bezeichnungen keine Unterschiede deutlich machen? Wie erklärt man das 
Faktum dreier Dokumentengattungen, wenn sie, nach Meinung mancher Theolo-
gen, keine Rangordnung der Texte ausdrücken? Man entzieht sich einer wertvol-
len Frage, wenn man von vornherein meint, daß die unterschiedliche Benennung 
der Konzilsdokumente letztlich keine Bedeutung habe. 

Es kann schwerlich geleugnet werden, daß verschiedene Dokumente des Vatica-
num II keine Glaubenslehren und auch keine kanonischen Bestimmungen, son-
dern praxisorientierte Weisungen für das Leben der Kirche formuliert haben. 
Dazu muß man fragen, was es bedeutet, wenn ein Konzil das tut, wenn es also 
nicht (im strengen Sinne) lehrt bzw. im Hinblick auf die Feststellung von Wahr-
heit entscheidet. Hier gibt es für die Theologie offene Fragen, auf die keine vor-
schnellen Antworten zu geben sind. Um bei der Interpretation des Zweiten Vati-
canum theologisch wirkliche Fortschritte zu machen, scheint es nötig, in eine 
neue Phase der vertieften Reflexion über seine Aussagen einzutreten. Nach dem 
wichtigen Schritt, zu dem gerade Papst Benedikt XVI. wesentlich beigetragen hat, 
von dem sogenannten „Geist“ des Konzils, der immer noch bei vielen, die seine 
Dokumente noch nie gelesen haben, herumspukt, hin zu seinen Texten und damit 
zu den authentischen Aussagen des Zweiten Vaticanum, müßte nun endlich, 
wenigstens in der theologischen Wissenschaft, ein eingehenderes Studium seiner 
Akten erfolgen. Dabei gilt es, die Intentionen der Konzilsväter zu erkennen, die 
dort häufig ausdrücklich formuliert wurden. Gerade im Hinblick auf den pastora-
len Charakter des Konzils ist das dringend geboten.  

Aus den Akten wird deutlich, daß man – wenigstens gilt das für die Dekrete und 
Erklärungen – keine dogmatischen bzw. doktrinären Aussagen treffen wollte, 
sondern auf die Praxis zielte. Am Anfang der Konzilsarbeiten (mehr noch in den 
von der Kurie erarbeiteten Schemata) herrschte die Absicht vor, zu lehrmäßigen 
Aussagen zu kommen. Das ändert sich aber sehr bald, und man entwickelte Tex-
te, die einen anderen, in gewisser Weise völlig neuen Charakter haben. Die Re-
den, mit denen Johannes XXIII. und Paul VI. das Konzil eröffneten bzw. schlos-
sen, bringen deutlich zum Ausdruck, daß den Konzilsteilnehmern, zu Beginn und 
nach Abschluß des Vaticanum II, nichts ferner lag als eine Veränderung des 
überlieferten Glaubens. Das Konzil wollte ein pastorales sein, d. h. orientiert an 
den Bedürfnissen seiner Zeit, ausgerichtet auf das Leben der Kirche in der Ge-
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genwart. Offenbar mußten die Päpste aber dies schon damals explizit feststellen, 
um einer abweichenden Konzilshermeneutik den Boden zu entziehen. Leider 
hatten sie damit nur begrenzt Erfolg, wie die Auseinandersetzungen um die rech-
te Interpretation des Konzils in den vergangenen Jahrzehnten beweist. 

Kardinal Ratzinger hat in der bereits erwähnten Rede in Chile hervorgehoben, 
daß „das Konzil selbst kein Dogma definiert hat und sich bewußt in einem nied-
rigeren Rang als reines Pastoralkonzil ausdrücken wollte“. Allerdings wird gera-
de dieses „Pastoralkonzil“ – so Ratzinger – interpretiert „als wäre es fast das 
Superdogma, das allen anderen die Bedeutung nimmt“. Leider wurde diese An-
sprache des damaligen Präfekten der Glaubenskongregation nicht in die Konzils-
bände der Opera Omnia aufgenommen.5 In der Tat hat das Konzil selbst, in der 
Bekanntmachung seines Generalsekretärs in der 123. Generalkongregation vom 
16. November 1964, erklärt, daß die Definition („tenenda definit“) geoffenbarter 
Lehre („de rebus fidei et morum“) nur dann vorliegt, wenn das ausdrücklich 
gesagt wird. Dies ist in den Konzilstexten nie erfolgt. Das Konzil wollte also 
kein neues Dogma und keine unfehlbaren Lehren verkünden, es sei denn im 
Rückgriff auf das vorausgehende Lehramt der Kirche. Für alle anderen Aussagen 
sind der behandelte Gegenstand („subiecta materia“), die klassischen Regeln der 
theologischen Interpretation („ratio secundam normas interpretationis theologi-

cae“) und die Intention der Heiligen Synode, die „mens Sanctae Synodi“ aus-
schlaggebend.6 Es lohnt sich gerade letztere genauer in den Blick zu nehmen, um 
zu verstehen, was die Väter meinten, wenn sie dem Konzil ein „finis pastoralis“ 
geben wollten. 

Nach den von mir untersuchten Aussagen in den Akten und den Dokumenten 
steht fest: Das Vaticanum II hat bewußt in seine Zeit hinein sprechen wollen, das 
ist seine große Stärke und seine auch exemplarische Bedeutung, etwa für die 
Neuevangelisierung heute. Man tut dem Konzil Gewalt an und beraubt es seines 
Charakters, wenn man ihm unterstellt, daß es immer überzeitlich gültige, irre-
formable Festlegungen treffen wollte. Das Konzil hat, wie gezeigt, nicht dogma-
tisch definieren wollen, aber bisweilen sehr wohl Aussagen über die res fidei et 

morum gemacht (z. B. sakramentaler Charakter der Bischofsweihe).  

In den Dekreten und Erklärungen finden sich ohne Zweifel lehrhafte Elemente, 
aber diese zielen auf die Praxis. Sie werden nicht als Feststellung von Wahrheit, 
die zu glauben sei, vorgelegt, sondern als Begründung eines bestimmten Han-
delns. Die Grundlage einer bestimmten Praxis anzugeben, ist eine pastorale 
Lehraussage; keine dogmatische, die Lehrstreitigkeiten schlichten will. In der 
Vergangenheit hat man „lehren“ immer als „lehren zur Entscheidung einer 
Lehrstreitigkeit“ verstanden. Für das Zweite Vatikanum trifft das in vielen seiner 
Texte, namentlich den Dekreten und Erklärungen, nicht zu. Hier wird eine neue 
Form der „Lehrverkündigung“ ausgeübt, die die Theologie noch gar nicht be-
grifflich gefaßt hat. 

Das Konzil wollte, wie erwähnt, in vielen seiner Dokumente nicht lehren, zu-
gleich aber sollten seine Aussagen nicht unverbindlich und beliebig bleiben. Ein 
Katholik kann also nicht einfach in einigen Dokumenten die Autorität des Kon-
zils selbst in Frage stellen. Der bewußte Verzicht auf einen doktrinären Charak-
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ter der Dekrete und Erklärungen läßt sich leicht an einigen Beispielen belegen. 
Diese sind nicht selektiv ausgewählt, sondern stellen als Aussagen der Relatoren, 
deren Aufgabe es u.a. war, die Eingaben der Väter zusammenzufassen und 
mehrheitsfähige Meinungen in der Aula vorzustellen, die allgemeine Absicht der 
Konzilsteilnehmer bzw. der für die Texterarbeitung verantwortlichen Kommis-
sionen dar.  
 

Interreligiöser Dialog, Ökumene, Religionsfreiheit 
 

Für die Erklärung über den interreligiösen Dialog stellt der Redner des Einheits-
sekretariats am 18. November 1964 fest: „Was das Ziel der Erklärung betrifft, so 
will das Sekretariat keine dogmatische Erklärung der nicht-christlichen Religio-
nen abgeben, sondern praktische und pastorale Normen vorstellen“ (vgl. Acta 
Synodalia (AS) III/8. 644). In der Debatte zum Ökumenismusdekret wird erklärt, 
daß seine Aussagen in keinster Weise das bisherige Lehramt über die nicht-
katholischen Gemeinschaften relativiert und die Wahrheit des Axioms „Extra 

Ecclesiam nulla salus“ nicht berührt (vgl. AS III/7. 32). Es gebe keinen Zweifel, 
daß nur die katholische Kirche die Kirche Christi ist („Clare apparet identifica-

tio Ecclesiae Christi cum Ecclesia catholica … dicitur … una et unica Dei 

Ecclesia“, AS II/7. 17). Die Väter wollten also keine Definition des ökumeni-
schen Dialogs verkünden, weil sie sich bewußt waren, daß diese pastorale Praxis 
ganz unterschiedliche Formen annehmen kann und, will sie erfolgreich sein, 
annehmen muß.  

Doktrinäre Fragen bleiben ausgeschlossen und sollen in Unititatis redintegratio 
nicht beantwortet werden: Das Dekret schweigt ausdrücklich zur Kontroverse 
über die Kirchengliedschaft, zum Problem der bona fides auf seiten von Nichtka-
tholiken, zur klaren Beurteilung, welche Gemeinschaften außerhalb der katholi-
schen Kirche im theologischen Sinne Kirche seien, zur Behandlung der Verhält-
nisbestimmung von Schrift und Magisterium, zur näheren Darstellung der Be-
deutung des päpstlichen Primates sowie zu einer differenzierte Darstellung der 
dogmatischen Unterschiede zwischen Katholiken und Orthodoxen (AS III/7. 
675ff.). In einer seiner letzten Ansprachen zu Dignitatis humanae betont der 
Relator Bischof De Smedt, daß die „zivile Freiheit von staatlichem Zwang“, über 
die das Konzil spricht, nicht mit der traditionellen Lehre über die Religionsfrei-
heit kollidiert, weil es nicht um eine „Verfassungsdiskussion“, gleichsam eine 
„Grundgesetzänderung“, geht. „So wenig Verkehrsregeln von der moralischen 
Pflicht entheben, sich klug und achtsam auf den Straßen zu bewegen, so wenig 
entbindet der rechtliche Schutz der religiösen Freiheit den Menschen von den 
Verpflichtungen des objektiven moralischen Gesetzes und, wenn sie Katholiken 
sind, von den Gesetzen der Kirche“ (AS IV/5. 100.).  

An anderer Stelle spricht De Smedt noch deutlicher von diesem „objektiven 
moralischen Gesetz“, das durch die „neue“ Praxis der Religionsfreiheit nicht 
berührt werde: „Es steht fest, daß in der moralischen Ordnung alle Menschen, 
alle Gesellschaften und jede zivile Autorität objektiv und subjektiv verpflichtet 
sind, die Wahrheit zu suchen und es ihnen nicht gestattet ist, das Falsche zu 
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verteidigen. Es gelte die moralische Verpflichtung aller Menschen gegenüber der 
Kirche, ihre Lehren und Gebote anzuerkennen. Keine menschliche Instanz be-
sitzt eine objektive moralische Wahlfreiheit in der Anerkennung oder Ablehnung 
des Evangeliums und der wahren Kirche. Bei genauerer Betrachtung ist diese 
Verpflichtung auch eine subjektive“ (AS IV/1. 433). Natürlich ist sich der Rela-
tor bewußt, daß eine „neue“ Praxis auch neue Fragen an die Lehre stellen kann. 
Diese Fragen will Dignitatis humanae aber nicht beantworten, sondern überläßt 
sie – so stellt De Smedt am 21. September 1965 ausdrücklich fest – „dem ordent-
lichen Lehramt der Kirche“ (AS IV/1. 433). 

Welches Gewicht geben wir diesen Aussagen in der Interpretation des Konzils, 
von denen hier nur einige wenige genannt sind? Es geht nicht um eine Abwer-
tung des Konzils. Dessen Texte sind nicht unverbindliche, in einem falsch ver-
standenen Sinne bloß „pastorale“ Rede, die bestenfalls Beachtung, aber nicht 
Umsetzung fordert. Das hieße die Autorität des Konzils mißachten, das in all 
seinen Dokumenten authentisch, d. h. mit rechtmäßiger Autorität, spricht. Um-
gekehrt aber widerspricht es der in den Akten feststellbaren Intention des Kon-
zils, seine auf Praxis ausgerichteten Erklärungen und Dekrete schlechterdings so 
zu bewerten, als wären es Dokumente, die Wahrheiten definieren und als zu 
glauben vorlegen. Im Lichte der zitierten Aussagen können wir die konziliaren 
Texte als eine neue Form der authentischen Verkündigung verstehen, die weiter 
zu fassen ist als das Magisterium, das auf die Definition von Wahrheit ausgerich-
tet ist. Mit seiner neuen Redeweise stellt es faktisch einen neuen Typ von Konzil 
dar.  

Nach Otto Hermann Pesch „ist noch gar nicht hinreichend nachgedacht worden 
über Formen und Bedingungen, wie die Kirche auch in Zukunft das tun kann, 
was sie auf dem Konzil mit so viel Mut erstmalig getan hat: in vorläufiger Form, 
provisorisch, überholbar reden und zwar bewußt und eingestandenermaßen“7. In 
der Theologie fehlt, wie bereits angedeutet, ein Begriff für dieses pastorale Lehr-
amt, was die heutige Diskussion erschwert. Da der besondere Charakter des 
Zweiten Vaticanum und die in der Konziliengeschichte neue Form seiner Rede 
die Kategorien von Disziplin und Lehre übersteigt, fehlen in der Theologie 
„Schablonen“, die sich auf das Zweite Vatikanische Konzil legen ließen, um 
seine Eigenart festzustellen. Es scheint gerade der Fehler in der theologischen 
Rezeption des Konzils zu sein, Kategorien, die für die Beschreibung der auf 
anderen Konzilien oder auch in päpstlichen Lehrschreiben und Erlassen gemach-
ten Aussagen zutreffend sein mögen, auf das Zweite Vaticanum anzuwenden. 
Damit aber läuft man nicht selten Gefahr, auf der einen Seite die besondere Ei-
genart des Konzils nur ungenügend zu erfassen und auf der anderen Seite in 
ideologische Bewertungen zu verfallen, die – im Extrem – zur gänzlichen Ab-
lehnung des Zweiten Vaticanum oder zu seiner Überhöhung als alles vorher 
Gewesene hinter sich lassendes Ereignis führen.  

Man kommt nicht umhin, manchen „modernen“ Theologen, die in den Dekreten 
und Erklärungen des Zweiten Vaticanum klassische Lehrdokumente des Magi-
sterums sehen wollen, Konservatismus vorzuwerfen, da sie diese Dokumente 
nicht selten als dogmatische Texte lesen, die „neue“ Wahrheiten verkünden. Die 
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auf dem Konzil versammelten Väter wollten genau das nicht. Sie hatten alle die 
scholastischen Manuale ihrer Studienzeit im Kopf (oder wenigstens in der Ak-
tentasche ihrer theologischen Berater). Diese Lehre wollten sie nicht verändern, 
sondern neu, leichter verständlich, praxisorientierter vortragen. Wer die Antwor-
ten des Katechismus auswendig kennt, der kann auch freier, undifferenzierter 
und offener sprechen, wenn es um die praktische Anwendung der katholischen 
Doktrin geht. Pastoral gründet auf Doktrin, Praxis setzt die rechte Lehre voraus. 
Die Umkehrung dieser Ordnung führt unweigerlich dazu, daß mit „einer neuen 
pastoralen Wirklichkeit“ sich auch eine „neue“ Lehre entwickelt. Genau das 
erleben wir heute in nicht wenigen Pfarreien und kirchlichen Gemeinschaften.  

Das gilt aber leider auch für viele Theologen, die – „einfache“ Katechismus-
wahrheiten belächelnd – aus den pastoralen und praxisorientierten Aussagen des 
Konzils doktrinäre machen, um darauf ihre eigenen Theorien zu bauen. Das 
Konzil hat kein „neues“ Dogma verkündet und keine „alte“ Doktrin widerrufen, 
sondern vielmehr, vor allem in seinen Dekreten und Erklärungen, eine neue 
Praxis in der Kirche begründet und gefördert, die an den Bedürfnissen der Zeit 
Maß nimmt. Freilich bedeutet dies, daß diese Praxis zeit- und ortsgebunden und 
damit nicht uniform und grundsätzlich unveränderbar ist. Ist die „Welt von Heu-
te“ des Zweiten Vatikanums nicht in vielerlei Hinsicht bereits zur „Welt von 
Gestern“ geworden? Wenn die Kirche ein aktuelles Wort, das keinesfalls belie-
big ist, sagen will (ja, manchmal sagen muß), geht sie – im doppelten Sinne des 
Wortes – mit der Zeit. Sie tut das, wie Pesch sagt, „bewußt und eingestanderma-
ßen“. Hier liegt die Stärke, aber natürlich auch die Grenze pastoraler, zeitgemä-
ßer Rede. 

Im Hinblick auf die daran anknüpfende theologische Diskussion, wäre es mein 
Vorschlag, diese neue, pastorale, d.h. praxisorientierte Lehrverkündigung in 
Abgrenzung zum Lehramt, das überzeitlich gültige Wahrheit feststellt, also dem 
„munus determinandi“, als „munus praedicandi“ zu benennen. Die bisherigen 
Begriffe in diesem Feld sind überraschend jung: Erstmals spricht Papst Gregor 

XVI. 1835 in Commissum divinitus von „magisterium“. 1964 erscheint in Lumen 

Gentium zum ersten Mal der Ausdruck „munus docendi“. Eine wichtige Aufgabe 
der heutigen Theologie wäre es, weitere Präzisierungen des sich immer vielfälti-
ger artikulierenden kirchlichen Lehramtes zu erarbeiten. In diesem Sinne verste-
he ich den Vorschlag des Begriffs „munus praedicandi“, der zum einen Verbind-
lichkeit, zum anderen aber Orientierung auf die Praxis aussagt, als Beitrag zur 
wissenschaftlichen Diskussion, der es obliegen wird, weitere Klärungen voran-
zubringen. 

Meiner Auffassung nach darf man mit Pesch, auch wenn er provokant und über-
spitzt formuliert, durchaus sagen, daß manche Aussagen des Konzils „proviso-
risch, überholbar, vorläufig“ sind. Praxisorientierte Antworten auf drängende 
Probleme der Zeit können, ja müssen wohl immer vorläufig sein, um der wech-
selnden religiösen, sozialen und kulturellen Situation gerecht zu werden. Damit 
bleiben sie dennoch verbindlich. Aussagen über den Glauben dagegen, die sich 
auf Glaubenswahrheiten beziehen, sind von anderer Art, müssen als bleibend 
gültig (irreformabiles, DS 3074) angenommen und interpretiert werden. Katholi-
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sche Lehre ist eben nicht „provisorisch, überholbar, vorläufig“. Diese Unter-
scheidung schützt einerseits den Glauben vor Manipulation und Verfälschungen. 
Andererseits verhindert sie eine Ausweitung der höchsten Lehrautorität auf Ge-
biete, in denen diese keinen Platz hat, und verteidigt so auch die Freiheit der 
Gläubigen und der Hierarchie. 

Es geht nicht darum, Lehre und Praxis gegeneinander auszuspielen, pastoral als 
Synonym für „unverbindlich“ oder „beliebig“ zu verstehen und Seelsorge stets in 
Konflikt mit dem Lehramt zu sehen. Das Zweite Vaticanum wollte beides: Lehre 
bewahren und verkünden – dies tut das Konzil v.a. in der Konstitution über die 
Kirche, aber auch in den anderen Konstitutionen – und aufgrund derselben Lehre 
eine neue, zeitgemäße Praxis fördern, die – in Dekreten und Erklärungen – als 
Antwort auf die Herausforderungen der Kirche und der Welt vorgestellt wird. In 
diesem Sinne hat Paul VI. in der Sitzung zur Verabschiedung der beiden Kon-
zilsdokumente über die Kirche Lumen Gentium und über die Ökumene Unitatis 

Redintegratio festgestellt: „Dies scheint der bedeutendste Kommentar zur Pro-
mulgation dieser Dokumente zu sein: Was Christus gewollt hat, das wollen auch 
wir. Was war, das bleibt. Was die Kirche im Laufe der Jahrhunderte gelehrt hat, 
genau das lehren auch wir“ (AS III/8 911.). 

 

Anmerkungen 

Vgl. auch Florian Kolfhaus: Pastorale Lehrverkündigung – Grundmotiv des Zweiten 
Vatikanischen Konzils. Untersuchungen zu „Unitatis Redintegratio“, Dignitatis Hu-
manaae“ und Nostra Aetate“. Reihe: Theologia Mundi ex Urbe. Lit-Verlag Münster 2010. 

1) „Non sine gravi ratione in quibusdam casibus recensentur atque reprobantur errores. 
«Ut per magisterium infallibile Concilii Vaticani II errores et pericula contra fidem et 
mores clarius omnibus innotescant». Haec erat intentio generalis apostolatus orationis pro 
mense octobri huius anni, approbata a nostro Summo et amantissimo Pontefice Ioanne 
XXIII feliciter regnante.“ AS I/4 125. 

2) J. Gehr, Die rechtliche Qualifikation der Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils. St. Ottilien 1997 (MThS 51). 

3) Diözesanes Zentrum für Liturgische Bildung (DZLB) Passau (Hrsg.), Bruch oder Kon-
tinuität? Zur Hermeneutik des II. Vatikansichen Konzils. Festvortrag am 12. Oktober 
2012 von Univ.-Prof. Dr. Rudolf Voderholzer. Passau 2012. Vgl. im Unterschied dazu 
den einleitenden Kommentar von Karl Rahner und Herbert Vorgrimler zum Ökumenis-
musdekret: „Die Lehre des Konzils über das Verhältnis der katholischen Kirche zu den 
nichtkatholischen Kirchen und Christen ist in der dogmatischen Konstitution über die 
Kirche, im Dekret über den Ökumenismus und auch im Dekret über die katholischen 
Ostkirchen enthalten. Diese Lehre muß zusammengenommen betrachtet werden. Es wäre 
falsch, das Dekret über den Ökumenismus nur als die Übersetzung der Lehre der Kir-
chenkonstitution in das Praktische anzusehen“ (K. Rahner, H. Vorgrimler, Kleines Kon-

zilskompendium. Freiburg 1966. 217). Ganz im Sinne seiner oben genannten Ausführun-
gen lobt Rudolf Voderholzer die Sonderbriefmarke der Deutschen Post zum Konzilsjubi-
läum, die die Titel der vier zentralen, lehrhaften Dokumente, also der Konstitutionen, in 
Kreuzesform zusammengefügt darstellt, um ihre herausragende Rolle im Gesamt der 
Dokumente zu kennzeichnen. Voderholzer präsentiert hierzu eine kurze, aber bemer-
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kenswerte geistliche Deutung, für die an dieser Stelle leider kein Raum bleibt. Vgl. DZBL 
(Hrsg.) a.a.O. Umschlagseite. 

4) Vgl. z. B. die Rezension P. Andreas Batlogg SJ in den Stimmen der Zeit vom Dezem-
ber 2012, in der er die Ansicht vertritt, daß die formalen Unterschiede der Konzilsdoku-
mente letztlich keine Bedeutung habe und der Versuch einer Zuordnung der Texte auf-
grund ihrer jeweiligen Gattungen, eine Relativierung des Konzils ins Unverbindliche sei. 
Man sollte den theologischen Diskurs nicht auf diese Weise a priori einengen, sondern 
auch solche, vielleicht ungewohnten Fragen zulassen. Es ist bezeichnend, daß P. Batlogg 
einige „konservative“ Theologen aufzählt, darunter den heutigen Kardinal Karl J. Becker 
SJ, ohne ihre Positionen zu referieren, um so wenigstens der Eindruck, nahezulegen, daß 
es von vornherein nicht lohne, die Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen zu suchen, 
die dem theologischen deutschen mainstream nicht folgen. P. Batlogg spricht recht leicht-
fertig und salopp von einer „mit strenger Wissenschaftlichkeit letztlich inkompatiblen 
Mentalität.“ Gerade aber in der akademischen Arbeit gilt der Rat des Thomas von 
Kempen: „Frage nicht, wer das gesagt hat, sondern achte auf das, was gesagt wird“ (Die 
Nachfolge Christi. Buch I. Kapitel V.). 

5) Joseph (Benedikt XVI.) Ratzinger, Zur Lehre des Zweiten Vatikanischen Konzils. 
Formulierung – Vermittlung – Deutung. Joseph Ratzinger Gesammelte Schriften, Band 
7/1 und 7/2. Freiburg 2012. Es wäre wünschenswert gerade in diesem „Jahr des Glau-
bens“ und genau 25 Jahre nach der Rede Kardinal Ratzingers, diesen wichtigen Text, der 
viele seiner Aussagen als Papst vorwegnimmt, wieder zu entdecken. 

6) Vgl. LThK.E, Bd. 1, 351 und AS III/7.660. 

7) Otto Hermann Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil 3. Auflage. Kevelaer 2011. 379. 

 

Monsignore Dr. Florian Kolfhaus ist Mitarbeiter im Vatikanischen Staatssekre-

tariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


