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Labor der Kulturen
Für eine gesprächsfähige Theologie

Felix Körner SJ

P. Felix Körner SJ, Dr. phil., Dr. theol., ist Jesuit, Theologe und 

Islamwissenschaftler. Er lehrt an der Päpstlichen Universität 

Gregoriana als Professor für Dogmatik und Theologie der Re-

ligionen.

Wer zum ersten Mal ein römisches Kirchenschreiben liest, wird 
sich wundern. Hier reden Glaubensmänner in einer Eigenheit, die 
Außenstehenden unklar scheint – bestenfalls. Das gilt auch für die 
Einleitung zur Apostolischen Konstitution Veritatis gaudium (VG). 
Sie spricht theologisch über die Theologie. Theologinnen und 
Theologen, die im Gespräch bleiben wollen, mögen versucht sein, 
den Glaubensgehalt nun vollständig philosophisch zu übersetzen 
oder nur noch historisch zu beschreiben. Dann aber hätte das Ge-
spräch der Wissenschaften eine seiner Gründungsstimmen verlo-
ren. Vielleicht gelingt es ja, verständlich zu reden, ohne die theolo-
gischen Eigenheiten aufzugeben. Versuchen wir es!

Papst Franziskus arbeitet mit einem neuen Theologiebe-
griff. Er will damit eine »unheilvolle Trennung« überwinden.1 

1 Von einer »nefasta separazione« sprechen Fides et ratio 45 (zwischen theolo-
gischer und philosophischer Wissensform) und schon Antonio Rosmini 
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Um diese Neufassung des theologischen Selbstverständnisses zu 
würdigen, ist sie als Antwort auf eine Reihe von schmerzlichen 
Brüchen zu lesen. Die Einleitung zur Konstitution setzt nämlich 
stillschweigend eine theologische Lagebeschreibung voraus. 
Zwar spart sich Franziskus hier jedes Lamento über den Zu-
stand der kirchlichen Studien. Jedoch kann wohl nur, wer eine 
vorausgesetzte Problemanzeige mithört, mit Gewinn nachvoll-
ziehen, was Franziskus tut. Erst so erschließt sich nämlich, wa-
rum er Erneuerung und Reform, ja einen radikalen Paradigmen-
wechsel fordert und sogar von einer notwendigen kulturellen 
Revolution in den kirchlichen Studien spricht (VG 3 und 4c). 
Theologie wird dabei offenkundig zur pars pro toto: für die aka-
demische Kultur insgesamt, die kirchliche Kultur, ja jederlei 
Kultur.

Ähnlich wie etwa die Medizin hat die Theologie im Laufe 
ihrer bisherigen Geschichte verschiedene Auslagerungen erlebt. 
Gelegentlich sollte sie insgesamt aus dem akademischen Betrieb 
verbannt werden; oder einer ihrer angestammten Forschungsbe-
reiche bekam einen neuen Ort innerhalb des wissenschaftlichen 
Betriebs zugewiesen. Mitunter stellten sich Verfahren als nicht 
zielführend oder auch nur als nicht begründbar heraus und er-
lebten daher eine Umsiedlung ins Vor- oder Unwissenschaftli-
che, ins Private oder bloß Praktische. Zum Opfer dieses letzten 
Ausgliederungsvorgangs wurden bisweilen allerdings auch Er-
fahrungs- und Tätigkeitsbereiche, Fragestellungen und Erkennt-

(gest. 1855; zwischen Theorie und Praxis in der Theologie), zitiert von Verita-
tis gaudium in Fußnote 48.
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nisformen, deren Fehlen man später schmerzlich bemerkte. Um 
solche Auslagerungen klar sehen und kritisch benennen zu kön-
nen, bedarf es nicht selten eines besonderen Mutes. Denn wer 
hier eine erneute Eingliederung vorschlägt, muss es wagen, sich 
erst einmal als Hinterwäldler belächeln zu lassen.

Wenn der Papst nun die Theologie neubestimmt, handelt es 
sich um die Durchführung von Forderungen, die das II. Vatika-
num erhoben hatte, die Franziskus selbst schon in Evangelii 
gaudium (EG) aufgreift und in Laudato si’ anwendet. Der Papst 
bietet einen Neuentwurf, dessen griffigste Grundbegriffe sich in 
der Videobotschaft finden, die er im Jahr 2015 nach Buenos Ai-
res sandte (BA 2015)2 und die zum Verständnis der Einleitung 
von Veritatis gaudium immer mitzuhören ist. Sie kommen im 
Folgenden auch ausdrücklich zur Sprache. Mitzuhören ist aber 
eben auch die nicht eigens ausgeführte Abtrennungsgeschichte 
der christlichen Theologie. Man kann sie als Geschichte von fünf 
verhängnisvollen Trennungen darstellen. Diese lassen sich kenn-
zeichnen als Kritikverlust sowie Kontextualitäts-, Praxis-, Origi-
nalitäts- und Mysteriumsverlust. Jede Kennzeichnung benennt 
dabei ein ganzes Gefüge von Verlustlagen.

2 Videobotschaft anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Theologischen Fa-
kultät der Katholischen Universität von Buenos Aires: http://w2.vatican.va/
content/francesco/es/messages/pont-messages/2015/documents/papa-francesco_ 
20150903_videomessaggio-teologia-buenos-aires.html. VG nimmt darauf 
Bezug bei den Fußnoten 4, 51, 57 und 66.
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Kritikverlust – Interdisziplinarität

Etwas Bedenkliches geschieht, wenn ein Christ nicht mehr 
zugibt, dass er es nötig hat, von anderen kritisiert zu wer-
den. (BA 2015)

Kritikverlust entsteht aufgrund einer verengten Fassung von 
Theologie als »Glaubensverständnis«. Wenn dies nämlich meint, 
die theologische Aufgabe bestehe allein darin, das Glaubensgut 
mit seinen eigenen Mitteln zu erschließen, hat sich der Glaube 
vor seinen Herausforderungen abgeschottet. Sie anzunehmen 
wäre aber nicht zerstörerisch gewesen, sondern reinigend. Be-
sonders unzugänglich wird das theologische Geschäft, wenn sich 
»Glaubensverständnis« (intellectus fidei) auch noch als eine hö-
here Erkenntnisweise ausgibt, deren Inhalt nur besonders Be-
gnadeten zugänglich ist. Aus dem Gespräch mit anderen Wis-
senschaften wird dann reine Indienstnahme: Die Philosophie ist 
nur noch Dienstmagd (ancilla), die der Theologie zuzuarbeiten 
hat; kritische An- und Rückfragen stellen darf sie nicht, und 
auch ein denkerischer Nachvollzug bekommt kein ernsthaftes 
Gewicht mehr. Die Theologinnen und Theologen scheinen auf 
Erklärung, Rechtfertigung, Auseinandersetzung verzichten zu 
können. Wer sich sein Denkgebäude allein errichtet, zimmert 
sich allerdings ideologisch ein.

Als Heilmittel gegen den Kritikverlust genügt es nun nicht, 
die Rationalität des Glaubens zu behaupten. Erforderlich ist 
nicht, den eigenen Vernünftigkeitsanspruch vorauszusetzen, 
sondern die eigene Sicht anderen Vernünftigkeitsansprüchen 
auszusetzen. Daher bietet Veritatis gaudium als Antwort auf den 
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Kritikverlust die Interdisziplinarität an. Das Gespräch der Wis-
senschaften ist weit mehr als eine Zusammenarbeit zwischen 
verschiedenen theologischen Disziplinen. Die Theologie muss 
vielmehr um ihrer eigenen Glaubwürdigkeit willen ihr Interesse 
an anderen Sichtweisen, gerade nichtgläubigen, wiederentde-
cken. Franziskus nimmt hierbei eine für römische Schreiben 
neue Unterscheidung vor. Es gehe beim interdisziplinären Ar-
beiten nicht nur um Multi-, sondern um Transdisziplinarität 
(VG 4c). Was ist der Unterschied? Die Verfahrensbezeichnun-
gen setzen ein möglicherweise bloß additives Vorgehen einem 
möglicherweise transformativen Vorgang entgegen. Denn mul-
tidisziplinär ist die im Zusammenwirken mehrerer akademi-
scher Fächer ermöglichte Betrachtung eines Gegenstandes unter 
verschiedener Rücksicht; und ein solches Vorgehen kann sich 
mit reinem Aneinanderreihen von Erkenntnissen begnügen. 
Liegt die Betonung dagegen auf dem »Trans«, so soll das Zu-
sammenwirken einen neuen Raum eröffnen. In ihm zeigt sich, 
dass kein Blick allein das Ganze sehen kann. Hier können sich 
vielmehr, weil die verschiedenen Blickrichtungen Erkenntnisse 
anderer Sichtweisen verarbeiten, Veränderungen ergeben – Ver-
änderungen der Beobachtungsformen sowie damit der Beob-
achtungsergebnisse und sogar der Beobachter.

Kontextualitätsverlust – Kulturalität

Unsere Glaubensformulierungen sind im Dialog, in der Be-
gegnung, in der Auseinandersetzung, im Kontakt mit den 
verschiedenen Kulturen, Gemeinschaften, Nationen, Situ-
ationen entstanden. (BA 2015)

31658 Schavan_Umbruch.indd   95 04.12.18   10:39



96

Felix Körner SJ

Im lateinischen ›Mittelalter‹ stellt sich die christliche Theologie 
der Interdisziplinarität. Sie tut es an den gerade entstehenden 
Universitäten. Deren Mitgründerin wird sie so. Wo sie aber 
Maßstäben und Anfragen anderer Wissenschaften genügen will, 
lauert eine neue Gefahr. Im Denkraum von Forschung und 
Lehre sind die nächstliegenden Gesprächspartner nun Juristen 
und Philosophen. Das Normative und Argumentative erhält 
jetzt auch in der Theologie den Vorrang. Dies erweist sich zwar 
als günstig, besonders wenn dann auch die Naturwissenschaften 
dem Gespräch beitreten mit experimentellen Verfahren und der 
Forderung nach einer einheitlichen Theorie. Der Theologie 
kommt so jedoch zwangsläufig die ursprüngliche Vielstimmig-
keit der christlichen Überlieferung abhanden. Der Glaube soll 
aufgrund einer bestimmten Verstandesfassung vereinheitlicht 
werden.

Dabei gibt es Vereinheitlichungsversuche der innerchristli-
chen Vielfalt nicht nur im Namen eines ehrgeizigen Vernunft-
begriffs: Auch Machtinteressen können Bestand und Entfaltung 
innerchristlicher Vielfalt einschränken. Sowohl der Beherr-
schungswille der Wissenschaft wie derjenige der Politik neigen 
zu einer Terminologisierung des Glaubens, der seiner Geschicht-
lichkeit nicht gerecht wird. Der christliche Glaube ist geschicht-
lich. Er bezieht sich auf bestimmte Ereignisse – die Christusge-
schichte. Er beruht auf einer spannungsreichen Überlieferung, 
die auch im kanonischen Schriftzeugnis nicht einlinig wird. Er 
war von Anfang an bereit, sich in verschiedenen Sprach- und 
Lebenswelten unterschiedlich auszuprägen und zu übersetzen. 
Tradition ist kein einfaches Weiterreichen eines Wissensgegen-

31658 Schavan_Umbruch.indd   96 04.12.18   10:39



97

Labor der Kulturen

standes durch die Generationen und Weltgegenden, sondern ein 
stets lebendiges Neuentdecken der Wahrheit durch den »Geist«. 
Der frühen Kirche war das klar (vgl. Johannes 16,13). Gerät die 
chronologische und geographische Vielstimmigkeit aus dem 
Blick, verliert das Glaubensverständnis seinen Sinn für die ge-
schichtliche Verortetheit jedes Glaubensausdrucks. Es stellt sich 
ein Kontextualitätsverlust ein. Was für das Gespräch mit den 
anderen Wissenschaften hilfreich zu sein schien, erweist sich als 
Verstümmelung.

Franziskus fordert in seiner Neubestimmung der Theologie 
daher die Wiederentdeckung der Kultur als theologischen 
Grundgestus. Diesen kann man als kritische Gegenüberstellung 
von Evangelium und Kultur fassen, und zwar auf dreifache 
Weise: als bereichernde Entabsolutierung von Formen, Entfana-
tisierung von Religion und Enthärtung von Ordnungen. Die 
kritische Gegenüberstellung wird theologisch erstens bedeutsam, 
wenn Franziskus zu einer Unterscheidung aufruft. Es ist die Un-
terscheidung zwischen der »Botschaft des Lebens«, also dem 
Evangelium als der immer neu zu sagenden Bezeugung Christi 
einerseits, und ihrer Überlieferungsgestalt andererseits: den Kul-
turformen, in denen sie zu einer bestimmten Zeit kodiert und 
kodifiziert wurde (codificado, BA 2015). Die Kulturen kommen 
im Plural vor (VG 3) – nicht als lästige Unübersichtlichkeit, son-
dern als Erkenntnisgrund. Franziskus räumt damit dem ge-
schichtlichen Denken einen entscheidenden Platz im Selbstver-
ständnis einer Religion ein. Jede Einzelform – sprachliche Glau-
bensformel oder liturgische Ausdrucksform etwa – wird damit 
in ihrem Entstehungszusammenhang sichtbar. Sie ist nun kon-
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textualisiert und entabsolutiert. So können sich christlicher 
Glaube und kirchliche Studien auch in unterschiedlichen Zu-
sammenhängen schöpferisch immer neu ausprägen als Kultur 
der Begegnung und des Austausches der Kulturen mit ihren je 
eigenen Gaben (VG 4b).

Das führt uns zweitens zu einem regelrechten Ruf nach 
Kultur in der Theologie. Er ist zugleich Warnung vor einer allzu 
engen Fassung des Evangeliums. Eine solche antikulturelle Ver-
engung wäre »puritanisch«3. Was nicht auf das Evangelium zu-
rückgeführt werden kann, gilt dann als heidnisch und verboten. 
Wie befreiend kann hier ein gegenseitig lernbereites Miteinan-
der von wissenschaftlicher Theologie und dem traditionellen 
Brauchtum vor Ort sein! Ebenso können die Religionen und die 
Künste im Hören aufeinander außerordentlichen Tiefgang be-
kommen (vgl. EG 167). Möglicherweise wird eine erst begrifflich 
gewaltsame Religiosität mit ihrer Rücksichtslosigkeit gegenüber 
dem, was ihrer Kontrolle entzogen ist, auch leichter tätlich ge-
waltsam als eine Glaubensform, die auch das schätzt, was sie 
nicht selbst erschaffen hat. Eine wohlwollende Sicht auf alle Ge-
schöpfe Gottes (vgl. VG 4b) kann wohl auch entfanatisieren.

Schließlich kommt in der Neubestimmung der Theologie, 
wie sie Papst Franziskus vornimmt, die »Kultur« jedoch auch im 
Singular vor. Denn sie muss in den Blick treten im Sinne eines 
Gestaltungsprojektes. So ist der Grundgestus der Kulturalität 
gegenüber dem Evangelium noch ein anderes Mal heilsam für 
eine Theologie, die ihr Kontextbewusstsein verloren hat. Die 

3 Charles Taylor, A Secular Age, Cambridge 2007, 106f, 121.
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christliche Theologie geht ja immer von der Verkündigung Jesu 
aus: »Das Reich Gottes ist nahegekommen« (vgl. Markus 1,15). 
Damit ist nicht nur ein Anspruch auf die Wandlung einzelner 
Herzen erhoben, sondern auch auf die Wandlung aller irdischen 
Verhältnisse. Evangelisierung ist keine Kampagne zur Füllung 
der Mitgliederkartei, sondern »die Durchdringung und Vervoll-
kommnung der zeitlichen Ordnung mit dem Geist des Evange-
liums«, wie es in der Sprache des II. Vatikanums heißt (Aposto-
licam actuositatem 2). Es geht um Offenlegung der unmenschli-
chen Züge unserer Gegenwart, sozusagen um eine Enthärtung 
der Gesellschaft. Es geht um soziale Gerechtigkeit, um eine 
konstruktive Kritik der bestehenden Strukturen in Politik und 
Wirtschaft (EG 53); es geht um »die gesamte Kultur des Men-
schen« (VG 2). Dies stellt uns einen dritten Verlusttypus der 
Theologie vor Augen.

Praxisverlust – Volk

Die großen Kirchenväter – Irenäus, Augustinus, Basilius, 
Ambrosius, um nur einige zu nennen – waren große Theo-
logen, weil sie große Hirten waren. (BA 2015)

Selbstverständlich steht eine akademische Disziplin im for-
schenden Gespräch mit den Vertreterinnen und Vertretern an-
derer Wissenschaften, arbeitet mit immer neu reflektierten Ver-
fahren, entwickelt allgemeingültige Theorievorschläge und 
äußert sie in Fachveröffentlichungen, in Fachsprache. Jedoch 
gibt es Wissenschaften, die immer wieder von Einzelfällen aus-
gehen müssen. Medizin und Rechtswissenschaft gehören dazu. 
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So benötigt auch die theologische Wissenschaft zugleich eine 
außerakademische Praxis. Die universitäre Theologie, die Theo-
logie der »Schule« (Scholastik), verliert sich sonst in technische 
Formeln und verschanzt sich vor den Nöten der Menschen. 
Dann verspielt die Theologie ihre Lebensbedeutung wie eine 
Medizin, die sich nicht für die Patienten und ihre Krankheiten 
interessiert. Der verzweifelte Ruf Martin Luthers nach einer 
Theologie, die auf die Gewissensnot des Angefochtenen eingeht, 
benennt diesen Verlust. Ebenso tut das der befreiungstheologi-
sche Maßstab, dass »die Armen« der »Ort« der Christologie, also 
ihr Erkenntnisstandpunkt, sind.4

Was ist die Folge des Praxisverlustes? »Auf diese Weise 
wird ein falscher Widerspruch zwischen den sogenannten 
›Pastoralistas‹ und ›Academicistas‹ geschaffen – zwischen jenen, 
die auf der Seite des Volkes stehen, und jenen, die auf der Seite 
der Lehre stehen. Es wird ein falscher Widerspruch zwischen 
Theologie und Pastoral geschaffen, zwischen Glaubensreflexion 
und Glaubensleben: Demnach gibt es im Leben keinen Raum 
für die Reflexion, und die Reflexion findet keinen Raum im Le-
ben« (BA 2015). Praxisverlust bewirkt nämlich nicht nur, dass die 
Theologie Lebensnähe und damit Bedeutsamkeit für Entschei-
dungsträger verliert; auch das kirchliche Handeln verliert dann 
seine immer notwendige nachdenkliche Neuausrichtung am 
Handlungsgrund: das durch Christus sichtbar werdende Bild 
vom Menschen als zur göttlichen Gemeinschaft Eingeladenem.

4 Oswald Bayer, Theologie, Gütersloh 1994, 106; Jon Sobrino, Jesucristo Libe-
rador, Madrid 1996, 47.
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Erwartungsgemäß fordert Franziskus denn auch mit dem 
II. Vatikanum eine Überwindung der Trennung von wissen-
schaftlicher Theologie und Welt; sie tritt als Feld des kirchlichen 
Handelns und der kirchlichen Erfahrung in den Blick unter der 
Überschrift der »Pastoral«, also des Hirtenlebens. Wenn die 
Theologie insgesamt »pastoral« wird, bedeutet das jedoch nicht, 
dass sie nun überall und ausschließlich danach fragt, wie eine 
gute Seelsorge den Lehrgehalt vermittelt und verwirklicht. Die 
Pastoralität, wie sie das Zweite Vatikanische Konzil fordert und 
einlöst, ist vielmehr das erneuerungsbereite Hören auf die Her-
ausforderungen der Menschen der Gegenwart: Was fordert sie 
heraus und womit fordern sie die Theologie heraus?5 Weiterhin 
aber bedeutet Pastoral nicht nur, Menschen in ihren Nöten zu 
begleiten. Wiederzufindende pastorale Aufgabe der Kirche ist 
vielmehr ihre »Präsenz und Sendung in der Geschichte«, und 
zwar »als Sauerteig der Einheit in Vielfalt und der Gemein-
schaft in Freiheit« (VG 4d).

Die Blickrichtung, mit der Franziskus den Praxisverlust 
überwinden und die Weltnähe wiedergewinnen will, ist dabei 
die des »Volkes«. »An wen denken wir, wenn wir Theologie be-
treiben? Welche Menschen haben wir vor Augen? Ohne diese 
Begegnung mit der Familie, mit dem Gottesvolk läuft die Theo-
logie große Gefahr, zur Ideologie zu werden« (BA 2015). Selbst-
verständlich geht es ihm nicht um eine völkische Unterschei-

5 Michael Sievernich, »Die ›Pastoralität‹ des Zweiten Vatikanischen Konzils«, 
in: Mariano Delgado und Michael Sievernich, (Hrsg.), Die großen Meta-
phern des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ihre Bedeutung für heute, Frei-
burg 2013, 35–58.
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dung mit rassistischem Unterton; aber auch nicht um ein vorge-
stelltes, nämlich erst künstlich geschaffenes Wir im Gegenüber 
zu ›den noch Mächtigen‹. Franziskus arbeitet vielmehr mit ei-
nem Volksbegriff, der zu seinem Leitmotiv einer »Kirche im 
Aufbruch« gehört (EG 20). Mit »Volk« meint er die Menschen 
in ihren Lebensschwierigkeiten, aber auch in ihrem Glaubens-
gespür. Dementsprechend muss auch die Theologie aufbrechen. 
Sie kann sich nicht am grünen Tisch erfinden (vgl. ebd. 133). 
Deshalb kann Franziskus sagen, dass Theologie erst kirchlich ist, 
wenn sie anerkennt: »Die Fragen unseres Volkes, seine Leiden, 
seine Auseinandersetzungen, seine Träume, seine Kämpfe, seine 
Sorgen besitzen einen hermeneutischen Wert« (BA 2015). Denn 
sie sind Erkenntnisstandpunkte, von denen aus sich der theolo-
gische Gehalt besser verstehen lässt.

Dass die christliche Theologie sich für das Volk interessie-
ren muss, begründet Franziskus mit einem erläuterungsbedürf-
tigen dreistufigen Gedankengang. Er sagt: »Unser Gott hat die-
sen Weg gewählt.« – »Uns bleibt daher kein anderer Ort, ihn zu 
suchen, als diese konkrete Welt.« – »Dort wirkt er bereits sein 
Heil« (BA 2015). Damit ist das bereits urkirchliche Bekenntnis 
zu Christus aufgerufen: »Er war Gott gleich«, aber »wurde wie 
ein Sklave und den Menschen gleich« (Philipper 2,6f ). Durch 
diesen Eintritt ins Menschenleben ist nun jedoch nicht nur das 
Göttliche erniedrigt, sondern auch das Menschliche erhöht: Der 
nicht berechnende Dienst am Mitmenschen kann jetzt als 
Dienst an Christus erkannt werden (Matthäus 25,40). Darin 
gründet die ignatianische Grundausrichtung, sich Gott nicht in 
der eingezimmerten Betrachtung zu nähern, sondern ihn zu 
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»suchen in allen Dingen« (Ignatius von Loyola, Konstitutionen 
288). Diese Grundausrichtung öffnet sich allerdings nicht nur 
dem täglichen Tun; sie öffnet auch den hoffnungsvollen Wirk-
lichkeitsblick, der die »Zeichen der Zeit« unterscheiden kann 
(Matthäus 16,13), der nämlich die Auswirkungen des Nahekom-
mens Gottes jetzt erkennt, die Weltgeschichte als Heilsge-
schichte liest.

»Unser Gott hat diesen Weg gewählt« war die Begründung 
für die Forderung: »Wir dürfen also, wenn wir Theologie betrei-
ben, unser Volk nicht außer Acht lassen« (no podemos ignorar a 
nuestra gente a la hora de realizar teología; BA 2015). Wenn er dies 
als den Weg Gottes erklärt, erinnert Franziskus nicht nur an die 
Erniedrigung Christi. Er ruft noch einen anderen biblischen 
Grundzug auf: Gott handelt, indem er sich ein Volk erschafft, 
erwählt, beruft ( Jesaja 43,1; Deuteronomium 43,7; Römer 9,25). 
Eine Theologie, die sich in der Nähe zum »Volk« entfaltet, ist 
also Pastoral nicht nur, weil sie einen Sinn für Seelsorge hat und 
weil sie von den Sorgen der Menschen ausgeht, sondern auch 
weil sie an der göttlichen Weise der Weltgestaltung mitwirkt: 
Gott gründet sein Zeugnisvolk als Zeichen und Werkzeug für 
die Gemeinschaft aller (VG 2, Zitat aus Lumen gentium 1).

Mit der Forderung einer Theologie, die sich für das Volk 
interessiert, zeichnen sich schon die beiden letzten Brüche ab, 
die im Hintergrund des Theologiebegriffs von Franziskus ste-
hen.
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Originalitätsverlust – Prophetie

Im Mittelpunkt der gegenwärtigen Krise steht die Unfä-
higkeit der Menschen, an irgendetwas zu glauben, das über 
sie selbst hinausgeht. (BA 2015)

Wenn einer theologischen Generation der Sinn für die Krisen 
ihrer Gegenwart verlorengeht, verliert die Theologie ihren Sinn. 
Das Zeugenvolk ist Teil der Menschheit, ist aber auch ihr Ge-
genüber. Der christliche Glaube ist von dem Bewusstsein ge-
prägt, dass bis zum Geschichtsende kein menschengemachter 
Zustand vollkommen ist. Das Reich Gottes steht noch aus. 
Wenn die Theologinnen und Theologen nur das Unumstrittene 
sagen, das, was sie für das von Gesellschaft oder von Staats we-
gen Erwartete halten, sind sie keine Übersetzer des Gotteswor-
tes. Dabei erwarten theologisch feinfühlige Politiker selbst an-
deres. Präsident Emmanuel Macron etwa nannte seine Erwar-
tungen an die Kirche am 10. April 2018 vor den französischen 
Bischöfen. »Die Republik« erwarte von der Kirche das Geschenk 
ihrer Weisheit, ihres Einsatzes und das Geschenk ihrer Frei-
heit – der Freiheit, unzeitgemäß, paradox, geistlich zu sein.6

Franziskus bringt seinen Vorgänger Benedikt  XVI. zur 
Sprache, der daran erinnerte, dass »die Tradition nicht die Wei-
tergabe von Dingen oder Worten, keine Ansammlung toter 
Dinge ist. Die Tradition ist der lebendige Fluss, der uns mit den 
Ursprüngen verbindet, der lebendige Fluss, in dem die Ur-

6 http://www.elysee.fr/declarations/article/transcription-du-discours-du-president- 
de-la-republique-devant-les-eveques-de-france.
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sprünge stets gegenwärtig sind« (VG in Fußnote 56). Deshalb 
kann Franziskus die theologische Forschung auch zu einer 
»ursprünglichen Apologetik« (original apologética) auffordern. 
Ursprünglich ist sie nicht, weil sie die Fehler früherer Generati-
onen wiederholen würde: wieder in die Falle zu gehen, in der 
verteidigenden Antwort die verzerrenden Maßstäbe eines argu-
mentativen Angriffs unbemerkt zu übernehmen. Eine 
überzeugende Theologie muss vielmehr in einem dreifachen 
Sinn – und nur insofern – Apologetik und »ursprünglich« sein: 
Sie muss (a) zu den christlichen Ursprungszeugnissen in ihrer 
Vielfalt, zu den Ursprungserfahrungen in ihrer lebendigen An-
dersheit führen. Erst dann ist sie (b) keine reaktive, sondern kre-
ative Theologie; »ursprünglich« im Sinne der anregenden Origi-
nalität.7 Ursprünglich aber muss sie (c) auch sein, indem sie sich 
bewusst macht, dass Vorurteile und Missverständnisse Glau-
benszugänge verbauen. Sie hat daher Wege freizuräumen, die 
eine Bereitschaft zum Hören auf das Evangelium bei den Mit-
menschen überhaupt erst ermöglichen (VG 5).

Das Programmwort, das Franziskus dem Glaubensdenker, 
»der sich anpasst, der sich an die Dinge gewöhnt«, das der Papst 
also dem Originalitätsverlust der Theologie entgegensetzt, lau-
tet: »Der Theologe ist ein Prophet« (BA 2015). Damit kommt das 
oben wegen seiner Gefahr zur Abgeschlossenheit beanstandete 
»Glaubensverständnis« (intellectus fidei) von anderer Seite in den 
Blick. Die Bezeichnung kann ja auch bedeuten, aus dem Glau-

7 In diesem Sinne nennt Avery Dulles seinen Mitbruder Pierre Teilhard de 
Chardin »one of the most daring and original apologists the Church has ever 
known« (A History of Apologetics, San Francisco 2005 [¹1971], 300).
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ben heraus die irdischen Verhältnisse zu verstehen, zu relativie-
ren, wo nötig zu kritisieren und immer neu zu inspirieren. Damit 
ist die Theologie wieder Gesprächspartnerin bei der Lösungssu-
che in den Lebensfragen der Öffentlichkeit. Den prophetischen 
Auftrag der Theologie führt Franziskus nun aber nicht so aus, als 
müsste sie unbedingt laut sein oder notwendig einsam. Prophe-
tisch ist die Theologie, weil sie eingeschlafene Gewissen weckt; 
weil sie an die Vergangenheit erinnert und »die Einladung, die 
aus der Zukunft kommt, lebendig« hält (ebd.). Deshalb ist hier 
eine letzte unheilvolle Trennung anzuzeigen.

Mysteriumsverlust – Beten

Es geht nicht nur um einen frommen Gebetsakt, um an-
schließend die Gedanken der Theologie zuzuwenden; es 
geht vielmehr um einen dynamischen Austausch zwischen 
Gedanken und Gebet. (BA 2015)

Theologinnen und Theologen, die über das eigene Fach hinaus-
blicken und sich den Forderungen des interdisziplinären Ge-
sprächs und den Herausforderungen einer öffentlichen Theolo-
gie stellen, meinen mitunter, sie müssten ihr Zeugnis nun philo-
sophisch wiedergeben. Erst wenn »Gottebenbildlichkeit« in 
»Unvertretbarkeit« und die Christusgeschichte in ethische Werte 
übersetzt seien, könne die Öffentlichkeit den Beitrag der Theo-
logie gebrauchen. Damit ist aus dem fruchtbaren Wettstreit der 
Blickpunkte und dem immer überraschenden Austausch aller-
dings eine Zähmung durch Festlegung geworden, ja eine Kolo-
nialisierung, die sich ein paar erwartbare Rosinen herauspickt. 
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Übersetzungen der Theologie dürfen aber die Eigensprache in 
ihrer Andersheit nicht ersetzen. Sie müssen vielmehr Zugänge 
zu Ausdrucksweisen eröffnen, die auch in der nichtgläubigen 
Öffentlichkeit sprechend bleiben, angefangen beim Wort 
»Gott«; und die handhabbare Lehre ist lediglich ein Teil der 
Theologie, ihr begrifflicher. Sie muss ihn immer neu aus ihren 
intuitiven Erfahrungsquellen speisen und aus ihren vorbegriffli-
chen Vollzügen beleuchten. Theologinnen und Theologen dürfen 
daher nicht behaupten, sie könnten den Gehalt ihrer Erkenntnis 
auf eine endgültige Formel bringen. Sie betrachten und begehen 
vielmehr den Glaubensgehalt als Mysterium. Sie tun dies in be-
tender Gemeinschaft mit der Kirche und in der gewagten Frage 
nach dem Gotteswillen für jetzt. Sie tun dies im Wissen um die 
Unangemessenheit und Überholbarkeit aller sprachlichen Aus-
drucksweisen. Das Staunen aus alter Treue oder überraschter Er-
griffenheit wird Quelle immer neuer Übersetzungen des Glau-
bens in Wort und Wirken; und daher auch in erkennbarem Un-
terschied zu den Religionswissenschaften.

Die Apostolische Konstitution Veritatis gaudium nennt 
deswegen als erstes »Grundkriterium« einer Theologie, die sich 
der erforderlichen Erneuerung stellt, »das der Kontemplation 
und der geistlichen, intellektuellen und existentiellen Einfüh-
rung ins Herz des Kerygma, also der immer neuen und faszinie-
renden Frohbotschaft des Evangeliums Jesu« (4a). »Einführung« 
bezieht sich hier auf keine didaktisch vereinfachte Vorbemer-
kung. Einführen ist hier vielmehr selbständiges und geführtes 
Eindringen ins Geheimnis, Mystagogie; denn Franziskus spielt 
an dieser Stelle ausdrücklich auf EG 165 an: Dort ist die Rede 
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von der erkundenden, immer weitergehenden »Vertiefung« un-
seres Verständnisses der Botschaft. Sie enthält Geschichtliches, 
das sich daher mit historischen Mitteln untersuchen lässt, sie 
enthält Sprachliches, das über Philologie und Philosophie zu-
gänglich wird; sie enthält aber auch Aussagen über die Zukunft 
und den Gesamtzusammenhang. Deshalb ist es nur angemessen, 
den Glaubensgehalt als Mysterium anzuerkennen. Das ist keine 
Geheimniskrämerei, die sich dem Gespräch entzieht, sondern 
Demut. Denn ein religiöser Glaube beruht auch auf Vertrauen. 
Es kann zwar Begründungen vorweisen und Menschen so er-
greifen, dass sie ganz überzeugt sind. Im Nachdenken und im 
Gespräch bleibt aber deutlich, dass die Erkenntnisform des 
Glaubens anders gelagert ist als etwa die der logischen Einsicht. 
Wer den Glaubensgehalt als Mysterium betrachtet, wird deswe-
gen auch Verständnis für Nichtgläubige haben.

Ergebnis: Tun und Denken aus Glauben

Der gute Theologe und Philosoph hat ein offenes Denken, 
das heißt es ist nicht abgeschlossen, immer offen für das 
»maius« Gottes und der Wahrheit, immer in Entwicklung 
begriffen. (VG 3)

Die oben vorgeschlagene fünffache Verortung ermöglicht nun 
eine Würdigung des neuen Theologiebegriffs von Papst Franzis-
kus. Zuerst wäre zu zeigen, wie er die Linien des II. Vatikanums 
auszieht. Auf den Kritikverlust der Theologie geht er mit 
»Interdisziplinarität« ein; damit ruft er den Grundgestus des 
Konzils auf: den Dialog. Dem Kontextualitätsverlust der Theo-
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logie stellt er seine Forderung nach Kulturalität entgegen; das 
Konzil hatte die Geschichtlichkeit und Vielstimmigkeit des 
christlichen Glaubens zurückgeholt, indem es die Heilige Schrift 
zur Seele der Theologie erklärte. Auf den Praxisverlust antwortet 
Franziskus mit einer Theologie des Volkes; das ist seine Durch-
führung der Selbstbestimmung des Konzils als pastorales. Gegen 
den Originalitätsverlust der Theologie erinnert er sie an ihre pro-
phetische Berufung; das liegt auf der Linie des umfassenden 
Konzilsbegriffs von der Evangelisierung als Weltgestaltung. 
Auch wo Franziskus schließlich eine Theologie, der ihr Gehalt 
nicht mehr als Mysterium deutlich ist, dazu aufruft, sich grund-
sätzlicher als betender Vollzug zu gestalten, ist er auf einer Bahn, 
die schon das II. Vatikanum eingeschlagen hat; es sieht ja als 
erste Quelle des christlichen Geistes die Mitfeier der Liturgie.

Wie aber lautet nun der Theologiebegriff, der im Hinter-
grund von Veritatis gaudium steht? In seiner Videobotschaft 
hatte Franziskus das Subjekt, also das Wer, der Theologie ausge-
macht. Es ist »der Heilige Geist im betenden Volk« (BA 2015). 
Theologie ist das »Hin und Her zwischen Ostern und den vielen 
unerfüllten Leben, die sich fragen: Wo ist Gott?« (ebd.). Theo-
logie ist für Franziskus etwas Umfassendes: »hacer y pensar crey-
ente – Tun und Denken aus Glauben« (ebd.).

Auf diesem Hintergrund lässt sich nun der Satz erklären, 
der der katholischen Theologie und den anderen kirchlichen 
Studien eine Aufgabe zuteilt, die weit über die Ausbildung von 
Kirchenmitarbeiterinnen und -mitarbeitern hinausweist. Viel-
mehr bilden diese Fächer »eine Art günstiges kulturelles Labo-
ratorium, in dem die Kirche jene performative Interpretation der 
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Wirklichkeit ausübt, die dem Christusereignis entspringt und 
sich aus den Gaben der Weisheit und der Wissenschaft speist, 
durch die der Heilige Geist in verschiedener Weise das ganze 
Volk Gottes bereichert« (VG 3).

Hier sind drei Neuakzentuierungen vorgenommen:
Katholische Theologie und ihre Nachbarfächer sind hier 

doppelt begründet, nämlich christologisch und pneumatolo-
gisch. Denn als wissenschaftliche Verarbeitung des Zeugnisses 
der Kirche speisen sie sich aus dem Geschehen, für das sie ein-
tritt: Leben, Tod und Auferstehung Jesu. Andererseits aber ent-
springen die betreffenden Wissenschaften auch den Geistesga-
ben, die die verschiedenen Menschen in der Kirche empfangen 
haben. Im Blick stehen also zugleich eine geschichtlich-partiku-
läre wie eine weisheitlich-anthropologische Grundlegung der 
Theologie.

Das Evangelium deutet die Welt nicht nur, sondern gestal-
tet sie entsprechend, es vollzieht eine »performative Interpreta-
tion«. Die Theologie erhält hier ein prophetisches Amt: Deutung 
auch als Deuten auf das öffentlich Übersehene; Worte auch als 
Wirkungsweise.

Die katholische Theologie ist Ort für interkulturelle, nicht 
aber für interreligiöse Begegnung. Was ist hierbei überhaupt der 
Unterschied zwischen Religion und Kultur? Die christliche 
Theologie versteht sich als Vollzug des Bekenntnisses zu Chris-
tus; auch dann, wenn sie es wissenschaftlich ergründen und be-
gründen will. Die Fragen aus den Begegnungen mit Menschen 
anderer Religionen erweisen sich auch dafür als äußerst hilf-
reich, dürfen aber nicht zum einzigen Fragehorizont werden. 
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Sonst verkommt Theologie zur Antwort auf Einwände Anders-
gläubiger.8 Das selbstverständliche, alltägliche Zusammenwir-
ken von Menschen verschiedener Kulturen im wissenschaftli-
chen Betrieb ist bei Fächern wie der Theologie aber Zeichen und 
Werkzeug für die Verwirklichung der angebrochenen Zukunft, 
deren Zeugin die Kirche ist: die lebendige Verbundenheit aller 
Menschen untereinander und mit Gott. Denn die Begegnung 
mit Christinnen und Christen von deutlich anderen Kulturhin-
tergründen, Kirchenerfahrungen und Lebensfragen lässt das 
theologische Tun von alleine zu einer immer neuen Geschichte 
werden.9

8 Felix Körner, Rücken an Rücken. Die dritte Dimension interreligiösen Mit-
einanders, in: George Augustin, Sonja Sailer-Pfister und Klaus Vellguth 
(Hrsg.), Christentum im Dialog. Perspektiven christlicher Identität in einer 
pluralen Gesellschaft, Festschrift Günter Riße, Freiburg 2014, 235–242.

9 Wenn ich an der Gregoriana Sakramententheologie im Bakkalaureatszyklus 
lese, so immer vor Studierenden aus knapp 40 Herkunftsländern. Alle müs-
sen im Rahmen der Vorlesung einmal als kulturell gemischte Dreiergruppe 
in einen Austausch treten. Ich habe inzwischen über 600 Studierende in sol-
chen Begegnungen erlebt. Wir machen dabei immer neue Entdeckungen: 
Wie sich etwa die merklich heroische und kompetitive US-amerikanische 
katholische Kirchenkultur mit ihren Erfolgsprogrammen von der italieni-
schen Katholizität unterscheidet, die sich als selbstverständlicher Teil des Le-
bens empfindet und daher stärker in Präsenz qua Mentalität lebt und im oft 
kaum sichtbaren Dienst. Der junge Ordensmann aus Malaysia stellt dem 
schließlich einen Ritus aus Nord-Borneo gegenüber. Dort schreitet der Dia-
kon am Morgen seiner Priesterweihe begleitet von seiner Familie unter 
Trommelschlägen zur Kirche. In dieser Prozession, dem Perarakan, drückt er 
seine alte Zugehörigkeit aus. Erst an der Kirchentür erhält er die klas-
sisch-katholischen Insignien des Diakons und zieht hinter dem Volk ins 
Gotteshaus ein, um später nochmals umgekleidet zu werden, als Neupriester. 
Die südostasiatische und die römische Tradition scheinen sich einander in 
dieser jungen Kirche selbstbewusst zu schenken.
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