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Zw ischen Innen und Außen

D om inikanische Konzilsbeiträge zum
Kirche-W elt-Verhältnis – und ein Verm issen
Unlängst w urde weltweit des 40. Jahrestags des Konzilsendes
gedacht.1 D abeiging esnichtnurum historisch geprägte Erinnerung,sondern auch um die theologische Aufarbeitung dessen,
w aszum Konzilführte,w astatsächlich verhandeltw urde,welche
Ergebnisse esbrachte und auch,w ie esim Anschlussan die Veröffentlichung derD okum ente rezipiertw urde.D ie m eisten Untersuchungen weisen hinsichtlich derErgebnisse ein positivesResultatauf.N och w ährend der Konzilssitzungen w ar es keineswegs
ausgem acht, dass die fortschrittlichen Kräfte sich durchsetzen
w ürden oderzum indestm aßgeblichen Einflussnehm en könnten
aufdiezu entw ickelnden theologischen Perspektiven.D abeiistes
selbstverständlich,dass es bis zum heutigen Tag Gruppierungen
gibt,denen dasKonzilnichtweitgenug ging,aberauch Ström ungen,die sich die Ergebnisse bew ahrendergew ünschthätten.Zw ischen diesen divergierenden Bewertungen istzweifellos noch in
m ehrfacherH insichtweiterzu differenzieren.2
D om inikanerspielten im Konzilsgeschehen keine unbedeutende Rolle.In derGeschichtsforschung w erden esbestim m te M itgliederdesO rdensbleiben,die eingeordnetw erden alsTheologen,die in besonderer W eise Anteilhatten an der Gestaltung
und Form ulierung der Konzilstexte.Interessanterw eise w aren
es fast im m er die system atisch-dogm atischen Fragen auf dem
H intergrund des gesellschaftlichen Lebens,die von den D om inikanern bearbeitet w urden. Ausführungen zur Erneuerung
1 Vgl.z.B.G.Alberigo,D ie Fensteröffnen;D asunerledigte Konzil.
2 Paradigm atisch für die beiden Richtungen stehen P.H ünerm ann in Verb.
m it B.J.H ilberath und L.Boeve (H rsg.),D as Zw eite Vatikanische Konzil
und die Zeichen derZeit;A.M archetto,IlConcilio Ecum enico Vaticano II.
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des O rdenslebens beispielsw eise oder zu liturgischen Them en
w urden von ihnen relativ w enigerthem atisiert.Esfälltauf,dass
die D om inikaner überw iegend eine m ehr oder m inder fortschrittliche Position verteidigt haben.3 Ö fter konnten sie sich
hinsichtlich ihrerTextvorlagen untereinanderabstim m en,nicht
nur w eil sie ähnliche theologische Einstellungen hatten, sondern auch w eilsiesich im GeistedesO rdensund seinerSpiritualitätnahe w aren.Jedoch brachten sich D om inikanertheologen
nichtallein aufdem Konzilselbstin unterschiedlicherFunktion
in die zentralen kirchlich-theologischen D iskurse ein,sondern
viele (auch solchen,die in Rom nichtanw esend w aren)äußerten sich bereits im Vorfeld,sogar auf die Gefahr hin,kirchenam tlich bedrängtodersanktioniertzu w erden.D erO rden zeigt
nachdrücklich seine D ankbarkeit für die Aktivitäten seiner
theologischen Köpfe vor,w ährend und nach dem Konzil.
D ie sich dem Konzilsereignisanschließende Reform desdom inikanischen Gem einschaftslebens erfolgte im W esentlichen auf
dem GeneralkapiteldesO rdensin RiverForest(Chicago)im Jahr
1968,dem ersten nach AbschlussdesII.Vatikanum s.Alsverfassungsgebende Versam m lung des D om inikanerordens hat das
Kapitelauf der Grundlage der Botschaftder Kirchenversam m lung seine Konstitutionen erneuert.D ies w ar m ehr als nur ein
form aler Akt.M it einigen Jahren Abstand zum Konzilw urde
m ehr und m ehr deutlich, w ie die Ergebnisse der Kirchenversam m lung das O rdensleben in seinen Grundlagen nachhaltig
veränderten.4 D er Geistdes Konzils,durch einzelne D om inika3 N atürlich gab esauch in Reihen derPredigerbrüderVertretereinerdezidiert
konservativen Richtung.Exem plarisch erinnert seiin diesem Zusam m enhang an den irischen Thom isten M ichaelBrow ne O P (1887-1971).Er w ar
von 1955 bis 1962 O rdensm eister der Predigerbrüder,1962 w urde er zum
Kardinalernanntund em pfing die Bischofsw eihe.Erw aralsKonsultorverschiedener Kongregationen der päpstlichen Kurie tätig. Im Rahm en der
Konzilsvorbereitungen arbeitete Brow ne in derKom m ission fürLehrfragen
m it.W ährend desKonzilsbekleidete er– unterLeitung desihm geistesverw andten KardinalsAlfredo O ttaviani– daspolitisch w ichtige Am tdesVizepräsidenten der theologischen Kom m ission. – D ie them atische Fokussierung auf m utige und zukunftsw eisende N euaufbrüche begründet die für
unserBuch getroffene Ausw ahlderdom inikanischen Konzilstheologen.
4 Vgl.J.Schm iedl,D asKonzilund die O rden,bes.479-544.
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nerm itgeform t,übertrug sich aufdasLeben derGem einschaft.
N eben anderem besann m an sich neu auf die dem okratische
GrundstrukturdesO rdens.5 D erUm bruch gelang,aberfürviele
w areseineschw ierigeH erausforderung.In Folgederso genannten 68er-Bew egung stellten sich zudem neue Fragen,aufdie das
Konzilnoch garnichtgefasstw ar.In derTradition „seiner“Konzilstheologen rang m an sich im Ordo Praedicatorum – m anchm al
sehr zögerlich und in harten Konflikten – zu einer fruchtbaren
Erneuerung desgem einsam en und geistlichen Lebensdurch.

1.Beiträge von D om inikanern zum Vaticanum II
40 Jahre nach dem Ende desVaticanum IIstellte eine Vortragsreihe in Köln die Konzilsbeiträge bedeutenderTheologen ausdem
D om inikanerorden einer breiteren Ö ffentlichkeitvor.AufEinladung des Institut M .-Dominique Chenu – Espaces Berlin und des
DominikanerkonventesHeilig Kreuz Köln erinnerten die Referenten
an YvesCongarO P,M arie-D om inique Chenu O P,M annesD om inikusKosterO P und Edw ard SchillebeeckxO P.AlsKooperationspartner fungierte die Erzbischöfliche Diözesan-und Dombibliothek
Köln.Fürdie D rucklegung haben w irunsfüreine Ergänzung der
(teilweise überarbeiteten)Vortragstexte durch zweiBeiträge über
H enri-M arie FéretO P und LouisJoseph LebretO P entschieden.
Als roter Faden aller hier nun versam m elten Präsentationen
kann das W ortdes französischen Ö kum enikers Yves Congar –
„einer der großen Theologen des Zw eiten Vatikanischen Konzils“ (KardinalJan W illebrands) – gelten:„D as Konzilist kein
Abschluss,sondern eine Etappe.“ Im Sinne einersolchen nachhaltigen Konzilsherm eneutik w illdenn auch dasTitelgebende
ZitatPapstJohannes’XXIII.verstanden w erden:„M utig in die
Zukunft!“6

5 Vgl.Th.Eggensperger,D ie theologische Bedeutung derO rden in derkatholischen Kirche heute.
6 JohannesXXIII.,Rede zurEröffnung desZw eiten Vatikanischen Konzilsam
11.10.1962,85.– Zum Folgenden vgl.U.Engel,„M utig in die Zukunft!“
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YvesCongarOP
In derSpannung zw ischen dem innovativen PotentialdesKonzils auf der einen und der tatsächlichen Um setzung auf der
anderen Seite kann Treue zum Konzilheißen,das begonnene
W erk kreativ fortzuschreiben.Entsprechend stelltJohannesBunnenberg OP seine Präsentation Congars unter die Überschrift
„M itdem KonzilüberdasKonzilhinaus“.7 D ie in diesem M otto
aufscheinende geschichtliche D ynam ik begründet sich nach
Congardreifach:1.anthropologisch,insofern Leben Bew egung
ist,2.pneum atologisch,insofern derH eilige Geistw eiterw irkt,
und 3.ekklesiologisch,insofern der Kirche in ihrer Tradition
unabdingbareine geschichtliche D im ension zueigen ist.
D ass eine solche, die historischen Entw icklungen ernst nehm ende Sicht nicht im m er selbstverständlich w ar, m acht der
Rückblick aufdie Auseinandersetzung um die „N ouvelle théologie“8,in deren Zusam m enhang sich auch Congar röm ischen
M aßregelungen ausgesetzt sah, deutlich. D er pastorale und
theologische Erneuerungsbedarf w ar vor Beginn des Konzils
groß.AlsM itglied dertheologischen Vorbereitungskom m ission
und als so genannter Peritus (Berater)engagierte sich Congar
dem entsprechend füreine „Reform in derKirche“(so ein Buchtitelausden fünfzigerJahren).Am Zustandekom m en von nicht
w enigeralsacht– von insgesam t16 – D okum enten desKonzils
w arerbeteiligt.

Henri-M arieFéretOP
M it Congar eng zusam m engearbeitet haben seine M itbrüder
aus dem D ozentenkollegium von Le Saulchoir,dem Studien-

7 Zu Person und W erk Congarsvgl.auch dasW ortund Antwort-Them enheft
„YvesCongarO P.100.Geburtstag (1904-2004)“ m itBeiträgen von Kardinal
K.Lehm ann,T.Radcliffe,H .Legrand,A.Cortesi,J.Bunnenberg u.a.
8 Vgl.auch U.Engel,Eldebate en torno a la „nueva teología“.
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zentrum derfranzösischen frèresprêcheur.9 M ichaelQuisinskyhat
sich dankensw erterw eise derM ühe unterzogen,die Interaktionen der dom inikanischen Konzilsequipe aus Le Saulchoir
genauernachzuzeichnen.10 H iernun präsentiertereinen Theologen,dessen N am e in derdeutschsprachigen W eltnurw enigen
geläufig ist:H enri-M arie Féret.AlsKirchen-und O rdenshistoriker w ar es ihm in seinen w issenschaftlichen Unternehm ungen
vornehm lich um den geschichtlichen Charakter der O ffenbarung zu tun. Ebendiesem Anliegen der Ausarbeitung einer
„konkreten und geschichtlichen Theologie“ dienten auch seine
bibeltheologisch-exegetischen Arbeiten, die vornehm lich aus
Vorträgen in der Erw achsenen-und Priesterfortbildung sow ie
derLehrtätigkeitalsD ozentfürBiblische Katechese am Institut
supérieurdeCatéchèsein Parishervorgegangen sind.
Als bischöflicher Berater konnte Féret in „zw eiter Reihe“ am
Vaticanum IIteilnehm en.Seine (bislang unveröffentlichtgebliebenen)Briefe an den Konventin D ijon zeichnen ein rechtlebendigesBild sow ohlderFunktionsw eise derKirchenversam m lung
als auch seiner eigenen,insgesam tw enig spektakulären M itarbeit.D am itstehtFéretstellvertretend fürviele andere Konzilstheologen,deren W irken die N achgeborenen heute m ehroder
w enigerm ühsam rekonstruieren m üssen.
In diesem Zusam m enhang istdaran zu erinnern,dasskeinerder
theologischen BeraterdesKonzils„aufeigene Rechnung“ tätig
w ar.Vielm ehrging esihnen im m erum die Sache selbst.Zu diesem Zw eck w urden in kleineren oder größeren Zirkeln,
Arbeitsgruppen oder Kom m issionen ungezählte Textvorlagen
erstellt,diskutiert,verw orfen,neu form uliert,verbreitet,zum
w iederholten M ale diskutiert,revidiert und schließlich an die
offiziellen Grem ien der Kirchenversam m lung w eitergeleitet.
Insofern haben alle theologischen Beiträge – sow ohldie,w elche
späterin offizielle Beschlüsse eingingen,alsauch die,w elche in
9 Zum theologischen Profildes Studienhauses der französischen D om inikaner vgl.M .-D.Chenu,Le Saulchoir.Zur W ürdigung der „Schule“ vgl.É.
Fouilloux,Le Saulchoiren procès(1937-1942);J.P.Jossua,Le Saulchoirrevisité:1937-1983.
10 Vgl.M .Q uisinsky,GeschichtlicherGlaube in einergeschichtlichen W elt.
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irgendeinem Stadium derErarbeitung verw orfen w urden – teil
an dem ,w asden GeistdesZw eiten Vatikanischen Konzilsausm acht.Kooperationen und Zusam m enarbeitzw ischen Bischöfen und Theologen w ie auch unterden Theologen selbstw aren
selbstverständlich und zeugen – bei allen Konflikten, die es
natürlich auch gab – von derD ialogbereitschaftund -fähigkeit,
die das konziliare Ereignis prägte und für viele Katholikinnen
und Katholiken zu einem Sym bolderH offnung fürdie Zukunft
derKirche m achte.

M arie-Dom iniqueChenu OP
D ritter im Bunde der französischen D om inikanertheologen
neben Congarund Féretw arder„Jahrhunderttheologe“(Étienne Gilson)M arie-D om inique Chenu.11 Auch er hatte w ie seine
beiden M itbrüderunterderm aßlosen Verfolgung desH eiligen
O ffizium sgelitten,alle dreiließen sich trotzdem nichtvon ihrer
H offnung auf eine grundlegende Erneuerung von Theologie
und Kirche abbringen.Christian BauerstelltChenu als„zentrale
Randfigur“ desKonzilsvor.Aufgrund seinerKonflikte m itdem
röm ischen Lehram t(1942 Indizierung seinesBuches„Une école
de théologie:Le Saulchoir“;1954 Relegation im Zuge des VerbotsderArbeiterpriester)hatte m an Chenu nichtzum offiziellen Peritusbestellt.„N ur“ alspersönlicherBeratereinesafrikanischen Bischofs konnte er am Konzil teilnehm en. Trotz der
dam it verbundenen Einschränkung – lediglich die offiziellen
Peritidurften den Sitzungen derKonzilsväterim Petersdom beiw ohnen – tragen zw ei w ichtige D okum ente der Kirchenversam m lung Chenus H andschrift: die „Botschaft an die W elt“
(1962)und die Pastoralkonstitution „Gaudium etspes“.In beiden Texten geht es in unm issverständlicher Schw erpunktsetzung um die Präsenz derKirche in dergegenw ärtigen W elt.
Eine politisch w ache und gesellschaftlich am bitionierte Theologie w ie die Chenusverortetsich in einerW elt,die schon im 20.
11 Vgl.auch U.Engel,Theologale M ystik im Konflikt.
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Jahrhundertdeutliche Anzeichen einesrasanten W andelserkennen ließ.W as heute unter dem Stichw ort„Globalisierung“ die
öffentlichen D ebatten bew egt,w ar – zum indest ansatzw eise –
schon dam als ersichtlich:vorausgesetzt,dass m an die Zeichen
derZeitzu lesen und zu deuten w usste!
Chenu verstehtKirche in diesem Zusam m enhang als das m essianische Volk Gottes(vgl.LG 9)12,dem esobliegt,die Zeichen
derZeitzu erkunden und im LichtdesEvangelium szu deuten
(vgl.GS 4).W enn Chenu im Gefolge desVaticanum IIregelm äßig für die neu gegründete theologische Zeitschrift Concilium
schrieb und sich – avantla lettre–füreine Theologie derBefreiung stark m achte,dann gehören diese Engagem ents ganz eindeutig zu seinem grundlegenden Bem ühen,den D iskussionen
und Ergebnissen desKonzilsN achhaltigkeitangedeihen zu lassen.

LouisJoseph LebretOP
Als einen D om inikaner, der sich früh schon der Lektüre der
sozioökonom ischen Entw icklungen verschrieben hatte, stellt
Paul Houée Louis Joseph Lebret vor. Zeit seines Lebens w ar
Lebret um eine fundam entale Analyse der sozialen W irklichkeit,speziell:der Lebensbedingungen der französischen Arbeiterschaft,bem üht.ZurVerbreitung seinesAnliegensriefer1941
– u.a.zusam m en m itJacques Loew O P (1908-1999)– das Bildungszentrum ÉconomieetHumanismew ie auch ein Jahr später
die gleichnam ige ZeitschriftinsLeben.13 M itH ilfe dem ographischer Erhebungen, soziologischer Forschungen, volksw irtschaftlicher Analysen sow ie friedens- und entw icklungspolitischer Interventionen versuchten Lebret und seine M itstreiter
die M echanism en desglobalen w ie lokalen W eltgeschehenszu
verstehen und m it zu beeinflussen. Letztlich kann Lebrets
Lebensprojektals eines beschrieben w erden,das der H um ani12 Vgl.dazu Ch.Bauer,„M essianischesVolk“ (LG 9).
13 Zur heutigen Arbeit siehe: w w w.econom ie-hum anism e.org [Zugriff:
20.3.2007].
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sierung derW eltdienen w ollte.In derArbeitan derVerm enschlichung dergesellschaftlichen Bedingungen predigte derD om inikanerLebretdasEvangelium desin JesusChristusinkarnierten göttlichen H eils. In der Linie dieser christologischen
Perspektive suchte erauch in die Kirche selbsthineinzuw irken.
„Indem “,so LebretsCredo,„die Kirche sich stärkerverm enschlicht,w ird sie auch fähigerzu vergöttlichen.“
Konsequenterw eise engagierte sich Lebretauch innerkirchlich.
Als Konzilsberater w ar er vor allem m itder Abfassung des so
genannten Schem asXIII,ausdem späterdie Pastoralkonstitution „Gaudium etspes“ hervorgehen sollte,befasst.N achkonziliar hat er die 1967 veröffentlichte Enzyklika „Populorum Progressio“ von PapstPaulVI.m aßgeblich m itinspiriert.Sie istdie
erste Sozialenzyklika,die sich ganz den Fragen der internationalen Entw icklung w idm et.W eltw irtschaftliche Gerechtigkeit
und die Überw indung derSpannung zw ischen den reichen und
arm en Ländern – so die ganz auf der Linie von Économie et
Humanismeliegende H auptaussage derEnzyklika – sind Voraussetzung und Grundlage desFriedens.14 W ohlnichtvon ungefähr
entw ickelte sich in den Jahren eine enge Freundschaftm itdem
brasilianischen ‚Arm enbischof‘ D om H élder Câm ara (19091999),derLebret1966 auch dasletzte Geleitgab.

W enn,w ovon Chenu beispielsw eise überzeugt w ar,„die W elt
sich nichtlängerm ehrum die Kirche dreht,sondern die Kirche
um die W elt“,dann bedarfeseinerneuen Bestim m ung dessen,
w asKirche ist.Genau daran hatderdeutsche Theologe M annes
D om inikus Koster gearbeitet.15 Otto Hermann Pesch, an der
O rdenshochschule der deutschen D om inikaner in W alberberg
zuerstSchülerund späterKollege Kosters,skizziertdie Grund-

intentionen dessen „Ekklesiologie im W erden“(so ein Buchtitel
von 1940).Zw arkann Kosterim strengen Sinne nichtalsKonzilstheologe gelten,doch dürfen seine Forschungen zum Kirchenverständnis zu Recht als vorbereitende Beiträge für das
Konzilund die dortgeführten ekklesiologischen D iskussionen
angesehen w erden.Gegen KarlAdam und dessen Leib-ChristiTheologie (vgl.dessen „D as W esen des Katholizism us“,1924)
hatte Kosterschon früh die Kirche – in Betonung ihresGem einschaftscharakters– als„Volk Gottes“ bestim m t.(Fürden sozialethischen Bereich intendierte die 1935 erschienene Schrift
„Gem einschaftund Einzelm ensch“ seines W alberberger Kollegen Eberhard W elty O P Ähnliches.16)Kosterkritisierte dasLeibChristi-Bild alsdualistisch,insofern esnichtin derLage sei,zw ischen einem m ystischen und einem institutionellen
Kirchenbegriff zu verm itteln. D esw eiteren w arf er seinen
W idersachern vor,einem übernatürlichen Biologism us zu huldigen,einen H eilspersonalism us zu verkünden und einer Fehlinterpretation desAugustinusaufzusitzen.Letztgenannten Vorw urf hat Joseph Ratzinger entschieden zurückgew iesen. W ie
vielschichtig und schw ierig die Kontroverse zw ischen den
Repräsentanten derbeiden theologischen Richtungen w ar,zeigt
die Tatsache,dasssich Kosterund Adam gleicherm aßen sow ohl
durch die Enzyklika „M ysticiCorporis Christi“ (1943)als auch
die Kirchenkonstitution „Lum en gentium “lehram tlich bestätigt
sahen.
D eutlich hebt Pesch das Potential w ie auch die Grenzen des
Kosterschen Ansatzes hervor. Congar vor allem w ar es ein
Anliegen,die Volk-Gottes-Theologie seinesdeutschen Kollegen
m itderdesZw eiten Vatikanischen Konzilszu verm itteln.Interessanterw eise hatder Entw urfKosters vor allem aufevangelisch-theologischer Seite viel Zustim m ung erfahren. Letztlich
aber bleibt die Volk-Gottes-Ekklesiologie des W alberberger
D ogm atikersin ihrerGrundausrichtung klerikalund statisch.

14 Zur W ürdigung der Enzyklika vgl.J.M üller / J.W allacher,Vierzig Jahre
Populorum Progressio.
15 Zu Person und W erk Kosterssiehe ausführlicherP.N apiw odzki,Eine Ekklesiologie im W erden.

16 Vgl.E.W elty,Gem einschaftund Einzelm ensch.– Zum geschichtlichen H intergrund vgl.Th.Eggensperger/ U.Engel,Frauen und M ännerim D om inikanerorden,116-127.

M annesDom inikusKosterOP
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Edward Schillebeeckx OP
Ganzund garnichtklerikalkom m tdie Theologie einesanderen
D om inikanersdaher.Zehn Jahre nachdem sich derin Flandern
geborene Edw ard Schillebeeckx m itderVeröffentlichung seiner
D oktoratsthese überdie „Sakram entale H eilsökonom ie“ (1947)
dem Fachpublikum als innovativer D enker vorgestellt hatte,
w urde eraufden D ogm atiklehrstuhlderKatholischen Universität im niederländischen N ijm egen berufen.17 Im Vorfeld des
Konzils, so legt Carsten Barwasser OP dar, erarbeitete Schillebeeckx im Auftrag der niederländischen Bischöfe einen Brief,
der in deutlichen W orten für eine grundlegende Erneuerung
von Glauben und Kirche plädierte.Spezielldie Forderung nach
m ehr Kollegialitätin den kirchlichen Leitungsorganen m achte
Schillebeeckx von da an auch angreifbar.So w urde die geplante
Übersetzung desbischöflichen BriefesinsItalienische unterbunden und Schillebeeckx kein Konzilsperitus.Gleichw ohlw ar er
in Rom anw esend, arbeitete unerm üdlich fortschrittlichen
Gruppen zu und fungierte als Berater der niederländischen
Bischöfe.N ach 1965 engagierte ersich füreine kreative Um setzung und Fortschreibung des Konzilsereignisses.Schillebeeckx
istüberzeugt,dassdie D ynam ik desVaticanum IIw eitüberdie
form ulierten Texte hinausgeht;dasKonzilkann nichtaufdie in
Rom gefassten Beschlüsse beschränktw erden.W enn,w ie Karl
Rahner SJ einm alfeststellte,das Konzilerst der „Anfang des
Anfangs“ w ar,dann istder konziliare Auftrag zur Erneuerung
von Glauben und Kirche in einer m odernen,sich w andelnden
W eltein perm anenter.
Entsprechend streitet Schillebeeckx bis auf den heutigen Tag
gegen eine selbstbezogene und für eine communio-Kirche im
Sinne despilgernden Gottesvolkes.Eine solche Kirche,so seine
Überzeugung,w ird im m erm ehrzum Zeichen und Sakram ent
Gottes in der säkularen W elt. In Anerkennung dieser These
suchte die nachkonziliare Kirche derN iederlande eine neue pas17 Zur W erkbiographie siehe auch U.Engel,Gotteserkenntnis und Gotteserfahrung;ders.,Am t– Gem einde – PraxisderChristen.
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torale Praxis zu etablieren, etw a im Pastoralkonzil der Jahre
1968 bis1972 – theologisch prom inentbegleitetdurch Edw ard
Schillebeeckx.18
Auch w enn derO ptim ism usderunm ittelbaren N achkonzilszeit
längst gew ichen ist – bei Schillebeeckx selbst aufgrund von
D enunziationen und Verfahren beider Glaubenskongregation,
in derniederländischen Kirche insgesam tbedingtdurch m anch
autoritäresM achtgebaren derH ierarchie –,so hatsich dasProjekteinerFortschreibung derD ynam ik desKonzilsdoch längst
noch nicht erledigt. Gegen alle Versuchungen, der theologischen Resignation zu erliegen,giltauch heute noch dasprophetische W ortJohannes’XXIII.:„M utig in die Zukunft!“

2.Jean-M arie RogerTillard O P (1927-2000):
Ein vergessenerKonzilstheologe
N icht behandelt w ird in diesem Buch das Konzilsengagem ent
deskanadischen Theologen Jean-M arie RogerTillard O P.19 1927
in Saint-Pierre-et-M iquelion geboren,trater1950 in den O rden
derPredigerbrüderein.N ach philosophisch-theologischen Studien in seinem H eim atland sow ie an derUniversità San Tommaso d’Aquino (Angelicum)in Rom und dem Studienzentrum der
französischen D om inikaner Le Saulchoir w urde er 1955 zum
Priestergew eiht.1957 übernahm erdie Professurfürdogm atische Theologie am Collège Universitaire Dominicaine in O ttaw a.
D arüberhinausunterrichteteerin M ontreal,und zw arsowohlan
derUniversitéLavalalsauch an derSaintPaulUniversity.Vortragsreisen und Einladungen zu Gastvorlesungen führten ihn u. a.
nach O xford, Salam anca, Barcelona und Freiburg/Schw eiz.
M ehrere Universitäten prom ovierten ihn zum „D octorhonoris
causa“.
18 Vgl.dazu auch das W ortund Antwort-Them enheft„N achbar N iederlande“.
W eiterhin siehe Th. Eggensperger / U. Engel / L. O osterveen (H rsg. /
Red.),Kirche in Bew egung / Kerk in bew eging.
19 ZurBiographie Tillardsvgl.N écrologie;N.Klein,Jean-M arie R.Tillard O P
(1927-2000).

17

Am Zw eiten Vatikanischen Konzilnahm Tillard alsBeraterder
kanadischen Bischöfe teil.Spezialisiertin Fragen derÖ kum ene
arbeitete erspäteralsKonsultordem Päpstlichen RatfürdieFörderung derchristlichen Einheitzu.M ehr als dreiJahrzehnte lang
brachte erseine fachlichen Kom petenzen im Rahm en derInternationalen Anglikanisch/Römisch-katholischen Kommission –ARCIC
Iund II(1968-2000),von Faith and Order(1975-2000,seit1977 als
Vizem oderator) und der Internationalen Gemischten Orthodox/
Römisch-katholischen Kommission (1980-2000) in den ökum enischen D ialog ein.20 Seine w ichtigsten Buchpublikationen behandeln den Prim atdes Papstes und die Verfassung der Kirche als
communio.21
Ein w eitererForschungsschw erpunktTillardsw ardie zeitgem äße Gestalt des O rdenslebens. Unzählige Veröffentlichungen –
zum eistin viele Sprachen übersetzt– zeugen davon.22 Tim othy
Radcliffe,von 1992 bis 2001 O rdensm eister der D om inikaner,
w ürdigte Tillard für seine hervorragenden Beiträge auf dem
Feld derEkklesiologie und desO rdenslebens.In bem erkensw erter W eise,so Radcliffe,engagierte er sich für die Erneuerung
unserer Vision einer Kirche als österliches M ysterium der
Gem einschaft.23
Am 13.N ovem ber2000 verstarb Tillard in O ttaw a.
Trotz höchsterAnerkennung,die Jean-M arie R.Tillard in kirchlichen und theologischen Kreisen genoss – so kondolierten
neben dem Kardinalstaatssekretär auch BischofW alter Kasper
in seinerEigenschaftalsSekretärdesPäpstlichen RatesfürdieFörderung derEinheitderChristen sow ie W ürdenträger verschiedener orthodoxer,reform ierter und anglikanischer Kirchen –,ist
dastheologische Andenken an Tillard w eitgehend ausgelöscht.
20 Vgl.jüngstdazu P.A.Kunrath,A estrutura visívelpara com unhão da igreja
em Tillard.
21 Vgl.J.-M .R.Tillard,L’évêque de Rom e;ders.,Église d’Églises.– D ie Bibliographie seiner W erke bis 1994 findet sich in:G.R.Evans / M .Gourgues
(Éd.),Com m union etréunion,5-20;eine Ergänzung bietetKoinônia.Bulletin
du CollègeUniversitaireDominicain,Ottawa o.J.[2000].
22 AufD eutsch sind u.a.erschienen J.-M .R.Tillard,Vertrauen zur Gem einschaft;ders.,Freisein in Gott.
23 Vgl.T.Radcliffe,A Passion forCom m union.
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W eder hältdas „Lexikon für Theologie und Kirche“ (2.und 3.
Auflage) eine Erw ähnung des D om inikaners für angezeigt,
noch geben jüngere Veröffentlichungen w ie etw a das vor kurzem erst publizierte Konzilstagebuch Yves Congars oder das
neue,groß angelegte Kom m entarprojekt zu den Beschlüssen
des Vaticanum II w eiterführende Auskünfte.24 O bw ohlTillard
beider 3.und 4.Sessio des Zw eiten Vatikanum s als offizieller
Peritusfungierte – in dieserFunktion arbeitete eran derRedaktion des D ekrets über die Erneuerung des O rdenslebens „Perfectae caritatis“ –,sind die Spuren seines konziliaren W irkens
heute kaum m ehr ausfindig zu m achen. D ies w iegt um so
schw erer,insofern gesichertist,dassTillard dam alseine ganze
Reihe von D iskussionspapieren und sonstigen theologischen
Beiträgen verfassthat.Sie sind zum größten Teilnichtm ehrauffindbar. Allein die ältere, kurz nach Abschluss des Konzils
erschienene Literatur bezeugtdie Existenz dieser – heute verschollenen – Texte.Intensive Recherchen von N ikolausKlein SJ,
dem Chefredakteurderin Zürich erscheinenden ZeitschriftOrientierung,in den Archiven des Istituto per le scienze religiose in
Bologna,derD om inikaner-Provinz Kanada und desCollègeUniversitaireDominicainein O ttaw a zeitigten bislang keine w esentlichen Ergebnisse.So istTillardsEngagem entim Rahm en derso
genannten „Gruppe der Arm en“ heute nur noch m ühsam zu
rekonstruieren,etw a über seinen Eintrag zur „Pauvreté chrétienne“ im „D ictionnaire de Spiritualité“ oderüberdie entsprechenden Aufzeichnungen von Paul Gauthier.25 Und auch Tillardsgrundlegende Beiträge zurnachkonziliaren Rezeption von
„Perfectae caritatis“ sow ie zur ekklesiologischen D ebatte um
die ökum enische Theologie m üssen derzeitalsverloren angesehen w erden.
D ie ungenügende Q uellenlage hatuns veranlasst,im Rahm en
dieses Buches auf einen eigenständigen Beitrag zu Jean-M arie
24 Vgl.Y.Congar,M on Journaldu Concile;B .J.H ilberath / P.H ünerm ann
(H rsg.), H erders theologischer Kom m entar zum Zw eiten Vatikanischen
Konzil.
25 Vgl.J.-M .R.Tillard,Art.„Pauvreté chrétienne“;P.Gauthier,Tröstetm ein
Volk.
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