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„Die bleibende Wurzel, der verworfene Teil“ 

 

Die theologischen Politiken des Verschweigens. 

Der Ort des Jüdischen in der Theologie: Disziplingeschichten“ 

 

Ort: HS 103, Theologische Fakultät, jeweils Mittwoch um 18.30h-20h 
Beginn 18.10.2006 

 
Einleitung 

 
 

„Solange es um “Religion“ geht ... mag man ja auf Israel und die jüdische Tradition verzichten 

können. Wenn es aber um “Gott“ geht und um “Gebet“, ist Israel unverzichtbar, nicht nur für 

die Juden, auch für uns Christen. Israel, geächtet und verfolgt, ist und bleibt die Wurzel für uns 

Christen.“ 

 
Diese Feststellung stammt von Johann Baptist Metz, und sie führt in ein Problemfeld, 
das sich der christlichen Theologie als Aufgabe einer besonderen Erinnerungsarbeit 
stellt. Dass Israel christlich als bleibende Wurzel zu begreifen ist, musste der eigenen 
Tradition mühsam abgerungen werden. Den historischen Preis dieser Erkenntnis haben 
die Juden bezahlt – und so bewegen wir uns mit der Problemstellung dieser außerge-
wöhnlichen Ringvorlesung auf schwankendem Boden in einem Raum, der uns als 
christliche Theologinnen mit einer eigenen Schuldgeschichte konfrontiert. Unsere Theo-
logie hat sich nicht unabhängig von den Traditionen entwickeln können, für die Israel 
ein verworfener Teil war – mindestens aber eine stumme Größe blieb. Die Gegenwart 
des Jüdischen im Christlichen unterlag für lange Zeit einer eigenen Politik des Ver-
schweigens: Man studiere nur die einschlägigen theologischen Traktakte bis in unsere 
Zeit. Der jüdisch-christliche Dialog wurzelt erst dann in theologischem Mutterboden, 
wenn er ein eigenes Fundament der theologischen Architektonik geworden ist. 
 
Es handelt sich dabei insofern um einen außergewöhnlichen Versuch, den die Salzburger 
Theologische Fakultät gemeinsam unternimmt, als sie sich damit aus der gefügten theo-
logischen Ordnung der Dinge herausbewegt. Die entscheidende Frage, die sich dabei 
stellt und der auf diese Weise bislang noch nicht entschlossen nachgegangen wurde: Wie 
wurde das Jüdische theologisch diszipliniert? Die theologischen Disziplinen versprechen 
hier eine Auskunft, die davon ausgeht, dass Theologie immer zugleich eine Politik des 
Wissens einschließt. Was gesagt und was verschwiegen wird, bleibt nicht gleichgültig 
angesichts der Konsequenzen, die wissenschaftliche Informationen austragen. Die theo-
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logische Vernunft lebt nicht nur nicht unabhängig von, sondern präzise von den Restrikti-
onen, denen sie unterliegt. Mit anderen Worten: Sie ist immer auch eine Wissensform 
verweigerter Auskünfte, diszipliniert von dem, was sie nicht sagen darf. Das hängt, 
theologiegeschichtlich verifizierbar, sowohl von der Kirche als auch von Staat und Ge-
sellschaft ab. Was die Theologie nun verschweigt, stellt eigene Wissensformen in Aus-
sicht. Schon von daher, eigennützig, müsste die Theologie ein Interesse daran haben, 
sich über sich selbst aufzuklären – weil sie mehr über sich erfährt und über diese ausge-
lagerten Orte eines gleichsam exkommunizierten Wissens, von diesen speziellen loci 

alieni her, zugleich eigene Informationen für ihre Rede von Gott beziehen kann. Das Un-
gesagte, das Ausgeschlossene zeigt mindestens invers an, was als Raum einer unmög-
lich gemachten Gottessprache vorkommen könnte. Und vielleicht stellt sich dabei her-
aus, dass mitunter häresiologisch abgedrängt wurde, was einen anderen, unbekannten 
Raum der Orthodoxie erschlösse. 
 
Dramatischer sieht es aus, wenn man sich darüber verständigt, was das Judentum für 
das Christentum bedeutet hat und bedeuten könnte, ja sollte. Karl Barth hat darauf hin-
gewiesen, dass der Verlust des Judenchristentums einen unersetzbaren theologisch-
kirchlichen Verlust bedeutet. Damit weist er in die Richtung, in die sich dieses Projekt 
bewegt. Über Jahrhunderte war bereits diese Frage unmöglich – und so erscheint es bis 
jetzt außergewöhnlich, ein Bruch mit einer viel längeren Erinnerungstradition, dass die-
se Frage als Ausgangspunkt einer theologischen Disziplingeschichte gewählt wird. Das 
Problem wird damit bereits methodologisch ernst genommen: Die Bestimmung Israels 
als locus theologicus wird zum zentralen Angelpunkt einer Hebung der christlichen 
Theologie. Dann aber muss man weiterfragen: Warum wurde dies notwendig? Seit 
wann ist dies möglich? Und was verändert sich im Blick auf unser theologisches Wis-
sen? 
 
Diese Fragen führen zu einer Disziplingeschichte der Theologie, und zwar im doppelten 
Sinn. Es geht um die Ortsbestimmungen des Jüdischen in den einzelnen Disziplinen. 
Und es geht um die Disziplinierung des Jüdischen durch die Theologie. Es geht um 
Verdrängungen, Ersetzungen. Es geht darum, Israel als verworfenen Teil theologisch 
wahrzunehmen. 
 
Seit dem 2. Vatikanischen Konzil und nicht zuletzt durch das Pontifikat von Johannes 
Paul II. hat die katholische Theologie einen grundlegenden Standpunktwechsel im Ver-
hältnis zum Judentum unternommen. Dabei bleibt freilich die Frage, wie fest das Jüdi-
sche im Christentum verankert ist und wie stabil seine Anerkennung erscheint. Welchen 
theoriekonstitutiven Ort nimmt Israel in unseren theologischen Disziplinen und Diskur-
sen über positive Bezugsmeldungen ein? Hat sich die freundliche Haltung zum Juden-
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tum auch theologisch in Reflexionsarbeit umgesetzt, und zwar so, dass man dies dem 
jeweiligen Fach ablesen kann? 
 
Unschwer lässt sich erahnen, dass man diesbezüglich aus den verschiedenen Fächern 
sehr unterschiedliche Auskünfte erhalten kann.  
 
Die Notwendigkeit, sich mit Judentum in der Forschung und implizit wohl auch im  
theologischen Curriculum auseinanderzusetzen, wurde noch in den „Richtlinien und 
Hinweise(n) für die Durchführung der Konzilserklärung Nostra aetate Nr. 4“  1974 aus-
drücklich betont, wo es heißt, dass „die wissenschaftliche Erforschung des Problems des 
Judentums und der jüdisch-christlichen Beziehungen… gefördert werde“,  jedoch mit 
Ausnahme von Luzern und viel später Salzburg, wo jeweils 2 Pflichtstunden Einfüh-
rung in das Judentum festgesetzt sind, nicht weiter verfolgt.  
 
In den biblischen Fächern ist zweifelsohne eine Veränderung des Bewusstseins spürbar, 
die allerdings nicht gleichmäßig auf alle „Schulen“ verteilt ist. Doch finden sich kaum 
noch einst gängige Redeweisen wie „Spätjudentum“ im Hinblick auf die Zeit Jesu oder 
eine unreflektierte Redeweise vom Judentum versus Christentum in der Frühzeit. Eine 
rege Diskussion entspannte sich im Kontext der Annahme eines bleibenden Gottesbun-
des für das Judentum sowohl in neu- wie alttestamentichen Kreisen, die auch Auswir-
kungen auf Empfehlungen zu Liturgiereformen zeitigte.  Vor allem die sog. „kanonisch“ 
orientierte Wissenschaftlerriege um Forscher wie Erich Zenger oder Norbert Lohfink 
haben maßgeblichen Anteil an einem Einbezug des Jüdischen in die theologische Dis-
ziplin Bibelwissenschaft. Wer erinnert sich nicht an die Debatte um das sog. „Erste Tes-
tament“ oder die Rede vom „niemals gekündigten Bund“. Dabei spielte die Wertschät-
zung des Eigenstandes der jüdischen Bibel ebenso eine Rolle wie der Fortbestand eines 
Judentums parallel zum Christentum, dessen weitere Entwicklung als relevant für die 
ureigene theologische Forschung angesehen wurde. Rabbinische Texte wurden von der 
Steinbruchexegese eines Strack/Billerbeck losgelöst und im Rahmen biblischer Rezepti-
onsgeschichte ausgewertet, ebenso wie jüdische neuzeitliche Kommentare wie der von 
Benno Jacob neue Wertung genießt. In katholischen Kommentarreihen wie Herders Bib-
lischem Kommentar finden sich neben katholischen Auslegern auch jüdische. Eine Rei-
he von biblischen Texten wurde auf ihre Funktion im Kontext der gesamten Schrift hin-
terfragt, wobei traditionell jüdische Fragestellungen den Zugang neu erschlossen und 
zu erstaunlichen Ergebnissen führten. Eine hermeneutische Wende also? Vielleicht, mit 
Sicherheit aber eingeschränkt. Noch immer finden sich zahlreiche Forschungsvorhaben, 
die Jüdisches marginal oder gar nicht betreffen und mitunter finden sich auch gar nicht 
so kleine Seitenhiebe auf die „judaisierende“ Zunft.   
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Für die Fundamentaltheologie, aber auch die Dogmatik ist es charakteristisch, dass es 
im Rahmen eines systematischen Gesamtentwurfs – neben dem Großprojekt Friedrich 
Wilhelm Marquardts – keine wirklich die erkenntnisbestimmende Funktion des Jüdi-
schen im Christlichen gibt. Die Lehrbücher haben von daher gerade an dieser Leerstelle 
theologischen Nennwert, weil sie als solche nicht mehr benannt, geschweige denn prob-
lematisiert wird. Das hat unterschiedliche Gründe, denen nachzugehen ist und die auf-
zudecken sind. Systematisch-theologisch spielt hier sicherlich die Dominanz idealisti-
scher Diskurse im Zuge einer Transzendentalisierung der Theologie eine Rolle. Das 
dürfte sich je anders in den anderen Disziplinen auswirken. 
 
Wozu diese Ringvorlesung nun einladen will: zu einem gemeinsamen Reflexionsgang 
der Fakultät. Zu einer Grundlagenbesinnung und –forschung der anderen Art. Zu ei-
nem Angebot an die Studierenden wie die Lehrenden, Theologiegeschichte von ihrer 
Rückseite her zu treiben. Dabei wird jeder und jedem eine Bestimmung des Ortes abver-
langt, den das Jüdische im Christlichen im Horizont der jeweiligen theologischen Dis-
ziplin eingenommen hat. Daraus ergibt sich ein genealogisches Bestimmungsverhältnis, 
mit dem drei Aspekte herauszuarbeiten sind: 
 

1. Die Disziplinierung des Jüdischen, mit der die Motive einer Vergessens- und 
Verdrängungsgeschichte bis zum 2. Vatikanischen Konzil auftreten. 

2. Das Jüdische im Christlichen, das als wieder gewonnener Ort Israels in der nach-
konziliaren Theologie beschrieben werden kann und schließlich stehen 

3. Geländevermessungen an, die Koordinaten für einen zukünftigen Ort Israels in 
der katholischen Theologie festlegen. 

 
Auf der Basis dieses Fragerepertoires wird nicht nur die theologische Zusammenarbeit 
in der Fakultät und zumal im Zusammenspiel ihrer beiden Zentren für „Jüdische Kul-
turgeschichte“ sowie für „Theologie interkulturell und das Studium der Religionen“ 
forciert, sondern zugleich ein Forschungsvorhaben angestoßen, das aus eher entlegener 
Perspektive Auskunft über den theologischen Stand der Dinge geben soll. 
 

Zeitplan    Kurzbeschreibung 
 

18. 10. 2006:  
Gerhard Langer: 
 
Eine Erfolgsgeschichte? Das Jü-
dische in katholisch alttesta-
mentlicher Theologie 
 
 

Der Vortrag wird sich mit der Entdeckung des Judentums als unver-
zichtbare Größe in der katholisch alttestamentlichen Forschung seit 
dem 2. Vatikanum auseinandersetzen. In einem kurzen ersten Teil 
wird auf die Zeit während und nach dem Nationalsozialismus aus-
gegriffen, daraufhin werden einige Beispiele für die verstärkte Ent-
deckung jüdischer Themen - vor allem der rabbinischen Literatur 
aber auch jüdischer Kommentare - analysiert. In einem nächsten Teil 
werden diese Beispiele daraufhin befragt, wie sehr sie als repräsenta-
tiv oder gar als Mainstream der Forschung gelten können. Ein letzter 
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Teil widmet sich Wünschen und Anliegen an die Forschung.  
25.10. 2006:   
Dietmar Winkler  
 

 

8.11. 2006:  
Gregor Maria Hoff: 
 
Eine systematische Politik des 
Verschweigens? Eine fundamen-
taltheologische Ortsbestimmung 
des Jüdischen im Christlichen 

Innerhalb der katholischen Theologie wurde Israel lange Zeit als ein 
verworfener Teil behandelt. Erst nach der Shoah wuchs die Erkennt-
nis, dass Israel die bleibende Wurzel der Kirche und jeder christli-
chen Theologie sei. Für die theologischen Fächer und zumal für die 
Fundamentaltheologie stellt sich die Frage nach den spezifisch theo-
logischen Gründen für diese Entwicklung. Die Vorlesung skizziert 
sie in drei Modellen: erstens aus der Zeit vor dem 2. Vatikanischen 
Konzil, zweitens mit der Konzilserklärung Nostra aetate und drittens 
mit einem Blick auf die nachkonziliare Landschaft der Fundamental-
theologie. 

15.11. 2006:  
Marlis Gielen   
 

 

22.11. 2006:   
Werner Wolbert: 
 
„Aug um Aug, Zahn um Zahn. 
Wider die gängigen Klischees“. 

Zeitungskommentare bemühen oft das sog. Ius talionis Wort zur Er-
läuterung israelischer oder nahöstlicher Politik. Bisweilen wird dieser 
Spruch als typisch alttestamentlich gesehen im Gegensatz zu Fein-
desliebe oder Gewaltverzicht im Neuen Testament. Diese Klischees 
und falschen Gegensätze bedürfen der Kritik und Aufklärung. 

 29.11.2006: 
 Rudolf Pacik: 
  

Antijudaismus im Karfreitags-
Hauptgottesdienst? Die Fürbitte 
für die Juden und die Imprope-
rien 

Die Fürbitte für die Juden wie die während der Kreuzverehrung 
gesungenen Improperien zeigen das problematische Verhältnis zwi-
schen Christen und Juden in der Geschichte. Die betreffende Fürbitte 
(samt den sie begleitenden Gesten) wurde seit 1959 mehrmals geän-
dert; das Missale Romanum 1970 enthält einen ganz neuen Text. Die 
Improperien („Mein Volk, was hab ich dir getan?...“) blieben beste-
hen; aus dem rituellen Zusammenhang geht freilich hervor, dass hier 
nicht das jüdische Volk angeklagt werden soll. 
A. Gerhards: Universalität und Toleranz. Die Großen Fürbitten am 
Karfreitag als Maßstab christlichen Glaubens, Betens und Handelns. 
In: Gottesdienst 24 (1990) 41–43. 
F. K. Praßl: Political correctness in der Liturgie? Vom Umgang mit 
schwierigen Perikopen und Gesängen. In: Heiliger Dienst 58 (2004) 
59–75. 

6.12. 2006:   
Anton Bucher: 
 
„Das Judentum im katholischen 
Religionsunterricht“ 

 

13.12.2006:   
Ottmar Fuchs 

 

20.12.2006:  
Rolf Darge 
 

 

10.1. 2007:   Anhand von ausgewählten Texten und Fallbeispielen des kirchlichen 
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Hans Paarhammer: 
 
Umgang und Kommunikation 
mit den Juden. Rechtshistorische 
Reminiszenzen und aktuelle 
(staats-) kirchenrechtliche An-
merkungen 

Universal- und Partikularrechts soll der Wandel der Beziehungen 
zwischen Kirche, Staat und Judentum bis in die Gegenwart darge-
stellt werden. 
 

17.1. 2007:   
Ulrich Winkler: 
Theologie der Religionen versus 
Israeltheologie? Ein neuer Dis-
kurs des Vergessens?  
 

Kardinal Walter Kasper als Präsident der päpstlichen Kommission 
für die Religiösen Beziehungen zum Judentum wird in Vatikankrei-
sen gerne bescheinigt, er hätte eine der schwierigsten Aufgaben der 
Kirche. Nachdem das Zweite Vatikanum mit der Religionenerklä-
rung eine der epochalsten Korrekturen der Kirchengeschichte vorge-
nommen hat, hat sich das Verhältnis der Kirche zum Judentum 
grundlegend verändert. Das bislang bedeutendste gemeinsame Do-
kument des US-amerikanischen Rates der Synagogen und der US-
Bischöfe (2002) zog überfällige und mutige dogmatische Konsequen-
zen. Heftige Angriffe von evangelikaler bis katholischer Seite waren 
die Folge. Kardinal Kasper musste vermitteln, ohne zurückzurudern. 
 
Zu den Herzensanliegen des letzten Papstes gehörte nicht nur die 
Aussöhnung mit dem Judentum sondern auch ein tragfähiges Ver-
hältnis zu den anderen Religionen, wofür er vom Präsidenten des 
Päpstlichen Rates für den Interreligiösen Dialog und Islamexperten, 
Erzbischof Michael L. Fitzgerald, tatkräftige und fachlich exzellente 
Unterstützung erfahren hat. Eine der ersten Entscheidungen des 
neuen Papstes war die Entlassung von Erzbischof Fitzgerald. Das 
wirft ein Licht auf die prekäre Lage, in der sich der Dialog mit den 
anderen Religionen befindet. Spätestens seit dem Dokument der 
Glaubenskongregation „Dominus Iesus“ und zahlreichen Lehrver-
fahren gegen katholische Religionstheologen wurde klar, in welchem 
Ausmaß hier Probleme offen liegen. 
 
Neben der Kirchenleitung steht auch die Theologie vor Problember-
gen, die nicht zuletzt aus den beachtlichen Fortschritten in der Israel-
theologie und Religionstheologie resultieren. Diese beiden Diskurse 
haben eine ansehnliche Expertengemeinde versammelt. Dabei blieb 
weitgehend unbeobachtet, dass sie sich ziemlich isoliert voneinander 
entwickeln. Das Judentum als unsere Geschwisterreligion wird in der 
Religionstheologie verschwiegen und findet in der Ausformulierung 
christlicher Lehre in der Dogmatik keinen angemessenen Widerhall. 
Die Israeltheologie ihrerseits nimmt merkwürdig wenig Notiz von 
der Religionstheologie. Die Vorlesung will dafür Lösungsansätze 
unterbreiten. 
 

24.1. 2007:   
Hans-Joachim Sander: 
 

 

31.1. 2007:    
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Hans-Hermann Henrix: 
 
 
 

 


