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politische und namentlich kirchengeschichtliche Entwicklung dargestellt; die Beiträge
der weit über 30 (!) Autoren setzen auch Akzente in Bezug auf frühere bzw. aktuelle
konfessionelle und religiöse Minderheiten, wobei auch das Thema Migration oder der
Dialog mit den Muslimen in den Blick genommen wird. Weitere Stichworte, die diesen
zeithistorischen und aktuellen Schwerpunkt des Bandes unterstreichen, sind z. B.: Schule
und Jugendarbeit, Diakonie, Friedensbemühungen, Kirchen und Umwelt. Besonders
hingewiesen werden kann auf den umfangreichen Anhang, der nicht nur Verzeichnisse
von Kirchen und Religionsgemeinschaften im Bezugsraum umfasst, sondern vor allem
umfangreiche Hinweise zur kirchengeschichtlichen Überlieferung in Archiven und
Bibliotheken sowie zu kirchenhistorischen Vereinigungen. Ein Abkürzungsverzeichnis
sowie Register schließen ein Werk ab, das allen an der Materie Interessierten zur Lektüre
empfohlen werden kann.
Joachim Kemper
John W. O’Malley, SJ: Catholic History for todays church. How our past illuminates
our present. Lanham – Boulder – New York – London: Rowman & Littlefield 2015. viii,
235 S. ISBN 978-1-4422-5002-4. Geb. $ 24,95.
Dass die Menschheit aus der Geschichte etwas lerne, wird eher bezweifelt als bestätigt.
Insofern schwimmt der Jesuit John W. O’Malley, Professor für Kirchengeschichte an der
Georgetown University, gegen den Strom. Mit seiner eigenen Lerngeschichte begründet
er seine »Berufung« und wirbt für seine Überzeugung, »dass die Geschichte, korrekt dargestellt, uns erzählt, wie wir das Volk geworden sind, das wir sind, und sie uns von daher
hilft, mit der Gegenwart umzugehen« (S. 1). Wer den Reichtum und die Wechselfälle der
Geschichte kennt, gewinnt »eine neue Freiheit hinsichtlich der Wahlmöglichkeiten, die
vor uns liegen« (ebd.). Der Autor rahmt die hier anzuzeigende Sammlung der Artikel dadurch, dass er am Ende die »Conclusion« (S. 209–225!) anfügt, der er den Titel gibt »My
Life of Learning«. Einen solch engagierten Kirchenhistoriker zu lesen, ist spannend und
– falls mit dem eigenen kirchenpolitischen Standpunkt übereinstimmend – bestärkend
und aufbauend. Dabei erfahren Insider nichts wesentlich Neues, von (der Conclusion
selbstverständlich und) Detailinformationen abgesehen. Aber das ist auch nicht entscheidend und nicht die allgemeine Absicht des Buches. Wer vieles schon kennt, hat Fakten
und Daten nochmals kompakt vor Augen, vor allem aber erfahren die Leser/-innen, wo
der Jesuit O’Malley steht bzw. wohin er tendiert, auch wenn dieser das nicht aufdrängt
und eher implizit zu verstehen gibt. Am deutlichsten wird das für mich in dem Kapitel
über die »Zwei Päpste: Benedikt und Franziskus« (S. 59–72) und im zweiten Teil, in dem
in sieben Kapiteln das Konzil von Trient und das Zweite Vatikanische Konzil verglichen
werden. Interessanterweise hebt der Autor heraus, dass von der Zusammenarbeit der Bischöfe und Theologen in Trient für heute von beiden Seiten zu lernen sei (vgl. S. 98). Was
die Reform der Kirche angeht, kommt O’Malley zu dem Schluss, »dass die Reform einer
Institution, speziell einer mit einer solch langen, reichen und komplexen Geschichte wie
die Katholische Kirche, eine nicht leicht [und auch nicht ein für alle Mal] zu erfüllende
Aufgabe ist« (S. 161). Konsequent verbindet der Autor diese abschließende Feststellung
mit seiner Lerngeschichte: »In dieser Hinsicht ist es wie die Reform des Lebens, zu der
Christen sich täglich berufen glauben. Reform, sei es die einer Institution oder die eines
einzelnen persönlichen Lebens, ist ein permanentes Projekt« (ebd.).
Bernd Jochen Hilberath

