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Die Neuausrichtung der katholischen Theologie, die gewöhnlich mit den Impulsen des 

Zweiten Vatikanischen Konzils verbunden wird, hatte längst begonnen, als 1962 die Väter der 

Synode in Rom zusammentraten. Zu den einflußreichen Theologengestalten aus Deutschland 

und Frankreich, die schon vor dem Zweiten Weltkrieg eine Besinnung auf die 

Geschichtlichkeit des Glaubens und jene Öffnung zur Welt forderten, die später zu den 

prägenden Kennzeichen „nachkonziliarer“ Theologie gezählt werden sollten, gehört der 

Dominikanerpater Marie-Dominique Chenu (1895-1990).  

 

Als Sohn eines Kleinindustriellen in der Nähe von Paris geboren und auf den Namen Marcel 

getauft, war Chenu mit 18 Jahren dem Predigerorden beigetreten. Im belgischen Studienhaus 

Le Saulchoir und an der römischen Dominikanerhochschule „Angelicum“ empfing er seine 

Ausbildung und promovierte in Rom unter Anleitung von P. Réginald Garrigou-Lagrange. 

Gegen den Willen des Lehrers kehrte Chenu 1920 nach Le Saulchoir zurück und wurde dort 

1932 zum Studienregens ernannt. In dieser Funktion hielt er am Fest des hl. Thomas (7. März) 

1936 unter dem Leitwort „Die Wahrheit wird euch frei machen“ eine vielbeachtete 

Ansprache, in der er ein erneuertes Selbstverständnis theologischer Forschung und Lehre 

einforderte. Auf Bitten vieler wurde dieses Programm von Le Saulchoir kurz darauf zu einer 

kleinen Schrift erweitert, die, obwohl nur als Manuskript gedruckt, wenige Jahre später hohe 

Wellen schlug. Das nach Chenu benannte Berliner Forschungszentrum der deutschen 

Dominikaner hat sie nun, bald siebzig Jahre nach ihrem Entstehen, erstmals in deutscher 

Übersetzung vorgelegt. 

 

Gegen eine begrifflich erstarrte Scholastik postulierte Chenu darin eine auf „Fortschritt“ 

geöffnete Theologie jenseits bloßer „Orthodoxie“, eine Neubesinnung auf den 

Zusammenhang von Dogma und Geschichte, Lehre und Spiritualität. Thomas von Aquin, 

dessen Denken sich Chenu in der Tradition seines Ordens verpflichtet weiß, gilt ihm weniger 

als Haupt einer Schule und Repräsentant einer fest umrissenen „philosophia perennis“, 

sondern als Verkörperung echter theologischer Forschung in schöpferischer Freiheit und 

lernwilliger Offenheit. Diesen Aquinaten muß man nach Chenu mit den exakten Werkzeugen 

des Dogmenhistorikers wiederentdecken, und dazu haben Dominikanertheologen von Le 

Saulchoir wie die Patres Gardeil, Mandonnet, Roland-Gosselin, Sertillanges und nicht zuletzt 

Chenu selbst in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts Beeindruckendes geleistet. In Chenus 

Stellungnahmen „gegen schulische Versteinerung und dialektischen Dogmatismus“ fehlt es 

nicht an Seitenhieben gegen die Vertreter des klassischen „Handbuchthomismus“ und seine 

durch den Rationalismus der Barockscholastik geprägte Systematik und Methode – zum Teil 

recht bissige Polemik, die selbst Mitstreitern Chenus wie Yves Congar vermeidbar erschien. 

Das Plädoyer des Autors, viele profane „Zeichen der Zeit“ wie den Pluralismus moderner 

Kulturen und die soziale Not der Gegenwart als Kriterien und „Örter“ theologischen Denkens 

anzuerkennen, rief zusätzliche Kritik hervor. 1942 wurde die Schrift „Le Saulchoir. Eine 

Schule der Theologie“ unter bis heute nicht gänzlich geklärten Umständen auf den Index der 

verbotenen Bücher gestellt. Chenu verließ Le Saulchoir und wurde fortan unter die Vertreter 

jener „Nouvelle Théologie“ gerechnet, deren Verhältnisbestimmung von Natur und Gnade 

unter Papst Pius XII. mehrfach lehramtliche Zurückweisung erfuhr, mit höchster Autorität in 

der Enzyklika „Humani Generis“ des Jahres 1950. 
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Einige der damals kritisierten französischen Theologen haben nach dem Zweiten Vatikanum 

eine unverkennbare Rehabilitierung von höchster kirchlicher Stelle erfahren, darunter die zu 

Kardinälen erhobenen Jesuiten Jean Daniélou und Henri de Lubac. Daß auch der ihnen 

gegenüber etwas in Vergessenheit geratene Chenu als „veritabler Kirchenvater der Moderne“ 

bleibende Anerkennung finden soll, ist eines der Hauptanliegen, das die Herausgeber des 

vorliegenden Büchleins verfolgen, des nunmehr zweiten Bands einer Chenu gewidmeten 

Publikationsreihe. Christian Bauer bemüht sich in seinem der Edition vorangestellten 

Vorwort, Chenu vor allem als Wegbereiter des Neuaufbruchs, ja als Vertreter einer 

„Französischen Revolution der Theologie“ zu charakterisieren. Es ist nicht nur die etwas 

gespreizte Sprache dieses Beitrags mit ihren penetranten Variationen der „Diskurs“-Vokabel 

und anderen postmodern-populären Anleihen aus dem Wortarsenal Michel Foucaults, die 

beim Leser Vorbehalte weckt. In der bloßen Alternative „Le Saulchoir contra Angelicum“, 

wie Bauer sie mit klarer Stellungnahme herausarbeitet, werden gemeinsame Anliegen kaum 

noch wahrgenommen, die man etwa mit Blick auf das Verständnis des theologischen 

Glaubens, die Wesensbestimmung der Apologetik oder die Erneuerung christlicher Mystik im 

Thomismus von Chenu und Garrigou-Lagrange unschwer ausmachen könnte. Daß die 

systematisch denkende Schultheologie ihre Stärken besaß, die eine – noch so qualitätvolle – 

dogmenhistorische Arbeit als solche nicht ersetzen kann, wird ebensowenig reflektiert wie 

manche Einseitigkeit in Chenus eigenen Reformbemühungen, für die man nicht nur in seinen 

Äußerungen zum Marxismus oder zum Modell der „Arbeiterpriester“ rasch Beispiele fände. 

Wie eine abgewogene und auch bibliographisch besser fundierte Einführung zu Chenu hätte 

aussehen können, zeigt ein kürzlich erschienener Beitrag des italienischen 

Theologiehistorikers Inos Biffi (Credere Oggi n. 134, mar./ apr. 2003).  

Der thomistische Neuaufbruch von Le Saulchoir wollte der ehrliche Versuch sein, der 

Theologie nach Kant und dem Idealismus von neuem den Weg zu ihren authentischen, 

bleibend aktuellen Quellen und Traditionen zu eröffnen. Dieses Anliegen steht auch im 

Zentrum von Chenus Programmschrift. Man würde es heute nicht weniger als im damaligen 

Streit um die „Nouvelle Théologie“ verkürzen, wenn man das Opusculum allein als Denkmal 

für einen theologiepolitischen Konflikt mit später Siegerehrung präsentierte. Mittlerweile 

jedenfalls scheint Chenus Grundüberzeugung von der innovativen Kraft einer Begegnung mit 

den großen Denkern der mittelalterlichen Tradition provozierender zu sein als mancher 

Vorschlag zur Methodenreform, der seinerzeit vielleicht allzu ängstlich verworfen wurde. 

Wer sich vom vorliegenden Band der „Collection Chenu“ in dieser Weise anregen läßt, wird 

für seine Publikation uneingeschränkt dankbar sein und den Wunsch anschließen, daß die 

Herausgeber auch einige der bedeutenden mediävistischen Studien Chenus in ihre 

Übersetzungsreihe aufnehmen möchten. 

 

M.-Dominique Chenu, Le Saulchoir. Eine Schule der Theologie = Collection Chenu 2, hg. 

vom Institut M.-Dominique Chenu – Espaces Berlin durch Christian Bauer, Thomas 

Eggensperger, Ulrich Engel (Berlin 2003). ISBN 3-87554-365-3. 194 S. € 16,80. 

 

 

 

 


