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Das Zweite Vatikanum gilt gewöhnlich als einzigartige „Stunde des Laien“ in der Kirche. Erst 

hier, so ist zuweilen mit vorwurfsvollem Unterton gegenüber der gesamten „vorkonziliaren“ 

Epoche und ihrem Kirchenbild zu hören, hätten die bislang autokratisch herrschenden 

kirchlichen Hierarchen die „Würde“ dieses „namenlosen Standes“ (Leo Karrer) entdeckt und 

anerkannt. Die umfangreiche Habilitationsschrift des Münchener Dogmatikers Christoph 

Binninger, Priester des Bistums Mainz und nach einer Promotion in Rom Schüler des jetzigen 

Regensburger Oberhirten Gerhard Ludwig Müller, erweist solche Urteile als Vorurteile. Um 

seine These zu belegen, analysiert Binninger auf fast 700 Seiten akribisch das reiche 

Schrifttum zum Thema von der Zeit um 1800 bis zum Vorabend des letzten Konzils. 

Entstanden ist eine gediegene theologiehistorische Untersuchung, die gründliche 

Quellenkenntnis mit ausgewogenem Urteil verbindet. 

Schon in der Väterzeit seit Augustinus, so erfährt der Leser in einer geschichtlichen 

Hinführung, wird in der Theologie eine Tendenz erkennbar, die das anschließende Mittelalter 

noch verstärkt hat: Wenn man von „Priestertum“ spricht, meint man vor allem das 

Weihepriestertum. Zwar wußten große Theologen wie Thomas von Aquin durchaus, daß alle 

Christen durch die Taufe Anteil am Priestertum ihres Herrn erhalten. Doch geschieht die 

eigentliche Repräsentation des Lebensopfers, das der Hohepriester Christus am Kreuz 

vollzogen hat, in der Darbringung der Eucharistie, die dem besonderen Priestertum 

vorbehalten ist. Infolgedessen wird das allgemeine Priestertum eher auf abgrenzendem, 

negativem Wege als „uneigentliches Priestertum“ bestimmt. Nicht nur auf dem Konzil von 

Trient, sondern in der gesamten frühen Neuzeit ist es als eigenständiges Thema vergessen. 

Dies verändert sich mit Beginn des 19. Jahrhunderts. Nach der Erschütterung der kirchlichen 

Hierarchie durch Aufklärung und Säkularisation werden gerade in Deutschland Kreise von 

Laien zu Zentren innerer kirchlicher Erneuerung. Dieses öffentliche und politische Faktum 

verlangt nach theologischer Aufarbeitung. Neben dem publizistisch wie pastoral 

epochemachenden Regensburger Bischof Johann Michael Sailer haben sich vor allem die 

frühen Vertreter der „Tübinger Schule“ in ihren systematischen Entwürfen um eine positive 

Sicht des Laien bemüht. Autoren wie Johann Sebastian von Drey und Johann Adam Möhler 

sind in den Jahrzehnten vor dem Revolutionsjahr 1848 darauf bedacht, im Rückgriff auf die 

Bibel und Quellen der Vätertheologie die Kirche vom paulinischen Bild des „geheimnisvollen 

Christusleibes“ her neu zu verstehen. Nicht mehr als strikt hierarchisch konzipierte Institution 

wie in der nachtridentinischen Zeit, sondern als geistdurchfluteten Organismus will Möhler 

die Kirche begreifen. In ihr ist das Verbindende zwischen Laien und Priestern wichtiger als 

das Trennende. Weil er auch den Nichtgeweihten echten Anteil, aktive Teilhabe an den drei 

Ämtern Christi, der Verkündigung, der Heiligung und in gewissem Sinne auch der Leitung 

zugesteht, wird Möhler zum „Vater der modernen Laienfrage“ in Deutschland.  

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts verstärkt sich hier das Laienengagement weiter. In Vereinen, 

Komitees und auf den ersten Katholikentagen tritt es sichtbar an die Öffentlichkeit. 

Überzeugend weist Binninger nach, daß es die gewöhnlich als extrem „ultramontan“ 

verschrieenen Vertreter des neuscholastischen „Mainzer Kreises“ wie Christoph Moufang 

oder Johann Baptist Heinrich sind, die den Aufbruch des katholischen Laientums in 

Deutschland von theologischer Seite unterstützen, wenn auch im Rahmen eines vom Autor als 

„einseitig hierarchisch-institutionell“ und „sehr autoritär“ qualifizierten Kirchenbildes. Weit 

positiver bewertet der Verfasser demgegenüber die von den Mainzern heftig bekämpften 
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Reformvorschläge des Tübinger Antischolastikers Johann Baptist Hirscher. Mit seinen 

(schließlich indizierten Thesen) ist er nach Binninger „zu einem wichtigen Vordenker des 

modernen Synodalwesens, das sich erst mit dem II. Vaticanum endgültig Bahn bricht“, 

avanciert. 

Auch als sich nach 1848 von Italien aus die Neuscholastik in Deutschland endgültig 

durchzusetzen beginnt, gehen die zuvor entwickelten positiven Ansätze für das Verständnis 

der Laien nicht gänzlich verloren. Dies zeigt etwa der Blick in das Werk des großen Kölner 

Thomisten Matthias Joseph Scheeben, dessen Denken freilich gegenüber der übermächtigen 

Jesuitenschule seiner Zeit kaum zur Durchsetzung kommen kann. Nachdem das I. Vatikanum 

keine umfassende systematische Darstellung der Ekklesiologie vorgelegt hat, wird in der 

Laienfrage eine gewisse Stagnation erkennbar. Obwohl Binninger den daraufhin von 

Reformkatholiken wie Herman Schell oder Albert Ehrhard erhobenen Vorwurf einer 

„Gettoisierung“ der Theologie der Sache nach durchaus für berechtigt hält, bewertet er ihre 

Äußerungen kritisch und differenziert. Indem etwa Schell das kirchliche Lehramt geradezu 

„zum Hort des Stillstands oder gar des Rückschritts, der sich jedem freien Fortschrittsdenken 

verweigert“, herabstuft, führt er nach Binninger „als einer der ersten katholischen Theologen 

in Deutschland (...) aufklärerisch-emanzipatorische Kritikpunkte und Wertungen ein, die in 

nuce auch zu den späteren plakativen »Frontbildungen« und undifferenzierten »Feindbildern« 

zwischen Hierarchie und Laien beitragen.“  

Trotz der vielen Namen und Standpunkte, die Binningers Arbeit aus der ersten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts zur theologischen Behandlung der Laienfrage präsentieren kann, läßt sich das 

Resultat der Durchsicht erstaunlich knapp zusammenfassen. Es ist das Projekt des 

„Laienapostolats“, das zunehmend zum Inbegriff einer „Öffnung der Kirche auf die Welt hin“ 

wird. Während die praktische Umsetzung dieses Ideals in den kirchlichen Verbänden ebenso 

wie im politischen Katholizismus längst fortgeschritten ist, kommt eine umfassende 

theologische Verhältnisbestimmung von Priestern und Laien in ihrer jeweiligen Teilnahme an 

der Heilssendung Christi trotz der Bemühungen von so unterschiedlichen Theologen wie 

Arnold Rademacher, Rudolf Graber, Odo Casel oder Michael Schmaus nur langsam voran. 

Die „hierarchiefixierte“, statische Ekklesiologie der Neuscholastik einerseits und die 

„organische“, an der Drei-Ämter-Lehre fortentwickelte Theologie des mystischen Leibes 

Christi andererseits bleiben die Pole, zwischen denen die Diskussion immer aufs neue hin- 

und herpendelt. Nicht nur Eingriffe des Lehramtes, die in den Fällen von Joseph Wittig oder 

Karl Adam zum offenen Konflikt führen, sondern auch falsche Konzepte der progressiven 

Seite erschweren nach Binninger den Prozeß. So findet ab Mitte der 30er Jahre die 

ursprünglich aus „linkskatholischen“ Kreisen (E. Michel) erhobene Forderung, den 

„Weltdienst“ ganz den Laien zu überlassen und das Wirken der Priester auf das „rein 

Sakramentale“ zu beschränken, zunehmenden Anklang, häufig in populärwissenschaftlichen 

Publikationen und gerne in Verbindung mit einer fragwürdigen Firmungstheologie. Daß der 

darin leitende Wunsch nach Entpolitisierung des Klerus faktisch die Bemühungen der 

Nationalsozialisten, kirchliches Engagement in die Sakristeien zurückzudrängen, unterstützt 

hat, merkt Binninger kritisch an. Ob die Infragestellung des überkommenen „politischen 

Katholizismus“ nicht auch eine echt theologische, bis heute aktuelle Berechtigung besitzt, 

bleibt demgegenüber leider unreflektiert. Ausführlich geht die Studie auf die Kontroversen 

um das Memorandum des Freiburger Erzbischofs Gröber ein, der 1943 neben modernen 

Entwicklungen in Liturgie und Pastoral auch deren ekklesiologische Begründungen energisch 

infragestellt. Egal, ob man Binningers harsche Kritik an Gröber und seiner „letztlich 

reaktionäre[n] Grundhaltung, die die theologische Entwicklung seit dem Ende des I. 

Weltkriegs negiert“, so teilen will oder nicht – klar wird im Blick auf die damaligen 

Auseinandersetzungen allemal der enge Zusammenhang zwischen der theologischen 

„Aufwertung“ des Laien, dem Projekt einer umfassenden Reform der überkommenen Liturgie 

und einem neu formulierten Kirchenbegriff. Obwohl sich zu allen drei Aspekten beim 
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Magisterium der Kirche seit den 20er Jahren, vor allem in den Lehrschreiben der pianischen 

Päpste, eine gewisse Öffnung für die Ideen der Reformer erkennen läßt, bleiben bis zum 

Zweiten Weltkrieg auch von dieser Seite entscheidende Schritte zur theologischen 

Neubewertung der Laienfrage ebenso wie zu umfassenden liturgischen Veränderungen aus.  

 

Es gelingt Christoph Binninger, auf der Grundlage eines immensen Quellenmaterials stringent 

nachzuweisen, daß die „vorkonziliare“ Zeit „eine große Komplexität und theologische 

Vielfalt widerstreitender Meinungen in der Laienthematik“ aufweist, „die es verbieten, diese 

Phase eindimensional zu skizzieren“. Die „Stunde des Laien“ schlägt nicht erst mit dem 

Zweiten Vatikanum, sondern schon früher, in einem theologischen Milieu mit 

neuscholastischer Prägung, das Binninger differenzierter und kompetenter zu beurteilen weiß 

als manch anderer in der heutigen Debatte. Freilich wird an dieser Stelle auch eine gewisse 

Voreingenommenheit seines theologiehistorischen Ansatzes deutlich. So sehr die Studie auf 

der einen Seite die These entkräften kann, daß erst mit dem Zweiten Vatikanum die 

„Theologie des Laien“ beginnt, so sehr fördert sie auf der anderen Seite den Eindruck, daß die 

150 Jahre theologischer Reflexion zuvor letztlich nichts anderes waren als „praeparatio 

Concilii“. Positionen und Argumente dieser langen Untersuchungsepoche werden von 

Binninger häufig an der Bewertungsfrage bemessen, ob in ihnen „schon“ oder „noch nicht“ 

die Synthese des Vatikanums vorbereitet ist. Diese, so lautet das unausgesprochene Urteil, ist 

das Ziel des langen vorausgehenden Weges und die jetzt endlich vorliegende Lösung der 

zuvor ungelösten Probleme. Wer wünschte sich nicht, daß es so wäre? Tatsächlich, so deutet 

es der Verfasser selbst bereits auf den Anfangsseiten seiner Studie an, haben die 

Entscheidungen des Konzils die Diskussionen um das rechte Verhältnis von Priestern und 

Laien in der Kirche keineswegs beendet, sondern eher verschärft. Der doktrinelle Konsens des 

Zweiten Vatikanums, der auch in der Ekklesiologie von einer gewissen Kompromißhaftigkeit 

bestimmt ist, hat bislang keinen überzeugenden Konsens unter den Konzilsinterpreten 

hervorzubringen vermocht. Vermutlich wird die Geschichte des theologischen Ringens um 

die Laienthematik darum auch in Zukunft bleiben, was sie seit Anfang des 19. Jahrhunderts 

war: eine Geschichte des Mißtrauens, der Spannungen und der Konflikte.  
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