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Wenn einer der bekanntesten deutschen Dogmatiker ein Lehrbuch publiziert, das aus drei 

Jahrzehnten akademischer Vorlesungstätigkeit erwachsen ist, darf er sich der Aufmerksamkeit 

seines Faches gewiß sein. Für die „Dogmatische Prinzipienlehre“ Peter Hünermanns gilt dies 

um so mehr, als sie jenen Einleitungstraktat auf der Schwelle zwischen Fundamentaltheologie 

und Dogmatik in den Blick nimmt, der es mit dem grundlegenden Selbstverständnis 

systematischer Theologie zu tun hat und dessen Themen zu den Schwerpunkten im 

umfangreichen wissenschaftlichen Lebenswerk des Tübinger Emeritus gehören. 

Was ist Dogmatik? Nach Hünermann diejenige Wissenschaft, die das „verbindliche 

Verständnis des christlichen Glaubens“ aus den theologischen Quellen erhebt, geleitet von 

einer reflektierten Kriteriologie. Es sind also vor allem drei Aspekte, die eine Einleitung zur 

Dogmatik erörtern muß und um die folglich auch Hünermanns Entwurf kreist: die 

Offenbarung Gottes in Jesus Christus als Grund des Glaubens, die Vermittlung dieses 

Glaubens auf den unterschiedlichen Feldern kirchlichen Lebens in Vergangenheit und 

Gegenwart, schließlich die Frage nach gültigen Kriterien wissenschaftlich-theologischer 

Glaubensreflexion. 

Die Besonderheit seiner eigenen Darstellung der Prinzipienlehre erblickt Hünermann nicht so 

sehr in den präsentierten Inhalten als in dem von ihm gewählten formalen Zugang. Er möchte 

sich der Dogmatik als einem „Sprach- und Wahrheitsgeschehen“ nähern. „Transzendental-

sprachliche“ Methodik, also die Frage nach den Möglichkeitsbedingungen eines von 

Grammatik geordneten Sprachgeschehens, hat hier die klassische transzendentale Analytik, 

die stets nach den Bedingungen der Möglichkeit von Objekten der Erkenntnis fragte, abgelöst. 

In Anlehnung an Autoren wie Wittgenstein und Ricœur, die dem „linguistic turn“ in der 

Erkenntnistheorie des 20. Jahrhunderts auf unterschiedliche Weise verpflichtet sind, spricht 

Hünermann von einer Pluralität der Lebensformen und Sprachspiele, die unseren Zugang zur 

Wirklichkeit bestimmen. Sie sind nicht aufeinander reduzierbar, aber doch offen für 

gegenseitiges Verstehen. Von dieser Grundlage her erschließt Hünermann das Verhältnis von 

Glaube und Theologie als unterschiedenen, aber aufeinander verwiesenen Sprachvollzügen. 

Die von einer eigenen Rationalität bestimmte Sprache des Glaubens an Jesus Christus ist vor 

allem eine „Sprache der Umkehr“, die in der „eschatologischen Sprachgemeinschaft“ der 

Kirche gehört und weitergesagt wird. In ausdrücklicher Gegenposition zur These Rudolf 

Bultmanns vom Bruch zwischen ursprünglichem Kerygma und nachapostolischer Kirche 

möchte Hünermann beide engstens verbunden wissen. Nur in der Überlieferung der Kirche 

mit ihren konkreten Strukturen (wie Amt, Sakrament oder Schriftkanon) wird das 

Sprachgeschehen des Christusereignisses „als eschatologisches real“. Diese positive 

Bewertung von kirchlicher Tradition, die ein „sola scriptura“ im klassisch protestantischen 

Sinne konsequent zurückweist, ist die Kehrseite des weitgehenden Verlustes einer 

unmittelbaren christologischen Fundierung von Kirche, Amt und Sakramenten, wie er als 

Ergebnis historischer Bibelkritik in der Theologie der Gegenwart durchweg hingenommen 

wird. Das „Christusgeschehen“, auf das der Glaube rekurriert, ist von Anfang an nur als 

geglaubtes, im Spiegel von Zeugnis und Bekenntnis greifbar.   

Wie es dem Verfasser auf knapp 100 Seiten konzis gelingt, den Weg der theologischen 

Reflexion auf die christliche Glaubensüberlieferung anhand exemplarischer Entwürfe und 

Stationen von der Väterzeit bis ins 20. Jahrhundert darzustellen, gehört (ähnlich wie schon in 

Hünermanns Christologie) zu den großen Stärken dieses Lehrbuchs, das keineswegs nur dem 

Anfänger instruktive Lektüre bietet. Ohne ins oberflächliche Referat abzugleiten, verarbeitet 

der Text entscheidende Ergebnisse der Forschung und bündelt den komplexen 
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Entwicklungsverlauf in griffigen Thesen, so daß die Präsentation auch in didaktischer 

Hinsicht anspricht. In einer durchdachten Verbindung von dogmenhistorischer 

Wissensvermittlung und systematischer Durchdringung des Stoffes lernt der Leser Augustins 

Konzept einer „christlichen Weisheit“ ebenso kennen wie die patristische Entfaltung der 

konziliaren Idee, den epochalen Entwurf einer theologischen Wissenschaftstheorie durch 

Thomas von Aquin, dessen Infragestellung durch die Nominalisten und die Transformation 

der Dogmatik angesichts zunehmender Vernunft- und Traditionskritik in der frühen Neuzeit. 

Nachdem Luther solche Kritik aus theologischer Richtung verschärft hat, ermöglicht die 

Reaktion des Trienter Konzils eine Neubegründung theologischer Wissenschaft, die in den 

berühmten „Loci theologici“ des spanischen Dominikaners Melchior Cano (1509-1560) ihre 

klassische Systematisierung erfährt. Dieses nachtridentische Verständnis des Glaubens als 

Prinzip „wahrer Sätze“ und das aus ihm folgende Konzept von Dogmatik als „Wissenschaft 

von den Dogmen“ bleibt für die gesamte katholische Neuzeit prägend. Dasselbe gilt 

hinsichtlich der Kriteriologie, die Cano für die theologische Prinzipienlehre entwirft, indem er 

sie auf zehn „Orte“ im Sinne der aristotelischen Dialektik, eben die „loci theologici“, 

verweist, an denen sie ihre Argumente aufzusuchen hat. Durch die Qualifizierung als 

„eigentliche“ im Unterschied zu den übrigen „fremden“ theologischen Orten erhalten Schrift, 

Überlieferung und Kirche im Verbund der dogmatischen Quellen besondere Auszeichnung. 

Nach Hünermann bleibt das Erste Vatikanum dem deduktiv-ungeschichtlichen, mögliche 

Vermittlungsstrukturen unberücksichtigt lassenden Verständnis der nachtridentinischen 

Offenbarungstheologie verpflichtet. Während es in diesem Rahmen nur die Rolle des 

„aktiven“ Lehramtes (durchaus in Entsprechung zum politischen Souveränitätsgedanken der 

Moderne) stärkt, liefert das Zweite Vatikanum in der Offenbarungskonstitution „Dei Verbum“ 

einen umfassenden Neuansatz. Weil Offenbarung nun als geschichtlich erfolgendes und in der 

Geschichte zu vermittelndes Geschehen konzipiert wird, ist der frühmoderne 

Wissenschaftsbegriff endgültig überwunden. Nachdem die Kirche im Zweiten Vatikanischen 

Konzil nicht mehr als Verkünderin zeitüberhobener göttlicher Wahrheiten auftritt, sondern die 

Aussagen der Offenbarung in die vielfältigen Kontexte einer in ihrer Autonomie anerkannten, 

wandelbaren Welt eintreten läßt, bedarf auch die Dogmatik als rationaler, wissenschaftlicher 

Vermittlung des so bezeugten Glaubens einer neuen Zielbestimmung. Angesichts der Gefahr, 

daß Theologie in der fortschreitenden funktionalen Spezialisierung der Wissenschaften den 

„sapientialen“ Charakter verliert und damit ihren Dienst für die Verkündigung vergißt, bleibt 

nach Hünermann Dogmatik als diejenige Disziplin notwendig, die mit „Urteils- und 

Reflexionskompetenz“ die theologischen Spezialforschungen zusammenführt und „die 

formale Perspektive des Glaubens“ als einendes Band in den verschiedenen materialen 

Gehalten aufzuweisen vermag.  

Die dazu notwendigen einheitlichen Kriterien lassen sich auch heute noch unter dem alten 

Leitwort der „theologischen Orte“ erfassen, wenn man deren Liste modifiziert und neu 

gewichtet. Es ist wiederum ein Gedanke des letzten Konzils, an den Hünermann dabei 

anknüpfen will: Sicher bezeugt ist die in der Einheit von Schrift und Tradition enthaltene 

Botschaft stets im „Glaubenssinn“ des ganzen Gottesvolkes. Dieser ist demnach der 

entscheidende ekklesiologische Ort, auf den die theologische Wahrheitssuche verwiesen ist. 

Das Lehramt der Bischöfe und Konzilien und, ihm nochmals zu- und nachgeordnet, die 

„Autorität des Magisteriums des römischen Bischofs“ müssen innerhalb dieses 

gesamtkirchlichen Glaubens, nicht ihm übergeordnet angesiedelt werden. Das Lehramt hat 

folglich den Gläubigen die Möglichkeit einzuräumen, sich von der Wahrheit eines 

Glaubenssatzes selbst zu überzeugen; denn ohne solche Freiheit entsteht nach Hünermann 

„eine Zwangssituation, die den Glauben denaturiert“. Eindeutig sind die Konsequenzen, die 

aus diesen Prämissen für den praktischen Vollzug des Petrusamtes abgeleitet werden. Als 

Dienst an der Einheit soll der römische Bischof „seinen Verkündigungs- und Lehrauftrag 

wesentlich durch Initiierung von Konsensbildungsprozessen unter den Bischöfen der Kirche, 
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durch Konsultationen und die Feststellung von gemeinsamen Glaubensauslegungen und 

Bezeugungen ausüben“. Der so ganz in eine synodale Kirchenverfassung eingeordnete Papst 

hat keine eigene Theologie zu formulieren: „Seine Kompetenz bezieht sich auf die 

Auswirkungen theologischer Arbeiten und Entwürfe auf das gemeinsame kirchliche 

Bekenntnis zum Evangelium“. Daß sich ein solches Idealbild des kirchlichen Magisteriums, 

wie es Hünermann zweifellos repräsentativ für weite Teile des deutschen Katholizismus 

entwirft, mit dem Selbstverständnis dieses Lehramtes in der dogmatischen Tradition und der 

Praxis seiner derzeitigen (vor allem römischen) Vertreter nicht immer leicht in Einklang 

bringen läßt, bezeugen kritische Randbemerkungen zu neueren päpstlichen Lehrschreiben wie 

„Ordinatio Sacerdotalis“ oder „Veritatis Splendor“, die Hünermann auch andernorts schon 

vorgebracht hat. Eine positive Anknüpfung an Worte und Handlungen des jetzigen Papstes ist 

leichter möglich, wenn es um die „Autorität der Glaubensüberlieferungen der anderen 

christlichen Kirchen“ geht, die Hünermann ebenfalls ausdrücklich unter die „theologischen 

Orte“ im eigentlichen Sinne faßt.  

Länger als deren Erörterung fällt bezeichnenderweise das Kapitel zur Neubestimmung der 

„Fremdorte“ theologischer Argumentation aus, auf deren Berücksichtigung Hünermann die 

Dogmatik heute mehr denn je verwiesen sieht. Es ist eine lange Liste von „weltlichen“ 

Instanzen unterschiedlichster Art, mit denen er die theologische Wissenschaft im Dialog 

wissen will. Sie umfaßt die Philosophien der Gegenwart (in ihrer irreduziblen Vielfalt) ebenso 

wie den Kosmos der Wissenschaften, Kultur und Gesellschaft sowie andere Religionen 

(neben dem Judentum vor allem den Islam). Ganz konkret fordert Hünermann seine Disziplin 

schließlich auf, emanzipative „Sprachgemeinschaften“ verschiedener Provenienz wie 

„Arbeiterbewegung, Frauenbewegung, Opfergruppen und Marginalisierte“ als solche 

ernstzunehmen, die der theologischen Reflexion auf dem Weg über fremde und eigene 

Geschichte, die nicht selten Schuldgeschichte ist, zur Quelle des Erkennens werden können. 

Keine Frage: Dem gesellschaftlichen und auch kirchlichen Selbstverständnis unserer 

Gegenwart kommt diese „Dogmatik im Dialog“ sehr entgegen. Sie reflektiert „Bekehrungen“, 

ohne selbst zur Bekehrung zu rufen. Sie kennt eine „Unfehlbarkeit“ der Kirche, aber bindet 

sie „pragmatisch“ an deren Wirksamkeit und Erlebbarkeit. Sie bejaht ein Lehramt, sofern es 

sich in die Rolle der moderierenden Vermittlungsinstanz begibt und bereit ist, seine Aussagen 

einem Prozeß kritischer Bewährung und Transformation zu übereignen. Sie lehnt letztgültige, 

satzhafte „Wahrheiten“ ab, ohne die Verwiesenheit auf „Wahrheit“ aufgeben zu wollen. Sie 

fordert Rationalität, ohne nach absoluten Begründungen zu verlangen. Sie verteidigt den 

Anspruch der Tradition, aber nur in der Form je neuer, zeitgebundener, suchender 

Bekenntnis- und Konsensformeln. Theologische Dogmatik als Musterdisziplin in der 

demokratisch-bürgerlichen scientific community – unanstößig und politisch fast schon etwas 

zu korrekt. 

Ob der Pluralismus der Weltanschauungen im Gang konsens- und diskurstheoretisch 

geleiteter Wahrheitsfindung der Theologie auf Dauer ebenso interessiert zuhören mag wie 

diese den vielen Fremdprophetien, auf die sie sich in Hünermanns Entwurf selbst verpflichtet, 

steht auf einem anderen Blatt. Der Dialog der Dogmatiker mit Philosophie oder 

Naturwissenschaften droht schon heute recht einseitig zu werden. Eine Theologie, die ihre 

Berechtigung nicht zuletzt über eine Hermeneutik der Rezeption und Kommunikabilität 

definiert, könnte darum bei fortschreitendem Relevanzverlust in der gesellschaftlichen und 

universitären Öffentlichkeit eine ganz eigentümliche Falsifikation erfahren. 
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