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»Ein neues Klima« – Rezeptionsgeschichte des Zweiten Vatikanischen
Konzils in Ost- und Mitteleuropa
»Ein neues Klima ist im Kommen, und ein Klima ist eben nicht aufzuhalten!«,
fasste Bolesław Kominek, Titular-Erzbischof von Breslau/Wrocław, im Dezember
1965 die Ergebnisse des gerade zu Ende gegangenen Zweiten Vatikanischen Konzils für die Kirchen in Mittel- und Osteuropa zusammen, das wie kein anderes
Ereignis für die bewusste Zukunftsorientierung und Öffnung der katholischen
Weltkirche zur Moderne steht.1
Um dieses Ereignis von kirchengeschichtlichem Rang zu seinem 50. Jubiläums
zu würdigen, fand vom 3.–4. Dezember 2015 eine Tagung des Herausgeberkreises
der KZG in Zusammenarbeit mit dem Bundesinstitut für Kultur und Geschichte
der Deutschen im östlichen Europa (BKGE) in Oldenburg statt, die nach den Wirkungen und der Bedeutung des Zweiten Vatikanischen Konzils für die Kirchen in
den sich politisch wandelnden Gesellschaften in Ost- und Mitteleuropa und auch
in anderen Kontexten fragte. Dabei stand Polen thematisch im Mittelpunkt.
Insgesamt lässt sich festhalten, dass die dogmatischen und kirchenorganisatorischen Konzilsentscheidungen nachhaltige Konsequenzen für die Verhältnisbestimmung der katholischen Kirche zu den kommunistischen Staaten und deren
Regierungen hatten. Die Relevanz der Muttersprache (Ersetzung der lateinischen
Messe), der Nation, der Ortskirchen und der dezentralen Kirchenstrukturen (Bischofskonferenzen) führten zu einem neuen Selbstbewusstsein innerhalb der katholischen Kirche und einer Neupositionierung gegenüber den jeweiligen Gesellschaften. Das Zweite Vatikanische Konzil hat darüber hinaus zur Intensivierung
des kirchlichen Lebens in den Ländern Ost- und Mitteleuropas beigetragen, das
die Transformationsprozesse der 90er Jahre vorbereitete. Die Perspektive auf
Ost- und Mitteleuropa mit dem Schwerpunkt Polen wurde auf der Tagung durch
Beiträge zur Rezeptionsgeschichte in der Schweiz, Deutschland, Finnland und
den USA erweitert. Die Beiträge ordnen sich dabei drei Themenfeldern zu, die an
konkrete Weichenstellungen in wichtigen Konzilsdekreten anknüpfen.
Mit dem Ökumenismusdekret »Unitatis redintegratio« verabschiedete das
Zweite Vatikanische Konzil am 21. November 1964 eine Grundlage und ein Leitbild für den Umgang mit den getrennten Kirchen und der Ökumenischen Bewegung, die wegweisend für die kommenden zwischenkirchlichen Dialoge wurde.
Das Ökumenismusdekret gilt geradezu als »kopernikanische Wende« in den
zwischenkirchlichen Beziehungen. Die Vorträge zu diesem Themenschwerpunkt
1 Brief Kominek–Rappich (18.12.1965), zit. nach: Roland Cerny-Werner / Rainer Gries, Meditation als Mission. Die weltpolitischen Dimensionen des Zweiten Vatikanischen Konzils, in: Forum Schulstiftung 50 (2009), 172–189. https://www.schulstiftung-freiburg.de/
eip/media/forum/pdf_352.pdf.
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befassten sich mit diesem Wandel, wobei auch die Entstehung einer spezifischen
Ostpolitik des Vatikans in den Blick genommen wurde. Einen wichtigen Impuls
zur Aufnahme interreligiöser Dialoge war die Konzilserklärung »Nostra aetate«,
die in vielen Länder Osteuropas und weltweit zu einer Neubestimmung des Verhältnisses der katholischen Kirche vor allem zum Judentum Anlass bot. Die Liturgiereform (u. a. Einführung der Messe in der Volkssprache) hatte Auswirkungen
auf die Gestaltung von Kirchenräumen, wie sich an der Errichtung von »Volksaltären« oder am Umbau vormals protestantischer Kirchen zeigen lässt.
Im Rahmen der Publikationen zum Jubiläum, die vor allem die theologische
und kirchenpolitische Relevanz des großen Konzils thematisierten, vereinen
die einzelnen Beiträge dieser Ausgabe der KZG aufgrund ihrer internationalen,
interkonfessionellen, interdisziplinären und interreligiösen Perspektiven, ganz
neue Facetten der Rezeptionsgeschichte des Konzils.
Johanna Rahner, römisch-katholische Theologin, Lehrstuhlinhaberin für Dogmatik, Dogmengeschichte und Ökumenische Theologie an der Universität
Tübingen, setzte sich in ihrem Eröffnungsvortrag mit den Mythisierungen des
Konzils und den antagonistischen Deutungsschemata auseinander, die dessen
Wirkungsgeschichte prägen. In ihrem Beitrag wird die grundlegende Perspektive des Konzils – »nicht Abgrenzung, sondern Selbstfindung durch Öffnung« –
auf ihre Konsequenzen für kirchliches Handeln und Lehren sowie die Positionierung der katholischen Kirche in den Gegenwartsgesellschaften hin befragt.
Ihre eingehende Analyse, die verschiedene kirchenpolitische und theologische
Binnendifferenzierungen in den Konzilshermeneutiken aufgreift, eröffnet einen
Einblick in gegenwärtige Kontroversen der römisch-katholischen Kirche, was die
Lektüre des einsichtsreichen Artikels umso spannender macht.
Im Blick auf die Auswirkungen des Zweiten Vatikanischen Konzils auf die
katholische Kirche in Polen und die deutsch-polnischen Beziehungen berücksichtigt Katarzyna Stokłosa, Historikerin an der Universität in Sønderborg, die
unterschiedlichen Perspektiven der handelnden Akteure (u. a. den römischkatholischer Klerus und die katholische Bildungselite in Polen), um ein übergreifendes Verständnis für die Entwicklungen und die Tragweite der Rezeption
zu erzielen. Dabei werden die Auswirkungen der politischen Einflussnahme der
polnischen Regierung innerhalb des Klerus ebenso sichtbar wie die oppositionelle Haltung leitender Bischöfe, die sich auch in einer positiven Resonanz auf das
Konzil zeigte. Die in der Forschung bereits vielfach bearbeitete Korrespondenz
der polnischen und der deutschen Bischöfe (ab 1965) stellt Stokłosa unter besonderer Berücksichtigung der möglichen Einflüsse des Konzils bzw. seiner Interpretation dar und kann dadurch eine interessante Dimension der historischen
Kontextualisierung herausarbeiten.
Gerhard Besier, der sich in seinem Oeuvre bereits mehrfach mit der brisanten
Verflechtungsgeschichte der weltweiten Ökumene mit den Kirchen in Deutschland im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, befasst sich in seinem Beitrag
mit den Auswirkungen des Ökumenismusdekrets des Zweiten Vatikanischen
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Konzils. Ausgehend von der lange anhaltenden ökumenischen Reserviertheit
der römisch-katholischen Kirche markiert er das Pontifikat des Konzilspapstes
Johannes XXIII. als Wendepunkt zu einer unmittelbaren Partizipation an der
ökumenischen Bewegung. Kritisch analysiert Besier die weiteren Entwicklungsschritte unter Einbeziehung der jeweiligen Dialogprozesse, wobei die disparaten
Einheitskonzeptionen der beteiligten Kirchen im Fokus stehen. Zu weiterer Diskussion regt seine These an, dass die Strategie zu Mission bzw. Re-Evangelisa
tion, die seit 2010 als Konsequenz des Reformaufrufs des Zweiten Vatikanischen
Konzils profiliert wird, zu einem Relevanzverlust der zwischenkirchlichen Annäherung geführt hat. Im zweiten Schritt präsentiert der Autor einen kritische
Bestandsaufnahme der Situation der beiden Mehrheitskonfessionen in Deutschland, die von Traditionsabbrüchen und einer wachsenden Distanz zwischen Kirchenleitung, Klerus und »Kirchenvolk« geprägt ist, und fragt nach den Auswirkungen dieser Entwicklung auf die ökumenische Beziehungen.
Mikko Ketola, Kirchenhistoriker aus Helsinki, ermöglicht in seinem Beitrag
einen Einblick in die bisher wenig bekannte Wirkungsgeschichte des Konzils in
Finnland, einem Land, in dem die katholische Kirche in den 60er Jahren des
letzten Jahrhunderts angesichts eines lutherischen Bevölkerungsanteils von über
90 % eine zahlenmäßig unbedeutende Minderheitskirche darstellte, die zudem
als Projektionsfläche konfessioneller Polemik diente. Der einflussreiche Theologe
Seppo A. Teinonen, der selbst am Konzil teilnahm, bewirkte durch seine Veröffentlichungen und Aktivitäten eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit
den Konzilsbeschlüssen und -vorgängen in der evangelischen Kirche Finnlands,
die in einem evolutionärem Prozess auch das Miteinander der Kirchen in Finnland grundlegend veränderte.
Als Zeitzeuge und Pionier des jüdisch-christlichen Dialogs beschreibt Stanislaw Krajewski die Wirkungsgeschichte der Erklärung des Konzils »Nostra Aetate«
mit Blick auf das Verhältnis der katholischen Kirche zu den anderen Religionen
in Polen. Dies geschieht aus der Perspektive des Judentums, die jedoch aufgrund
der Folgewirkungen der Shoa und der Repressionspolitik des kommunistischen
Staates gegenüber den jüdischen Gemeinden erst in der politischen Transformationsphase der 90er Jahre erkennbare Früchte zeigte. In seinem Beitrag schildert
der Autor den langen und steinigen Rezeptionsprozess, der gerade hinsichtlich
der Haltung des polnischen Klerus’ entscheidende Impulse durch das Pontifikat
Johannes Pauls II. erhielt, in dessen Gefolge erste institutionelle Gremien zum
Dialog zwischen jüdischer und römisch-katholischer Seite geschaffen wurden.
Krajewski bezieht dabei die politischen Veränderungen seit dem Regierungswechsel 2015, der zu einer deutlich antiwestlichen, fremdenfeindlichen und auch
antisemitischen Ausrichtung führte, in seine Überlegungen ein. Besonders interessant ist die jüdische Rezeptionsgeschichte von Nostra Aetate in Polen, die
den Beitrag abrundet.
Hans Hermann Henrix, der als Beauftragter der römisch-katholischen Kirche
in vielfältigen Gremien die Prozesse des christlich-jüdischen Dialogs verantwortlich mitgestaltete, befasst sich in seinem Beitrag mit Russland, WeißrussKZG/CCH, 29. Jg., 221–225, ISSN (Printausgabe): 0932-9951, ISSN (online): 2196-808X
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land und der Ukraine. Im Nachgang zur Konzilserklärung Nostra Aetate untersucht geht er unterschiedlichen Entwicklungen in Aufnahme und Konsequenz
der Neubestimmung des jüdisch-christlichen Verhältnisses nach. Eine russische
Übersetzung des Konzilsdekrets (und damit eine wichtige Voraussetzung für
die Rezeption) gibt es erst seit dem Ende der 90er Jahre, weshalb sich deutliche
Spuren für einen jüdisch-christlichen Dialog und damit verbundene Gremien
bzw. Veranstaltungen erst in der politischen Transformationsphase nachweisen lassen. Gleiches gilt, wenn auch mit jeweiligen nationalen Besonderheiten,
ebenso für Weißrussland und die Ukraine. Henrix betont in seiner Analyse die
Minderheiten- und Diasporasituation der römisch-katholischen Kirche in diesen
Ländern, die den Rezeptionsweg erschwerte. Analog zu Krajewski hebt er die
Bedeutung von Papst Johannes Paul II. hervor, der durch seine Gesten und Lehrveröffentlichungen wichtige Impulse setzte.
Die Rezeptionsgeschichte von Nostra Aetate als »turning point« und dessen Auswirkungen auf das Verhältnis von römisch-katholischer Kirche und
Judentum in den USA beleuchtet Robert P. Ericksen, Historiker, Mitherausgeber und langjähriger Professor des Kurt Mayer Chairs in Holocaust Studies. Ausgehend von einer eingehenden Analyse der theologischen Aussagen
der Erklärung und in kritischem Rekurs auf jahrhundertalte christliche
Lehrüberlieferungen gegenüber dem Judentum analysiert er die institutionellen Umsetzungen der Empfehlungen des Konzilsdokuments und die theologischen Weichenstellungen in der römisch-katholischen Kirche in den USA
seit 1965. Der römische Episkopat der USA verstand sich geradezu als Vorhut
der Veränderungen, die im Nachgang des Konzils mit Blick auf das Verhältnis
zum Judentum zu erfolgen hätten. Ericksen fragt nach der Bedeutung der verschiedenen Päpste und stellt die Krise der christlich-jüdischen Beziehungen
nach der Kontroverse um die erneuerte Karfreitagsbitte (2008) und den Film
»Passion of Christ« kritisch dar.
Das dritte Themenfeld des Symposions, das sich mit der Liturgiereform durch
das Zweite Vatikanische Konzil befasste, wird von Tobias Weger, Historiker und
Mitarbeiter am Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, aufgegriffen und anhand kirchenbaulicher Innovationen in Polen
und Deutschland beleuchtet. Auf der Grundlage kirchenbaulicher Reformimpulse seit dem 19. Jahrhundert arbeitet Weger die markanten Gestaltungsprinzipien
nachkonziliarer Kirchenbauten anhand von Beispielen heraus, unter denen die
zentrale Stellung des Altars in der Mitte des Kirchenraums besonders relevant
war. In seinem Beitrag wird der enge Zusammenhang zwischen ekklesialer Neubestimmung, liturgischer Reform und kirchenräumlicher Umsetzung auf erhellende Weise greifbar.
Tomáš Petráček, katholischer Theologe und Kirchenhistoriker an der Universität von Hradec Kralove, präsentiert anhand der Biographie von Pfarrer Josef
Toufar, der an der Folter und an den Haftbedingungen starb, einen bemerkenswerten Einblick in die tschechische Erinnerungskultur hinsichtlich der kommunistischen Systemzeit und ihre Bedeutung für die Gegenwartsgesellschaft.
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Stefanie Pfister, Privatdozetin für Religionspädagogik an der Uni Münster, hat
sich in ihrer Dissertation, die bereits in zweiter Auflage erschienen ist, einem
brisanten und bisher in der Forschung wenig beachteten Thema zugewandt. Sie
untersucht die plurale, messianisch-jüdische Bewegung in Deutschland, die sich
seit den 1990er Jahren im Zusammenhang mit der Auflösung der Sowjetunion
etablieren konnte.
Das Heft umfasst eine Reihe von Rezensionen, die sich mit neuesten Werken zur
kirchlichen Zeitgeschichte befassen.
Das Zweite Vatikanische Konzil leitete in vielerlei Hinsicht einen kirchlichen
Paradigmenwechsel ein. Besonders hervorzuheben ist dabei die Wende zum
Dialog als grundlegender und nachhaltiger Ansatz des Konzils sowie die theologische begründete Öffnung zur Ökumene. Gleichwohl sehen viele ökumenisch
Gesinnte 50 Jahre später die Konsensökumene als in einem Stillstand begriffen
oder prognostizieren sogar ihre Sklerotisierung bzw. ihr langsames Absterben.
Kardinal Karl Lehmann beendet seinen Rückblick auf die Wirkungsgeschichte
des Ökumenisdekrets dagegen mit einem ermutigenden Ausblick: »Beim Nachdenken bin ich zu der Überzeugung gekommen, dass es verschiedene Stile und
Gestalten ökumenischer Hoffnung gibt. Darum bin ich auch überzeugt, dass
man diese Pluralität der verschiedenen Hoffnungsformen achten muss.«2 Auch
wenn das Zusammenwachsen der Kirchen zu einer sichtbaren Einheit bisher
keine der Aufbruchsstimmung des Vatikanums entsprechenden substanziellen
Fortschritte zeigte und sogar eine Differenzökumene ausgerufen wird, die das
eigene konfessionelle Profil wieder zu schärfen beabsichtigt, bietet die Zäsur des
Konzils gerade auch im Jubiläumsjahr 2017 ein unabweisbares Hoffnungspotential auf ein weiteres Zusammenwachsen in versöhnter Verschiedenheit.
Andrea Strübind

Oldenburg, zum Jahreswechsel 2016/17

2 Karl Kardinal Lehmann, Zur Wirkungsgeschichte und zu bleibenden Herausforderungen:
Unitatis Redintegratio als Aufgabe für die Zukunft der Ökumene. Oder: Wo stehen wir
heute?, in: Elisabeth Dieckmann / Karl Kardinal Lehmann (Hgg.), Blick zurück nach vorn.
Das Zweite Vatikanische Konzil aus er Perspektive der multilateralen Ökumene, Würzburg 2016, 215–243; hier: 242
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»A New Climate« – Reception History of the Second Vatican Council
in Central and Eastern Europe
»A new climate is on its way, and a climate simply cannot be stopped!« In December 1965, Bolesław Kominek, Titular Archbishop of Breslau/Wrocław, succinctly
summarised the results of the just concluded Second Vatican Council for the
churches in Central and Eastern Europe. Like no other event, the Second Vatican
Council stands for the conscious future orientation and opening up of the worldwide Roman Catholic Church to the modern age.1
In order to commemorate the 50th anniversary of this event of such far-reaching, religious-historical magnitude, the editorial board of the KZG held a conference in Oldenburg in collaboration with the Federal Institute for Culture and
History of the Germans in Eastern Europe (BKGE) on December 3–4, 2015. The
conference explored the effects and significance of the Second Vatican Council
for churches in the Eastern and Central European societies that are politically in
transition, and also in other comparable contexts. In this process, Poland was the
focus of discussions.
On the whole, it can be said that the Council’s dogmatic and church-organisational decisions had long-term consequences for the Catholic Church as it established and determined its relationship with the Communist states and their
governments. The value placed on the use of the language of a particular country
(replacement of the Latin mass), on the nation, the local churches and the decentralised church structures (Bishops’ Conferences) led to a new self-awareness
within the Catholic Church and a repositioning with regard to the respective
societies. Furthermore, the Second Vatican Council contributed to the strengthening of church life in Eastern and Central European countries, which paved
the way for the transformation processes in the 1990s. The analysis viewpoint of
Eastern and Central Europe, with a particular focus on Poland, was augmented
with contributions on the historical reception in Switzerland, Germany, Finland
and in the USA. Contributions and articles relate to three main thematic areas,
linking with concrete settings of the agenda in important Council decrees.
With the »Unitatis redintegratio« decree on ecumenism, promulgated on 21 November 1964, the Second Vatican Council established the foundation and delivered a model for dealing with the divided churches and the ecumenical movement
which would prove to be groundbreaking for the coming inter-church dialogues.
The decree on ecumenism is effectively considered to be a »Copernican revolution«
1 Letter Kominek–Rappich (18/12/1965), quoted in: Roland Cerny-Werner / Rainer Gries,
Meditation als Mission. Die weltpolitischen Dimensionen des Zweiten Vatikanischen
Konzils, in: Forum Schulstiftung 50, 172–189. https://www.schulstiftung-freiburg.de/eip/
media/forum/pdf_352.pdf.
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in inter-church relations. Lectures on this thematic area addressed this transition,
with particular attention being paid to the emergence of a specific ›Ostpolitik‹, or
eastern policy, within the Vatican. The Council’s Declaration »Nostra aetate« was
an important stimulus for the uptake of interreligious dialogue, offering an opportunity for a redefinition of the relationship in many Eastern European countries
and worldwide between the Catholic Church and, particularly, Judaism. Liturgy
reform (including the introduction of mass in the respective country’s, or vernacular, language) had consequences for the design and arrangement of church interiors, which can be seen in the construction of »people’s altars,« or the conversion of
churches that had previously been Protestant.
Within the framework of publications on the anniversary, which primarily
discuss the issue of the theological and church-political relevance of this groundbreaking Council, the individual contributions to this edition of the KZG bring
together completely new facets of the history of the Council’s reception on the
basis of their international, interdenominational, interdisciplinary and interreligious perspectives.
In her opening lecture, Johanna Rahner, a Roman Catholic theologian and the
Professor of Dogmatics, Dogma History and Ecumenical Theology at the University of Tübingen, grapples with the mythicisation of the Second Vatican Council
and the antagonistic forms of interpretation that characterise the Council’s history of reception. In her article, the Council’s fundamental perspective – »not
differentiation, but self-discovery through opening up« – is considered in respect
of its consequences for church actions and teaching, as well as the positioning of
the Catholic Church into contemporary societies. Her detailed analysis, which
picks up the various church-political and theological internal differentiations in
the Council’s hermeneutics, affords insight into current controversies in the Roman Catholic Church, making the reading of this insightful article all the more
fascinating.
With regard to the effects of the Second Vatican Council on the Catholic
Church in Poland and German-Polish relations, Katarzyna Stokłosa, Historian
at the University of Southern Denmark in Sønderborg, considers the various perspectives of active stakeholders (including the Roman Catholic clergy and the
Catholic educated elite in Poland) in order to gain a comprehensive understanding of the developments and the scope of the reception. In this way, the implications of the Polish government’s exertion of political influence within the circle of
the clergy become clearly apparent, as well as the oppositional approach of leading bishops, which is also revealed in a positive response to the Council. Stokłosa
presents Polish and German bishops’ correspondence (from 1965), which has previously been dealt with in a number research projects, with a new and particular
attention to the Council’s possible influences and its interpretation. As a result,
she is able to map out an interesting dimension of historical contextualisation.
In his article, Gerhard Besier, whose work has repeatedly grappled with the
volatile history of interconnections in worldwide ecumenism, dealing with the
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churches in Germany in the twentieth century, addresses the implications of the
Second Vatican Council’s Decree on Ecumenism. Based on the Roman Catholic
Church’s long term, sustained ecumenical reluctance, Besier highlights the pontificate of the Council Pope John XXIII as being a turning point, the watershed
to direct participation in the ecumenical movement. Besier undertakes a critical
analysis of the development stages, taking into account the respective dialogue
processes, and concentrating on the disparate concepts of unity among the participating churches. His thesis stimulates further discussion as to whether the
strategy for mission, for re-evangelisation, which has been presented since 2010
as a consequence of the Second Vatican Council’s call for reform, has actually led
to a loss of relevance for inter-church rapprochement. In the second stage, the author presents a critical analysis of the situation for the two main denominations
in Germany. Everyday reality for these majority churches is characterised by an
abandonment of traditions and a growing distance between the church leadership, the clergy and the »church-goers«, and Besier questions the effects of this
development on ecumenical relations.
Mikko Ketola, a church historian from Helsinki, provides insight in his article into the previously little-known historical impact of the Council in Finland.
Through until the 1960s, the Catholic Church in Finland represented a largely insignificant minority church, as far as actual numbers are concerned – in contrast
to the over 90 percent Lutheran proportion of the population – and yet it also
functioned as a projection area for denominational polemics. Through his publications and activities, the influential theologian Seppo A. Teinonen, who was
an actual participant in the Council, brought about a continuous analysis of and
confrontation with the Council’s decisions and processes within Finland’s Evangelical Church. Although ultimately an evolutionary process, this contributed
to a radical change in the sense of togetherness within the churches in Finland.
As a contemporary witness and pioneer of Jewish-Christian dialogue,
Stanislaw Krajewski describes the reception history of the Council’s Declaration »Nostra Aetate« with reference to the Catholic Church’s relationship with
other religions in Poland. This task is undertaken from Judaism’s perspective,
even though the repercussions of the Shoa and the Communist State’s policy of
repression toward Jewish communities have meant that this outlook has only
been able to bear recognisable fruits since the period of political transformation in the 1990s. In his article, the author outlines the long and rocky process
of reception, which received a decisive boost through the pontificate of John
Paul II, especially with regard to the Polish clergy’s attitude. It was largely as
a consequence of John Paul II that the first institutional committees were created to initiate dialogue between the Jewish and Roman Catholic sides. In the
course of this, Krajewski integrates the political shifts since the 2015 change
of government into his reflections, changes which are leading in a significantly
anti-western, xenophobic and anti-Semitic direction. A particularly interesting
aspect rounds off this contribution, as Krajewski explores the history of Jewish
reception of Nostra Aetate in Poland.
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Hans Hermann Henrix, who assumed an active role in numerous committees
as a representative of the Roman Catholic Church in organising the processes of
Christian-Jewish dialogue, deals with Russia, Belarus and Ukraine in his article.
In the follow up to the Council’s Declaration of Nostra Aetate, he pursues the various developments in the uptake and as a consequence of the redefinition of Jewish-Christian relations. A Russian translation of the Council’s Decree (and, thus,
an important prerequisite for its reception) has only existed since the late 1990s.
This is why clear and obvious signs of a Jewish-Christian dialogue and the associated committees or events can only really be confirmed as starting in the period
of political transformation. The same also applies for Belarus and Ukraine, albeit
with respective individual national characteristics. In his analysis, Henrix places
particular emphasis on the situation as minorities and Diaspora for the Roman
Catholic Church in these countries, which complicated and hampered the road
to reception. In keeping with Krajewski, Henrix highlights the significance of
Pope John Paul II, who created important momentum through his gestures and
teaching publications.
The historical reception of Nostra Aetate as a »turning point«, and its impact
on the relationship between the Roman Catholic Church and Judaism in the USA
are examined by Robert P. Ericksen, historian, co-publisher and long-standing
Professor of the Kurt Mayer Chair in Holocaust Studies. Based on a thorough
analysis of the theological assertions of the declaration, and in a critical recourse
to the centuries-old Christian teaching traditions with regard to Judaism, he
analyses the institutional adoption and implementation of the recommendations
of the Council document. Ericksen also explores the theological settings of the
course in the Roman Catholic Church in the USA since 1965. The Roman episcopate in the USA virtually regarded itself as a spearhead of the changes that took
place in the follow up to the Council with respect to the relationship to Judaism.
Ericksen looks at the significance of the various popes, and critically analyses the
crisis in Christian-Jewish relations following the controversy over the renewed
Good Friday Intercession (2008) and the film »Passion of Christ«.
The symposium’s third thematic area, which addresses liturgy reform by the
Second Vatican Council, is analysed by Tobias Weger, historian and staff member of the Federal Institute for Culture and History of the Germans in Eastern
Europe, and illuminated with reference to innovations in church construction
in Poland and Germany. On the basis of the stimulus to reform the design and
construction of churches, which has been building since the nineteenth century,
Weger presents the distinctive design principles of post-Council church buildings with the aid of detailed examples, where the central position of the altar
in the middle of the church interior is of particular relevance. In his article, the
close relationship between ecclesial redefinition, liturgical reform and the implementation of these in the church interior is tackled in an elucidating manner.
On the basis of the biography of the priest Josef Toufar, who was tortured and
died as a result of the conditions of his detention, Tomáš Petráček, a theologian
and church historian at the University of Hradec Králové, presents a remarkable
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insight into the Czech culture of memory with respect to the time of the Communist system and its significance for present day society.
In Stefanie Pfister’s dissertation, which has already been published in a second
edition, the private lecturer for Religious Education at the University of Münster
has addressed a controversial topic that has previously received little attention
in the field of academic research. She explores the pluralistic, Messianic-Jewish
movement in Germany, which has steadily gained traction in this country since
the 1990s and the dissolution of the Soviet Union.
This volume also includes a series of reviews dealing with the newest works on
contemporary church history.
In many respects, the Second Vatican Council commenced a paradigm shift
for the church. Special emphasis should be placed on the shift to dialogue as a
fundamental and sustainable approach for the Council, as well as the theologically based opening up to the ecumenical movement. At the same time, at this
50 year anniversary, many ecumenically minded individuals see the consensus
ecumenism as being at a complete standstill, and even predict its seizing up, or
even a slow process of dying off altogether. In contrast, Cardinal Lehmann concludes his review of the historical reception of the Decree on Ecumenism with an
encouraging outlook, »In reflection, I have reached the conclusion that there are
different styles and shapes of ecumenical hope. That is why I am convinced that
we must respect this plurality of different forms of hope«.2 Even if the coalescence
of the churches into a form of visible unity has thus far demonstrated none of the
substantive progress accorded by the Vatican’s spirit of optimism, and even if an
ecumenism based on difference is proclaimed, with the intention once again of
raising the individual denominational profile, this turning point of the Second
Vatican Council offers an irrefutable potential for hope, especially in this anniversary year 2017, for a further merging in a spirit of reconciled diversity.
Andrea Strübind

Oldenburg, New Year 2016/17

2 Karl Kardinal Lehmann, Zur Wirkungsgeschichte und zu bleibenden Herausforderungen:
Unitatis Redintegratio als Aufgabe für die Zukunft der Ökumene. Or: »Wo stehen wir
heute?«, in: Elisabeth Dieckmann / Karl Kardinal Lehmann (Eds.), Blick zurück nach
vorn. Das Zweite Vatikanische Konzil aus er Perspektive der multilateralen Ökumene,
Würzburg 2016, 215–243, here 242.
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