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Zeichen der Zeit – Hoffnung und Widerstand 

 

Katakombenpakt erinnern und erneuern! 

Das geheime Vermächtnis des II. Vatikanischen Konzils 

 

Rom 11.–17. November 2015 

 

Am 10. November 2015 brach eine Gruppe von 6 Theologiestudierenden des Instituts für Katholische 

Theologie der Universität Osnabrück auf, um in Rom an der vom Institut für Theologie und Politik 

(Münster) organisierten Versammlung zur Erinnerung und Erneuerung des in den Domitilla-Katakomben 

unterzeichneten „Katakombenpaktes“ teilzunehmen. Die Studierenden hatten sich zuvor im Rahmen des 

Seminars „Katakombenpakt erinnern und erneuern“ von Frau Prof.in Dr. Margit Eckholt mit dem 

Katakombenpakt und dem Zweiten Vatikanischen Konzil auseinander gesetzt. Am 16. November 1965 – 

am Ende des 2. II. Vatikanischen Konzils – unterzeichneten 40 Bischöfe aus der ganzen Welt dort 13 

Selbstverpflichtungen „Für eine dienende und arme Kirche“; 400 weitere Bischöfe schlossen sich später 

an. 
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Insgesamt nahmen an der Versammlung in Rom über 260 Personen teil, worunter ca. 90 Studierende 

verschiedener deutscher Universitäten waren.  

In seiner Eröffnungsrede, die unter dem Titel „Zurück in die Katakomben? Ein not-wendiger Schritt“ stand, 

betonte Michael Ramminger (Institut für Theologie und Politik), dass es nicht um ein „nostalgisches 

Erinnern“ an Vergangenes gehen soll, sondern darum, was Karl Rahner als den „Anfang eines Anfangs“ 

bezeichnet hat und damit um die Frage, was es heute heißt, sich auf den Weg zu machen. Damit 

verbunden ist eine Mobilisierung der Kirche zur Umstrukturierung, die nicht nur eine formale Reform 

meint. Was das bedeutet, betont auch Norbert Arntz, wenn er von einer „Option wegen der Armen“ 

spricht statt von einer „Option für die Armen“. Denn dadurch, dass es Arme gibt, wurde diese Option 

getroffen.  

Deutlich wird in den Tagen der Versammlung immer wieder, dass es um einen Standortwechsel geht und 

um die Frage, welche Art von Theologie betrieben wird. Dies wird ganz konkret deutlich in den  

verschiedenen (oftmals intergenerationellen) Gesprächen während und zwischen den Vortragseinheiten, 

Exkursionen und Workshops. 

Während der gesamten Versammlung wurde an zwei Tagen eine Vielfalt von Workshops und Exkursionen 

angeboten, aus denen die Teilnehmenden wählen konnten. Inhaltlich ging es in den Workshops um 

Themen wie „Armut und Menschenrechte“, über muslimische Befreiungstheologie, die Rolle von Frauen 

und der feministischen Theologie im Blick auf den Katakombenpakt und die Kirche von Papst Franziskus 

bin hin zur EU-Grenzabschottung und „politischen Seenotrettung“. Diese Workshops wurden meist von 

Frauen und Männern gestaltet, die in den konkreten Praxisfeldern tätig sind. Der Workshop „Armut und 

Menschenrechte“ wurde z.B. gestaltet von Markus Heinze (Franciscans International) und Marie-Rose 

Blunschi Ackermann von ATD Vierte Welt (All together in dignity, dt. Gemeinsam für die Menschenwürde). 

Zeitgleich bestand die Möglichkeit zur Teilnahme an diversen Exkursionen wie einem „Stadtrundgang auf 

den Spuren des Katakombenpaktes“ oder der „Kirche von unten in Rom“, bei der die Basisgemeinde St. 

Paul von den Mauern besucht wurde. Eine weitere Exkursionsgruppe besuchte die 1968 in Rom 

gegründete Gemeinschaft Sant Egidio und half dort bei der Essensausgabe in der Mensa. 

Die Enzyklika „Laudato Si“ von Papst Franziskus machte Bischof Erwin Kräutler zum Gegenstand seines 

Vortrages. Er betonte, dass der Papst hier die soziale und gesellschaftliche Perspektive mit einbezieht und 

von einer Mit- statt einer Umwelt spricht. Bischof Kräutler hob ebenso hervor, dass „gutes Leben“ nicht in 

Wohlstand besteht, sondern dass es dabei wesentlich um den Respekt den anderen Geschöpfen 

gegenüber geht. 

Am Samstag bestand die Möglichkeit der Teilnahme an einem internationalen Studientag in der 

päpstlichen Universität Urbaniana mit der Ordenskommission „Justitia et pax“ zum Katakombenpakt, 

woran eine größere Gruppe der Versammlung teilnahm. Dort sprachen unter anderem Jon Sobrino und 

Luigi Bettazzi. Jon Sobrino sprach in seinem Vortrag davon, dass laut Kardinal Lercaro etwas am Konzil 

fehlte: der Aspekt der Kirche der Armen. Sie fand keinen expliziten Platz in der Konzilsaula, wenngleich sie 

in „Lumen Gentium“ zwar aufgegriffen wurde, aber dennoch nicht zum „Herz-Thema“ des Konzils wurde. 

Die Gruppe der Kirche der Armen auf dem Konzil wollte deswegen hervorheben, dass die Kirche eine 

Kirche für die Armen ist, ohne aber ihren Brüdern in der Konzilsaula eine „Lektion erteilen zu wollen“ – 

daher unterzeichneten sie den Pakt in den Katakomben. Schließlich ging Sobrino aber auch ganz konkret 

auf die eigene Verantwortlichkeit ein: „Was habe ich getan, dass Christus gekreuzigt wurde?“ und „Was 

können wir tun, um ihm vom Kreuz zu nehmen?“. Dafür ist es laut Sobrino unerlässlich, die verschiedenen 

Kreuze ernst zu nehmen. Es geht daher wesentlich darum, was wir eigentlich selbst an den bestehenden 

Zuständen und in der Welt verändern wollen. In kontinentalen Gruppen entstand weiterer Raum zur 

Diskussion, wobei auffiel, dass die politische Wirklichkeit meist zwar durch eine Arbeit mit den Armen, 
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aber weiterhin einer Identifikation mit den Reichen charakterisiert ist. Wichtig wäre es, den eigenen 

Lebenswandel zu hinterfragen und die ökonomischen Ressourcen zugunsten der Armen zu nutzen, statt 

die Reichen immer reicher zu machen. Der Katakombenpakt kann dabei als Symbol dafür dienen, was ggf. 

auch neue Symbole in unserer Zeit erforderlich macht. 

Zwei Höhepunkte der Versammlung in Rom bildeten ein Kamingespräch mit Bischof Luigi Bettazzi, dem 

letzten noch lebenden Unterzeichner des Katakombenpaktes und ein gemeinsamer Gottesdienst in den 

Domitilla-Katakomben anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung des Katakombenpaktes 

mit Jon Sobrino und Luigi Bettazzi. Im Anschluss an den Gottesdient fand eine Prozession durch die Gänge 

der Domitilla-Katakomben statt.  

 

 
 

Bischof Bettazzi, der mit 23 Jahren zum Priester geweiht wurde und selbst an drei Konzilssitzungen 

teilgenommen hat, betonte im Gespräch, dass es in der Kirche vor allem um eine Offenheit für Gott und 

für den Menschen ankommt. Im Hinblick darauf, was Tradition bedeutet (und welche Veränderung der 

Tradition durch den Katakombenpakt angestoßen wurde), sagt er: „Tradition bedeutet, gleich zu bleiben, 

aber sich gleichzeitig zu verändern.“ Er selbst hat durch seine Erfahrungen in Lateinamerika erlebt, warum 

es wichtig ist, eine Weltkirche zu werden. Abschließend formulierte er: „Heute heißt der Katakombenpakt 

Franziskus.“, was für ihn sichtbares Zeichen dafür ist, dass der Katakombenpakt Früchte getragen hat. 
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