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M-FÜRSTENRIED. Er gilt als ei
ner der »Macher« des K o n 
zils: der Münchner Erzbi-
schof und Kardinal Julius 
Döpfner. Dass man dies mit 
Recht behaupten kann, zeig
te Stephan M o k r y in einem 
Vortag im diözesanen Exer
zitienhaus Schloss Fürsten
ried auf. Dort fand jetzt ein 
internationales Symposium 
statt, das Professor Franz 
Xaver Bischof, Kirchenhis
toriker an der katholisch
theologischen Fakultät der 
L u d w i g - M a x i m i l i a n s - U n i 
versität München, zu Stand 
und Perspektiven der kir
chenhistorischen Konzils
forschung veranstaltete. 

Döpfner, so Bischofs wis
senschaftlicher Mitarbeiter 
Mokry, habe für seine Reden 
auf dem Zweiten Vatikani
schen Konzi l renommierte 
Theologen unter anderem 
der Münchner Fakultät zu 
Rate gezogen, deren Gutach
ten er sorgfältig durchsah 
und in den Vortragstext ein
baute. Die Entwürfe dazu 
lieferte meist sein Konzilsse
kretär Gerhard Gruber, der 
1968 Generalvikar der Erz
diözese wurde. Aber auch 
Döpfners Tätigkeit als einer 
der vier Moderatoren ließ 
ihn an wichtigen Weichen
stellungen des Konzils betei
ligt sein, etwa an der Befra
gung der über 2.000 Konzils
väter im Oktober 1963, ob 
zum Beispiel die Kollegiali
tät der Bischöfe vom Konzil 

Döpfner, der Macher 
Symposium zum Stand der Konzilsforschung in Fürstenried 

Beim Konzil: Kardinal Julius Döpfner (rechts) im Gespräch mit Kardinal Giacomo Lercaro 
(Mitte) und Kardinal Leon-Joseph Suenens 

behandelt werden solle - was 
die im Petersdom versam
melten Bischöfe mit großer 
Mehrheit bejahten. Den
noch betonte Mokry, der 
eine Doktorarbeit über 
Döpfners Konzilswirken an
fertigt, dass noch vieles zu 
erforschen sei, da etliche 
Quellen noch immer auf 
eine Auswertung warten -

und das, obwohl Kardinal 
Friedrich Wetter den K o n -
zilsnachlass Döpfners be
reits 2001 für die Wissen
schaft frei gegeben hat. 

Über die Möglichkeiten 
und Grenzen dieses Akten
bestands berichtete Guido 
Treffler vom Archiv des Erz
bistums. Er stellte die inter
nationale Bedeutung des 

Nachlasses heraus, da dieser 
unter anderem viele Briefe 
von Bischöfen und Theolo
gen aus der ganzen Welt 
überliefert und so für weite
re Arbeiten wichtige Puzzle
stücke bereithält. Prälat 
Gruber berichtete in seinem 
Kurzstatement über Döpf
ner, dass es dem Münchner 
Erzbischof wichtig war, die 

Seelsorge mit Blick auf die 
Konzilsergebnisse zu konzi
pieren. 

Rosel Oehmen-Vieregge 
aus Bochum zeigte auf, wie 
im Münchner Erzbistum -
ebenso wie im Erzbistum 
Köln - unmittelbar nach 
dem Konzi l eine Spezialisie
rung der Seelsorge stattfand: 
Es wurden viele Fachreferate 
im Ordinariat eingerichtet, 
um die Menschen in ihren 
unterschiedlichen Lebenssi
tuationen besser seelsorglich 
begleiten zu können. 

Insgesamt 13 Wissen
schaftler aus Deutschland, 
der Schweiz und Österreich 
gaben mit ihren Vorträgen 
Einblick in ihre aktuellen 
Forschungsergebnisse unter 
anderem zu den Kardinälen 
Josef Frings (Köln), Franz 
König (Wien), Augustin Bea 
(Leiter des sogenannten E in
heitssekretariats auf dem 
Konzil) oder zur Würzbur
ger Synode, die 1971 bis 75 
wichtige Beschlüsse fasste, 
um das Zweite Vatikanum 
für die Bundesrepublik 
Deutschland umzusetzen. 
Sie tragen zu einer weiteren 
Profilierung der Konzilsfor
schung bei, die im internati
onalen Vergleich, wie Pro
fessor Bischof in seinem 
Einfuhrungsreferat betonte, 
gerade in Deutschland noch 
mehr Aufmerksamkeit ver
dient hätte. Dazu hat diese 
Tagung einen entscheiden
den Impuls gesetzt. smo 


