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hafter und objektiver Weise
mit dem Werk Newmans be-
schäftigt.
(...)So hat sich das Kernstück
der Argumentation Bohlens
als Selbstenthüllung der
mangelnden Zuständigkeit
dessen erwiesen, dem weder
die komplizierte Verfloch-
tenheit des Gedankengangs
noch die Grundkonzeption
der ,Grammar‘ bekannt ist.“

Paul Niewaldas Reaktion
(ThRv [56], 1960, Nr. 4/5, Sp.
212–214) zur Rezension:
Niewalda, Paul: Johannei-
sche Sakramentssymbolik in
ThRv (55), 1959, Nr. 5/6
(Doppelausgabe), Sp. 223–
225, von Elpidius Pax:
„Mein Buch ist von E. Pax
scharf kritisiert worden, es
sei daher gestattet, die Vor-
würfe zu beantworten.
(...)Die Behauptung des Rez.,
daß ich ,nur mit sekundären
Quellen‘ arbeite, wird schon
durch das Quellenverzeich-
nis (S. XIII–XVI) widerlegt;
ebenso unrichtig ist die Ein-
rede, daß meine Ausfüh-
rungen über die frühchrist-
liche Kunst ,alle aus zweiter
Hand stammen‘.
(...)Vielfach vergröbert Rez.
meine mäßigeren und vor-
sichtigeren Urteile.“

Neuigkeiten & Notizen
– Neuerungen in der
Fakultätszeitschrift

Die Fakultät ist sicher zu
recht stolz auf die lange tra-
ditionsreiche Geschichte der
Theologischen Revue, wel-
che zwei Weltkriege, die
Weltwirtschaftskrise und
eine komplette Neuordnung
der politischen und somit
auch religiösen Verhältnisse
in und um Europa überstan-
den hat. Doch auch noch so
ausgeprägtes Traditionsbe-
wußtsein muß nicht automa-
tisch eine Unzeitgemäßheit
oder gar Starrheit im System
bewirken.

So gab es im Laufe des
Jahrhunderts auch Neuerun-
gen und Änderungen in der
Fakultätszeitschrift. Es wur-
de beispielsweise früh unter-
lassen, die Reaktionen der
Buchautoren auf die Rezen-
sionen in der Zeitschrift
selbst abzudrucken. Statt
dessen wurden die Adressen
der Rezensenten in einem
Mitarbeiterverzeichnis zu-
gänglich gemacht, so daß die
meist recht persönlichen
Antworten auf dem Postwege
gegeben werden konnten. Im
Jahre 1960 beschloß die Fa-

kultät, die Berichterstattung
über die Neuerscheinungen
hinaus zu erweitern und
sämtliche bekannt geworde-
nen Promotionen und Habi-
litationen in der Theologie
zu verzeichnen:
„Einer Anregung des Fakul-
tätentages entsprechend sol-

len die Promotionen an den
Katholisch-Theologischen
Fakultäten in dieser Zeit-
schrift veröffentlicht wer-
den.“ (ThRv [56], 1960, Nr. 6,
Sp. 274)

Die Veröffentlichung der
Rezensionen wurde in Fach-

richtungen der Theologie un-
terteilt, um dem Leser einen
schnelleren Zugriff auf die
fachspezifisch interessanten
Besprechungen zu ermögli-
chen. Wechsel in Schriftlei-
tung und ähnliche Neuerun-
gen wurden zumeist in der
Zeitschrift vermerkt:

Wußten Sie, daß...
... es in 100 Jahren Zeitschrif-
tengeschichte lediglich neun
verschiedene Schriftleiter
gab?
... die Theologische Revue in
ihren Anfangsjahren 20 Aus-
gaben pro Jahr zählte?
... die Theologische Revue
im 1. Weltkrieg wegen Pa-
piernot doppelbändig her-
ausgegeben wurde?
... die Theologische Revue
Ende des 2. Weltkrieges für
drei Jahre (von 1945 bis
1947) ausgesetzt wurde?

Streit in der Revue?
In hundert Jahren theologi-

scher Berichterstattung fiel
manch scharfes Wort. Einige
Arbeiten mußten nieder-
schmetternde Bewertungen
hinnehmen. Nicht selten
fühlten Autoren sich durch
die Kritik, die an ihren Wer-
ken geäußert wurde, persön-
lich angegriffen. Folgende
Zitate vermitteln einen Ein-
druck, was für eine streitbare
Wissenschaft die Theologie
sein kann:

J. Schumacher über:
Schmidt, Paul: Maria – Mo-
dell der neuen Frau (ThRv
[72] 1976, Nr. 2, Sp. 136):
„Kennzeichnend für das
Buch sind Einseitigkeit, die
durch Akzentverschiebung
und emotionsgeladene Nega-
tivität den Glauben der Kir-
che verzerrt, teilweise verwir-
rende Unklarheit, affektive
Auslassungen gegenüber der
Kirche und ihrer Geschichte
sowie negative Kontrastie-
rung. Ausschlaggebend ist
weniger die Sache als die
vermeintliche Erwartung un-
serer Zeit.“

Werner Beckers Erwide-
rung (ThRv [59], 1963, Nr. 6,
Sp. 406–408) zu Heinrich
Bohlens Rezension: New-
man, Entwurf einer Zustim-
mungslehre (ThRv [59],
1963, Nr. 5, Sp. 315–319):
„Nun, da Dr. Bohlen mit sei-
ner Unbelehrbarkeit den Weg
in die Öffentlichkeit der
Theologischen Revue gefun-
den hat, (...).
(...)Über das eigentliche An-
liegen des Hauptwerkes
Newmans wird der Leser nur
durch einen einzigen Satz
unterrichtet, und dieser ist
nicht einmal korrekt.
(...)So kann auch die Anfüh-
rung von noch so vielen Stel-
len, in denen das Wort „to
realise“ auftaucht, nicht den
Eindruck erwecken, als habe
sich der Rezensent in ernst-

Wissenswertes über die Revue
Ein Blick in die Archive

ThRv, 1914, Nr. 14/15, Sp. 563f.

ThRv (44), 1948, Nr. 1, Titelseite

ThRv (67), 1971, Nr. 1,
Titelseite



9Seite100 Jahre Theologische Revue

Auch interessante theologische „Events“ fanden ihre Re-
zeption:

Selbstverständlich können
an dieser Stelle nicht alle, ob
mehr oder weniger bedeutsa-
me, Themen und Werke ge-
nannt werden, welche in 100
Jahren Schreibarbeit uner-
müdlicher wissenschaftli-
cher Fachkräfte bearbeitet
und der öffentlichen Diskus-
sion zugänglich gemacht
worden sind. Doch möchten
wir hinweisen auf einige Bei-
spiele früher oder später als
populär geltender Themen
und Namen, welche in der
Theologischen Revue, entge-
gen möglicher Annahmen,
nicht verwerfend, fern kir-
chenpolitischer Stellungnah-
me, sondern wissenschaft-
lich, behutsam und mög-
lichst diskussionszulässig er-
faßt wurden.

So findet sich im Heft
ThRv, 1913, Nr. 1, Sp. 1–9
eine Überblicksdarstellung
von F. Sawicki über neun er-
schienene Werke zum „Mo-
dernismus“ und „Antimo-
dernisteneid“, in ThRv (59),
1963, Nr. 1, Sp. 1–8 taucht
dann ein Leitartikel von A.
Kolping zum „Neomodernis-
mus“ auf.

Bereits 1903 wurde das
Thema „Historisch-kritische
Exegese“ in der Revue ins
Gespräch gebracht (ThRv [2],
1903, Nr. 11, Sp. 325: Marie-
Joseph Lagranges „La métho-
de historique surtout à pro-
pos de l’Ancien Testament“,
Rez. P. Schanz; ThRv [2],
1903, Nr. 19, Sp. 561, LA Al-
fons Schulz: „Die Litteratur
zum Gesetze Hammurabis“),
und 1925 von Max Meinertz
in der Rezension zu Lagran-
ges „Evangile selon St.
Matthieu“ (ThRv [24], 1925,
Nr.12, Sp. 435–439) wieder
aufgenommen, bis sie
schließlich 1968 von Oswald
Loretz zum Werk „La métho-
de historique“ (ThRv [64],
1968, Nr. 6, Sp. 488) ihre Re-
levanz und damit die rich-
tungsweisenden Elemente
der Zeitschrift bestätigte.

Das Heft 12 von 1925 infor-
miert über die Heiligspre-
chung des Petrus Canisius

(ThRv [24], 1925, Nr. 12, Sp.
425f.) – insofern von Bedeu-
tung für die Leser der Revue,
da es sich bei ihm um den er-
sten deutschen Kirchenleh-
rer handelt, dem dieses wi-
derfährt.

Im Bereich der ökumeni-
schen Theologie findet Hans
Küngs „Rechtfertigung“
(ThRv [54], 1958, Nr. 1, Sp.
30–36) ebenso Beachtung,
wie „Natur und Gnade“ vom
Lutheraner Ulrich Kühn
(ThRv [59], 1963, Nr. 4, Sp.
250–255); im „Gegenzug“
findet sich eine Rezension zu
Küngs „Strukturen der Kir-
che“ in der Schwesternzeit-
schrift Theologische Litera-
turzeitung (89), 1964, Nr. 8,
Sp. 618–622.

Die Ausgabe 3 des Jahres
1964 bietet einen Leitartikel
(ThRv [60], 1964, Nr. 3, Sp.
145–156) von Johann Auer
über „Das Werk Karl Rah-
ners“, dessen „Hörer des
Wortes“ bereits 1943 (in
ThRv [42], 1943, Nr. 7–9, Sp.
125–127) rezipiert wurde.

Theologisch über den eu-
ropäischen Tellerrand hin-
ausschauend nahm die Re-
vue auch Notiz von bei-
spielsweise amerikanischen
Zeiterscheinungen, so lautet
ein Leitartikel (ThRv [68],
1972, Nr. 4, Sp. 265–278) von
Hans-Joachim Mund aus
dem Jahre 1972: „Jesus Peop-
le – amerikanische Mode-
welle oder geistliche Erwek-
kung?“

In den 50er und 60er Jah-
ren trugen die jetzigen deut-
schen Kardinäle Joseph Ratz-
inger und Karl Lehmann mit
Rezensionen zur Theologi-
schen Revue bei.

Auch aktuelle politische,
gesellschaftliche und welt-
anschauliche Themenfelder
wie Demokratie, Marxismus,
Verhältnis Medizin – Ethik,
Nationalsozialismus (dieses
freilich erst ab Ende der 60er
Jahre, als die Quellen hierfür
zugänglicher wurden), So-
zialismus und Sozialpolitik,
Suizid, Todesstrafe oder
Marktwirtschaft werden

durch Rezensionen entspre-
chender Werke in der Theo-
logischen Revue mit einbe-
zogen.

Letztlich hat für die
Theologische Revue das
Internetzeitalter begonnen.
Auf der Seite www.uni-
muenster.de/theologische re-
vue/ oder unter www.thrv.de
findet der Besucher alles
Wissenswerte über die Zeit-
schrift, das aktuelle Disserta-
tions- und Habilitationsver-
zeichnis sowie die Inhalts-
verzeichnisse ab dem Jahr-
gang 1988, die für Rezensen-
ten nötigen Formalien und
Informationen über die Mit-
arbeiter. Somit ist die Theo-
logische Revue durchaus
zeitgemäß und zukunftsfähig

und bereit, weitere hundert
Jahre Theologiegeschichte
offen, kritisch und objektiv
zu begleiten.

Hätten Sie gedacht,
daß...
... auch die Theologische Re-
vue zur Selbstfinanzierung
eine zeitlang Druckspalten
für Anzeigen verkaufen muß-
te?
... die Einteilung der Zeit-
schrift in Rubriken erst in
den 70er Jahren vorgenom-
men wurde?
... erst ab den 50er Jahren ver-
einzelt weibliche Rezensen-
ten zu Wort kamen?
... Rezensenten aus Krakau,
Breslau, Innsbruck, Rom,
Florenz, Cambridge und vie-

len weiteren bekannten Uni-
versitätsstädten anderer Län-
der an der Theologischen Re-
vue mitgearbeitet haben?

Kirche & Krieg –
Einflüsse des „Dritten
Reiches“ auf das Erschei-
nungsbild der Revue

Unsere Fakultätszeitschrift
hat in den vergangenen hun-
dert Jahren nicht nur die
Theologie durch die Ge-
schichte begleitet, sondern
konnte, wie die Westfälische
Wilhelms-Universität selbst,
auch Einflüssen der politi-
schen Geschichte nicht ent-
kommen. Dies dokumentie-
ren einige Annoncen aus dem
zeitgeschichtlichen Kontext
des „Großen Krieges“:

ThRv (50), 1954, Nr. 4/5, Sp. 175

ThRv, 1913, Nr. 9, Sp. 287
Rechts:

ThRv, 1915, Nr. 17/18, Sp. 432

ThRv, 1917, Nr. 5/6, Sp. 143f.
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In den Ausgaben der Zeit
des nationalsozialistischen
Deutschlands, des „Dritten
Reichs“, lassen sich vor al-
lem unter den Buchanzeigen
vermehrt Titel finden, die
sich mit dem Thema Krieg
auseinander setzen, ebenso
Werbeanzeigen für selbigen
und weitere Merkmale der

Zeit. So hat sich beispiels-
weise das Hakenkreuz in den
Stempel des Fachbereiches
und damit auf vereinzelte
Ausgaben der Revue geschli-
chen:

Stempel über dem Schrift-
zug der Theologischen Re-
vue; gefunden in ThRv (37),
1938, Nr. 1, Titelblatt.

Ameisen & Ablution –
Die Entlarvung der
Fehlerquellen

Trotz größtmöglichster Per-
fektion bleibt selbst die
Theologische Revue nicht
immer vollständig vom Feh-
lerteufel verschont.

Angefangen bei Buchsta-
bendrehern wie „Krichen-
recht“ (ThRv [79], 1983, Nr.
1, Inhaltsverzeichnis auf Ti-
telseite) können sich auch
boshaftere Irrtümer ein-
schleichen. Trotz ausgiebiger
und freundlichster Kommu-
nikation im Büro bleibt dann
unter Umständen eine Infor-
mation über einen bereits
eingetroffenen Text zwi-
schen zwei Mitarbeitern hän-
gen, so daß die auf den Text
wartende Person innere Un-
ruhe und Termindruck zu
verkraften hat, bis sie die er-
lösende Nachricht des einge-
troffenen Textes erreicht.

In absolutem Vertrauen auf
die Aktualität der Computer-
datei passiert es dem pflicht-
bewußtesten Heftbearbeiter

einmal, daß er einen Doktor-
titel unterschlägt oder eine
falsche Telefonnummer
wählt.

Und wer, fragen wir uns,
konnte beispielsweise wis-
sen, daß es dem Rezensenten
nicht gefällt, wenn aus Platz-
spargründen drei Werke zu
einem Titel zusammengefaßt
werden? Welcher Student
untersten Semesters ahnt,
daß, wo „Ablution“ steht,
auch „Ablution“ und nicht
„Absolution“ gemeint ist?

Groß war einst der
Schreck, in einer Ausgabe
plötzlich mehrere Seiten
durcheinandergeraten zu se-
hen – ebenso groß die Er-
leichterung, daß der Schrift-
leitung offensichtlich aus
Versehen ein Fehlexemplar
zugeteilt wurde, die Seiten-
anordnung in allen anderen
Heften jedoch korrekt war.

Und manch aufmerksamer
Leser wird sich im Jahre
1915 (ThRv (14) 1915, Nr.
13/14, Sp. 336) gewundert
haben, daß eine theologische
Rezensionszeitschrift für

Buchtitel aus der Biologie
wirbt:

Die Austreibung des Feh-
lerteufels war, ist und bleibt
die große Herausforderung
des Teams der Theologischen
Revue, doch möge uns, die
wir ja allesamt auch nur
Menschen sind, beim Ein-
schleichen eines Fehlers
auch in Zukunft von Rezen-
senten und Lesern bitte ein
großzügiges Maß an Ver-
ständnis entgegengebracht
werden.

Kerstin Klose

Eindrücke aus dem Schriftverkehr
Links:Links:Links:Links:Links:
Brief an PrBrief an PrBrief an PrBrief an PrBrief an Profofofofof..... Struker vStruker vStruker vStruker vStruker vomomomomom
21.21.21.21.21. JanJanJanJanJanuar 1933:uar 1933:uar 1933:uar 1933:uar 1933: Ein scEin scEin scEin scEin scharharharharhar-----
fffffes Aes Aes Aes Aes Auguguguguge auf die Ke auf die Ke auf die Ke auf die Ke auf die Konkuronkuronkuronkuronkur-----
renz,renz,renz,renz,renz, diediediediedie TheologiscTheologiscTheologiscTheologiscTheologische Lite-he Lite-he Lite-he Lite-he Lite-
raturzraturzraturzraturzraturzeitungeitungeitungeitungeitung und dasund dasund dasund dasund das Theo-Theo-Theo-Theo-Theo-
logisclogisclogisclogisclogische Literaturbhe Literaturbhe Literaturbhe Literaturbhe Literaturblatt,latt,latt,latt,latt, warfwarfwarfwarfwarf
diediediediedie TheologiscTheologiscTheologiscTheologiscTheologische Rehe Rehe Rehe Rehe Revuevuevuevuevue imimimimim
Jahr 1933.Jahr 1933.Jahr 1933.Jahr 1933.Jahr 1933. KnallharKnallharKnallharKnallharKnallhart kalku-t kalku-t kalku-t kalku-t kalku-
lierend zlierend zlierend zlierend zlierend zeigt dieses Doku-eigt dieses Doku-eigt dieses Doku-eigt dieses Doku-eigt dieses Doku-
ment Umfang und Kment Umfang und Kment Umfang und Kment Umfang und Kment Umfang und Kostenostenostenostenosten
der drei Fder drei Fder drei Fder drei Fder drei Facacacacachbhbhbhbhblätterlätterlätterlätterlätter..... Da derDa derDa derDa derDa der
Preis der RePreis der RePreis der RePreis der RePreis der Revue aufgrundvue aufgrundvue aufgrundvue aufgrundvue aufgrund
vvvvvon fallendenon fallendenon fallendenon fallendenon fallenden VVVVVerkaufszah-erkaufszah-erkaufszah-erkaufszah-erkaufszah-
len niclen niclen niclen niclen nicht anght anght anght anght angehoben werehoben werehoben werehoben werehoben wer-----
den sollteden sollteden sollteden sollteden sollte,,,,, war die Scwar die Scwar die Scwar die Scwar die Schrift-hrift-hrift-hrift-hrift-
leitung angleitung angleitung angleitung angleitung angehalten,ehalten,ehalten,ehalten,ehalten, dendendendenden
Umfang der ZeitscUmfang der ZeitscUmfang der ZeitscUmfang der ZeitscUmfang der Zeitschrift erhrift erhrift erhrift erhrift er-----
hebhebhebhebheblicliclicliclich einzusch einzusch einzusch einzusch einzuschränken.hränken.hränken.hränken.hränken.
Zudem wurZudem wurZudem wurZudem wurZudem wurde um Drucde um Drucde um Drucde um Drucde um Druckun-kun-kun-kun-kun-
terterterterterstützung durstützung durstützung durstützung durstützung durccccch eine Not-h eine Not-h eine Not-h eine Not-h eine Not-
gggggemeinscemeinscemeinscemeinscemeinschaft ghaft ghaft ghaft ghaft gebeten.ebeten.ebeten.ebeten.ebeten.

RecRecRecRecRechts oben:hts oben:hts oben:hts oben:hts oben:
Der ErzbiscDer ErzbiscDer ErzbiscDer ErzbiscDer Erzbischof vhof vhof vhof vhof von Kon Kon Kon Kon Kölnölnölnölnöln

lobte dielobte dielobte dielobte dielobte die TheologiscTheologiscTheologiscTheologiscTheologische Re-he Re-he Re-he Re-he Re-
vuevuevuevuevue am 24.am 24.am 24.am 24.am 24. JanJanJanJanJanuar 1921 inuar 1921 inuar 1921 inuar 1921 inuar 1921 in
einem Brief an die Sceinem Brief an die Sceinem Brief an die Sceinem Brief an die Sceinem Brief an die Schrift-hrift-hrift-hrift-hrift-
leitung.leitung.leitung.leitung.leitung. AAAAAufgrund steigufgrund steigufgrund steigufgrund steigufgrund steigen-en-en-en-en-

der Kder Kder Kder Kder Kosten und der (billigosten und der (billigosten und der (billigosten und der (billigosten und der (billige-e-e-e-e-
ren) Kren) Kren) Kren) Kren) Konkurrenz aus demonkurrenz aus demonkurrenz aus demonkurrenz aus demonkurrenz aus dem
französiscfranzösiscfranzösiscfranzösiscfranzösischen und belgi-hen und belgi-hen und belgi-hen und belgi-hen und belgi-
scscscscschen Ahen Ahen Ahen Ahen Ausland stand dieusland stand dieusland stand dieusland stand dieusland stand die

Existenz der FExistenz der FExistenz der FExistenz der FExistenz der Fakultätszakultätszakultätszakultätszakultätszeit-eit-eit-eit-eit-
scscscscschrift auf dem Spiel.hrift auf dem Spiel.hrift auf dem Spiel.hrift auf dem Spiel.hrift auf dem Spiel. DerDerDerDerDer

KKKKKölner Erzbiscölner Erzbiscölner Erzbiscölner Erzbiscölner Erzbischof Karl Jo-hof Karl Jo-hof Karl Jo-hof Karl Jo-hof Karl Jo-
seph Scseph Scseph Scseph Scseph Schulte setzte sichulte setzte sichulte setzte sichulte setzte sichulte setzte sichhhhh

engaengaengaengaengagiergiergiergiergiert für ihren Fort für ihren Fort für ihren Fort für ihren Fort für ihren Fortbe-tbe-tbe-tbe-tbe-
stand ein,stand ein,stand ein,stand ein,stand ein, damit es nicdamit es nicdamit es nicdamit es nicdamit es nicht zuht zuht zuht zuht zu

einer „Sceiner „Sceiner „Sceiner „Sceiner „Schwächwächwächwächwächung unse-hung unse-hung unse-hung unse-hung unse-
res gres gres gres gres geistigeistigeistigeistigeistigen Einflusses aufen Einflusses aufen Einflusses aufen Einflusses aufen Einflusses auf

das Adas Adas Adas Adas Ausland“ kämeusland“ kämeusland“ kämeusland“ kämeusland“ käme.....

Dieser Brief vDieser Brief vDieser Brief vDieser Brief vDieser Brief vom 25.om 25.om 25.om 25.om 25. Mai 1949 vMai 1949 vMai 1949 vMai 1949 vMai 1949 von Eduaron Eduaron Eduaron Eduaron Eduard Hüffd Hüffd Hüffd Hüffd Hüffererererer,,,,, Leiter desLeiter desLeiter desLeiter desLeiter des
VVVVVerlaerlaerlaerlaerlaggggges Asces Asces Asces Asces Aschendorffhendorffhendorffhendorffhendorff,,,,, an Josef Gean Josef Gean Josef Gean Josef Gean Josef Gewieß,wieß,wieß,wieß,wieß, der zusammen mitder zusammen mitder zusammen mitder zusammen mitder zusammen mit
BernharBernharBernharBernharBernhard Nisterd Nisterd Nisterd Nisterd Nisters vs vs vs vs von 1948 bis 1958 die Scon 1948 bis 1958 die Scon 1948 bis 1958 die Scon 1948 bis 1958 die Scon 1948 bis 1958 die Schriftleitung derhriftleitung derhriftleitung derhriftleitung derhriftleitung der
TheologiscTheologiscTheologiscTheologiscTheologischen Rehen Rehen Rehen Rehen Revue inne hattevue inne hattevue inne hattevue inne hattevue inne hatte,,,,, listet die Beträlistet die Beträlistet die Beträlistet die Beträlistet die Beträggggge aufe aufe aufe aufe auf,,,,, diediediediedie
die Deutscdie Deutscdie Deutscdie Deutscdie Deutsche Notghe Notghe Notghe Notghe Notgemeinscemeinscemeinscemeinscemeinschaft als Druchaft als Druchaft als Druchaft als Druchaft als Druckkkkkkkkkkostenzuscostenzuscostenzuscostenzuscostenzuschußhußhußhußhuß
für die Ffür die Ffür die Ffür die Ffür die Fakultätszakultätszakultätszakultätszakultätszeitsceitsceitsceitsceitschrift ghrift ghrift ghrift ghrift gezahlt hat.ezahlt hat.ezahlt hat.ezahlt hat.ezahlt hat. Es wirEs wirEs wirEs wirEs wird deutlicd deutlicd deutlicd deutlicd deutlich,h,h,h,h,
daß in den Jahren vdaß in den Jahren vdaß in den Jahren vdaß in den Jahren vdaß in den Jahren vor dem Zweitenor dem Zweitenor dem Zweitenor dem Zweitenor dem Zweiten WWWWWeltkrieg das Ereltkrieg das Ereltkrieg das Ereltkrieg das Ereltkrieg das Erscscscscschei-hei-hei-hei-hei-
nen der Zeitscnen der Zeitscnen der Zeitscnen der Zeitscnen der Zeitschrift nhrift nhrift nhrift nhrift nur durur durur durur durur durccccch Subh Subh Subh Subh Subventionen möglicventionen möglicventionen möglicventionen möglicventionen möglich warh warh warh warh war.....

ThRv (38), 1939, Nr. 2, Sp. 94 ThRv (38), 1939, Nr. 1, Sp. 40

ThRv, 1915, Nr. 13/14, Sp. 336
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Die neun Schriftleiter der Revue

Franz Diekamp war nicFranz Diekamp war nicFranz Diekamp war nicFranz Diekamp war nicFranz Diekamp war nichththththt
nnnnnur Begründerur Begründerur Begründerur Begründerur Begründer,,,,, sondernsondernsondernsondernsondern
vvvvvon 1902 bis 1924 aucon 1902 bis 1924 aucon 1902 bis 1924 aucon 1902 bis 1924 aucon 1902 bis 1924 auchhhhh
erererererster Scster Scster Scster Scster Schriftleiterhriftleiterhriftleiterhriftleiterhriftleiter.....

AAAAAugust Bludau (Foto) unterugust Bludau (Foto) unterugust Bludau (Foto) unterugust Bludau (Foto) unterugust Bludau (Foto) unter-----
stützte Franz Diekamp vstützte Franz Diekamp vstützte Franz Diekamp vstützte Franz Diekamp vstützte Franz Diekamp vononononon
1907 bis 1909 als Sc1907 bis 1909 als Sc1907 bis 1909 als Sc1907 bis 1909 als Sc1907 bis 1909 als Schriftlei-hriftlei-hriftlei-hriftlei-hriftlei-
terterterterter.....

Arnold Struker (Foto) wirkteArnold Struker (Foto) wirkteArnold Struker (Foto) wirkteArnold Struker (Foto) wirkteArnold Struker (Foto) wirkte
vvvvvon 1925 bis 1944 an deron 1925 bis 1944 an deron 1925 bis 1944 an deron 1925 bis 1944 an deron 1925 bis 1944 an der
Seite Franz Diekamps alsSeite Franz Diekamps alsSeite Franz Diekamps alsSeite Franz Diekamps alsSeite Franz Diekamps als
ScScScScSchriftleiterhriftleiterhriftleiterhriftleiterhriftleiter.....

Josef GeJosef GeJosef GeJosef GeJosef Gewieß (Foto) undwieß (Foto) undwieß (Foto) undwieß (Foto) undwieß (Foto) und
BernharBernharBernharBernharBernhard Nisterd Nisterd Nisterd Nisterd Nisters übernah-s übernah-s übernah-s übernah-s übernah-
men vmen vmen vmen vmen von 1948 bis 1958 dieon 1948 bis 1958 dieon 1948 bis 1958 dieon 1948 bis 1958 dieon 1948 bis 1958 die
Leitung.Leitung.Leitung.Leitung.Leitung.

1959 und 1960 waren Bern-1959 und 1960 waren Bern-1959 und 1960 waren Bern-1959 und 1960 waren Bern-1959 und 1960 waren Bern-
harharharharhard Nisterd Nisterd Nisterd Nisterd Nisters (Foto) unds (Foto) unds (Foto) unds (Foto) unds (Foto) und
Hermann Eising ScHermann Eising ScHermann Eising ScHermann Eising ScHermann Eising Schriftlei-hriftlei-hriftlei-hriftlei-hriftlei-
terterterterter.....

In den Jahren vIn den Jahren vIn den Jahren vIn den Jahren vIn den Jahren von 1959 bison 1959 bison 1959 bison 1959 bison 1959 bis
1970 hatte Hermann Eising1970 hatte Hermann Eising1970 hatte Hermann Eising1970 hatte Hermann Eising1970 hatte Hermann Eising
die Scdie Scdie Scdie Scdie Schriftleitung derhriftleitung derhriftleitung derhriftleitung derhriftleitung der Theo-Theo-Theo-Theo-Theo-
logisclogisclogisclogisclogischen Rehen Rehen Rehen Rehen Revue innevue innevue innevue innevue inne.....

Erwin Iserloh (Foto) leiteteErwin Iserloh (Foto) leiteteErwin Iserloh (Foto) leiteteErwin Iserloh (Foto) leiteteErwin Iserloh (Foto) leitete
vvvvvon 1971 bis 1988 gon 1971 bis 1988 gon 1971 bis 1988 gon 1971 bis 1988 gon 1971 bis 1988 gemein-emein-emein-emein-emein-
sam mitsam mitsam mitsam mitsam mit VinzVinzVinzVinzVinzenz Pfnenz Pfnenz Pfnenz Pfnenz Pfnür dieür dieür dieür dieür die
TheologiscTheologiscTheologiscTheologiscTheologische Rehe Rehe Rehe Rehe Revuevuevuevuevue.....

VinzVinzVinzVinzVinzenz Pfnenz Pfnenz Pfnenz Pfnenz Pfnür (Foto) war vür (Foto) war vür (Foto) war vür (Foto) war vür (Foto) war vononononon
1971 bis 1988 zusammen mit1971 bis 1988 zusammen mit1971 bis 1988 zusammen mit1971 bis 1988 zusammen mit1971 bis 1988 zusammen mit
Erwin Iserloh ScErwin Iserloh ScErwin Iserloh ScErwin Iserloh ScErwin Iserloh Schriftleiterhriftleiterhriftleiterhriftleiterhriftleiter.....
DanacDanacDanacDanacDanach noch noch noch noch noch bis 1995.h bis 1995.h bis 1995.h bis 1995.h bis 1995.

HaraldHaraldHaraldHaraldHarald WWWWWaaaaagner ist seit 1996gner ist seit 1996gner ist seit 1996gner ist seit 1996gner ist seit 1996
für das Erfür das Erfür das Erfür das Erfür das Erscscscscscheinen derheinen derheinen derheinen derheinen der
TheologiscTheologiscTheologiscTheologiscTheologischen Rehen Rehen Rehen Rehen Revue zu-vue zu-vue zu-vue zu-vue zu-
ständig.ständig.ständig.ständig.ständig.

Heute vor 75 Jahren

Zeitschriften sind aus
der Zeit geboren, die-
nen der Zeit, spiegeln

die Zeit, teilen das Schicksal
der Zeit, sie sterben. Mehr
noch als Zeitungen. Die letz-
teren zählen zuweilen ihre
Zeit nach Jahrhunderten,
mögen sie auch inzwischen
ein ganz anderes Gesicht be-
kommen haben. Für Zeit-
schriften ist ein Vierteljahr-
hundert schon eine be-
trächtliche Lebensdauer.
Die Theol. Revue schreitet
mit dieser Nummer in das
zweite Vierteljahrhundert.
Da wird ein Rückblick ge-
stattet sein, der zugleich
eine Vorschau ist auf die
Aufgaben, die in der Zu-
kunft für sie bereit liegen.

Die Theol. Revue hat von
sich und ihrem Leben wenig

Auszug aus Heft 1 (26. Jahrgang) von 1927: Zum silbernen Jubiläum der Theologischen Revue

gesprochen. Sie hat gearbei-
tet und die wissenschaftli-
chen Ziele, die ihr die Zeit
aufgab, in Zähigkeit und still
zu verwirklichen gesucht.

Im Jahre 1901 erging von
der aufstrebenden Theologi-
schen Fakultät der damali-
gen Münsterschen Königli-
chen Akademie ein Rund-
schreiben, in dem es hieß:

„Seitdem das Bonner
Theologische Literaturblatt
nach einem so rühmlichen
Anfange sich in den Dienst
des Altkatholizismus gestellt
hat, entbehren die Katholi-
ken deutscher Zunge eines
wissenschaftlichen Organes,
das sich die Berichterstat-
tung über die jüngste theolo-
gische Literatur zur aus-
schließlichen Aufgabe setzt.
Das rege Interesse, das dem

Bonner Unternehmen von
seiten der Mitarbeiter wie
der Abnehmer entgegenge-
bracht wurde, ist der beste
Beweis dafür, daß die Grün-
dung einem wirklichen Be-
dürfnisse entsprach. Ein

theologisches Literaturblatt
tut uns aber auch heute noch
dringend not. Man braucht
den hohen Wert unserer
hochverdienten allgemeinen
Literaturzeitungen und theo-
logischen Zeitschriften nicht
im mindesten zu verkennen,
um von dieser Notwendig-
keit überzeugt zu sein. Es
liegt eben in der Natur der

Sache, daß jene Organe nicht
alle Wünsche des wissen-
schaftlich arbeitenden oder
sonst wissenschaftlich inter-
essierten Theologen erfüllen
können. Sie werden in der
einen oder anderen Hinsicht,
was die Ausführlichkeit der
Besprechungen oder die
Vollständigkeit der Bücher-
und Zeitschriftenschau oder
die Häufigkeit der Berichter-
stattung betrifft, notwendig
zu wünschen übrig lassen.
Wenn trotzdem bisher keine
Neugründung erfolgt ist, so
erklärt sich dies aus der Un-
gunst der Zeiten. Die altka-
tholische Bewegung und
noch mehr der Kulturkampf
brachten es mit sich, daß ein
großer Teil der katholisch-
theologischen Lehrkanzeln
verwaist war und die Kräfte

des stark zusammenge-
schmolzenen Klerus fast
ganz für die seelsorgliche Tä-
tigkeit in Anspruch genom-
men wurde. Allmählich sind
diese Wunden wieder ge-
heilt, ein reges wissenschaft-
liches Streben hat sich in al-
len Zweigen der Theologie
wieder entfalten können,
und zumal in den letzten Jah-
ren gibt sich in dem ganzen
Klerus ein gesteigertes Inter-
esse für die wissenschaftli-
chen Bestrebungen kund.
Deshalb erachtet die Theolo-
gische Fakultät zu Münster
den Zeitpunkt für gekom-
men, ein neues theologisches
Literaturblatt ins Leben zu
rufen. Sie übernimmt die
schwierige Arbeit im Einver-
ständnisse mit zahlreichen
anderen Gelehrten, mit de-

„ ... entbehren die Katho-
liken deutscher Zunge

eines wissenschaftlichen
Organes ...“
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nen sie wegen dieses Planes
in Fühlung getreten ist, in
der Absicht, der theologi-
schen Wissenschaft und ih-
ren Vertretern und Freunden
einen Dienst zu erweisen,
und in der Hoffnung, die all-
gemeine Zustimmung und
tatkräftige Unterstützung der
Fachgenossen zu finden ...
Nicht einer Partei, nicht ei-
ner besonderen Richtung in
der Theologie soll die Zeit-
schrift dienen; sie öffnet je-
dem ihre Spalten, der in
kirchlichem Geiste und mit
wissenschaftlichem Ernste
zu einer literarischen Er-
scheinung Stellung nehmen
will. Die Verantwortlichkeit
für den Inhalt eines Beitrages
liegt dem Mitarbeiter ob, der
deshalb auch mit seiner Na-
mensunterschrift für seinen
Artikel einzustehen hat.“
„Die Theologische Revue“ –
so heißt es in einem weiteren
Zirkular – „wird Rezensio-
nen, kleine Nachrichten und
eine Bibliographie bringen.
Die Rezensionen sollen nicht
nur die wissenschaftlichen
Erscheinungen auf dem Ge-
biete der katholischen und
nichtkatholischen Theologie
Deutschlands und die wich-
tigere Literatur des Auslan-
des berücksichtigen, sondern
sich auch auf Werke aus an-
deren Wissenschaften, die
für den Betrieb der Theologie
von Bedeutung sind, erstrek-
ken. Sehr willkommen sind
zusammenfassende Berichte
über die jüngsten Arbeiten
an einem bestimmten Proble-
me oder auf einem enge be-
grenzten  Gebiete der Theo-
logie, da Berichte dieser Art
besonders geeignet sind,
durch Hinweis auf noch vor-
handene Lücken und unent-
schiedene Kontroversen zu
weiteren Arbeiten anzure-
gen.“

Die Eigenart der Theol. Re-
vue ist damit genügend zum
Ausdruck gebracht. Die Zeit-
schrift hat diese Eigenart be-
wahrt und durch sie ihre Exi-
stenzberechtigung bewiesen.
Sie ist nicht abgelöst worden
und konnte nicht abgelöst
werden durch die etwas be-
ängstigend wirkende Zahl
der Neugründungen auf dem
Gebiete der theologischen
Zeitschriften-Literatur. Kei-
ne einzige dieser Neugrün-
dungen innerhalb des deut-
schen Sprachgebietes ist als
Konkurrenzgründung zu be-
trachten, und deshalb ist die
Zukunft der Theol. Revue als
des allgemeinen theologi-
schen Literaturblattes sicher-
gestellt. Was im Programm
von ihrer Bedeutung für den
wissenschaftlich arbeiten-
den oder wissenschaftlich

interessierten deutschen Kle-
rus gesagt ist, gilt heute wie
vor 25 Jahren.

Die Aufnahme, die der
Theol. Revue in der wissen-
schaftlichen Welt zu Beginn
ihres Erscheinens zuteil wur-
de, und die Beurteilung, die
sie im Laufe des Viertel-Jahr-
hunderts ihres Bestehens
fand, beweisen das Bedürf-
nis, das bestand, und die
Wertschätzung, die die The-
ol. Revue durch die Durch-
führung ihres Programms in
weiten Kreisen den In- und
Auslandes sich eroberte.

Über die Beurteilung von ka-
tholischer Seite braucht
nicht viel gesagt zu werden.
Es war Gespensterseherei,
wenn ein protestantischer
Kritiker (Theol. Jahresb.
1902, 294) schon im ersten
Jahre glaubte, „daß manche
schon über die neuere Rich-
tung (der Theol. Revue) be-
denklich geworden sind“.
Die gerade Linie des katholi-
schen Prinzips ist nie verlas-
sen worden. Und anderseits
haben die dem katholischen
Gelehrten von Gott gezoge-
nen Schranken das „wirklich
wissenschaftliche Streben“,
das sich nach demselben Kri-
tiker „in den Spalten der von
der Theol. Fakultät in Mün-
ster geleiteten Theol. Revue
offenbart“, nicht gehemmt
und der freien Meinungsäu-
ßerung innerhalb dieser
Grenzen nicht hindernd im
Wege gestanden. Daß die
Theol. Revue „in Hinsicht
auf wissenschaftliche Akri-
bie und maßvolle Kritik“ nur
„relativ Tüchtiges“ (Jahres-
berichte der Geschichtswis-
senschaft 1902, IV 2 [O.
Zöckler]) leisten würde, ist
das, was vom protestanti-
schen Standpunkte aus als
Höchstmaß katholischer
Wissenschaftlichkeit zugege-
ben werden konnte. Die
„Zeitschrift“ – so schrieb die
Münchener Allg. Zeitung
(1902 Nr. 133 Beilage) –
„wird den Schwierigkeiten
nicht entgehen, welche die
natürlichen Widersprüche
zwischen Wissenschaft und
Dogma auftürmen werden,
und der Vergleich, den wir
gerne mit der bewährten
Theologischen Literatur-Zei-
tung, welche den wissen-
schaftlich protestantischen
Standpunkt eines Harnack ...
und anderer vertritt, ist
durch die Grenzen, welche
der Wissenschaftlichkeit der
Theol. Revue gezogen sind,

unmöglich gemacht.“ Feiner
und richtiger hat das Ameri-
can Journal of Theology
(1902, Okt., S. 817) die hier
angedeutete Parallele durch-
geführt: „Die »Revue«, ver-
spricht durchaus für die rö-
misch-katholische Kirche
das zu werden, was die
»Theologische Literaturzei-
tung« und das »Theologi-
sche Literaturblatt« für pro-
testantische Leser sind.“ Ein
ungewolltes Zeugnis für den
Wert der Referate in der The-
ol. Revue ist schon der I.
Nummer ausgestellt worden,
dadurch, daß O. Rottmanners
Besprechung des Hertling-
schen Augustinus-Buches als
angeblicher Original-Artikel
den „Münchener Neuesten
Nachrichten“ von einem ih-
rer Mitarbeiter (M. N. N.
1902 Nr. 41) unterschoben
wurde! Allgemein wurde,
auf protestantischer wie ka-
tholischer Seite, Gehalt und
Form der neuen Zeitschrift
sehr anerkennend beurteilt.
Ihre ernste und fein abgewo-
gene Art der wissenschaftli-
chen Haltung wird vom
Bulletin de Littérature ec-
clésiastique (10 dec. 1903 u. I
janv. 1904) in folgender Wei-
se charakterisiert: „La »The-
ol. Revue« constitue donc un
excellent organe d’informa-
tion, également éloigné
d’une tolérance faible pour
la médiocrité et d’une in-
tolérance dictatoriale pour
tout ce que ressemble à une
innovation.“ So konnte der
Herausgeber am Schlusse des
ersten Jahrgangs (Sp. 632)
schreiben: „Manche mündli-
che und schriftliche Äuße-
rungen aus unserem Leser-
kreise und die Besprechun-
gen der ersten 10-15 Num-
mern in Zeitschriften ver-
schiedener Richtung lassen
uns hoffen, daß die Theol.
Revue den Erwartungen, die
bei ihrer Ankündigung auf
sie gesetzt worden sind, im
allgemeinen entsprochen
hat.“ – In der Folgezeit war
nur mehr selten Gelegenheit
gegeben, über die Theol. Re-
vue als solche zu sprechen.
Nur hier und da, wie bei Ge-
legenheit des Modernismus-
streites oder bei der aufse-
henerregenden Besprechung
Dom Morins über das Buch
„La guerre allemande et le
catholicisme“, nahm die
breitere Öffentlichkeit An-
laß, auf die Theol. Revue
wertend hinzuweisen; so
nannte 1911 die Kölnische
Zeitung (8. Juni) sie das
„führende Rezensionsorgan
der katholischen Theologie
Deutschlands“. Im übrigen
wurde die Bedeutung der
Zeitschrift durch die Mitar-

beit der gesamten katholi-
schen Gelehrtenwelt des
deutschen Sprachgebietes
und eine Reihe fremdländi-
scher Gelehrten ständig und
immer mehr faktisch aner-
kannt und unterstrichen,
und inzwischen ist es viel-
leicht auch gelungen, die
letzten sich noch sträuben-
den wissenschaftlichen Bi-
bliotheken Deutschlands von
der Unentbehrlichkeit der
Theol. Revue zu überzeugen.

Der Inhalt der Zeitschrift
spiegelt die Entwicklung der
theologiewissenschaftlichen
Interessen und die wechseln-
den Fragestellungen der letz-
ten 25 Jahre wider. Einige
Stichworte, die freilich nur
die großen Linien charakteri-
sieren, mögen hier genügen.
Zunächst ringt noch das Zeit-
alter der geschichtlichen For-
schung mit der Zeit der im-
mer reger werdenden bibli-
schen Interessierung auf ka-
tholischer Seite. Es ist kein
Zufall, daß im ersten Jahr des
Erscheinens der Theol. Re-
vue die „Biblische Zeit-
schrift“ gegründet wurde.
Die praktische Theologie,
vorab die Homiletik infolge
der Anregungen Kepplers
und die Katechetik (Münche-
ner Methode), besann sich in
steigendem Maße auf ihre
theoretischen und wissen-
schaftlichen Grundlagen. Die
Missionswissenschaft wuchs
sich aus als ein neuer Zweig
der Theologie. Die Liturgie-
wissenschaft entzündete
sich an der neueren liturgi-
schen Bewegung. Die theore-
tische und geschichtliche
Behandlung der christlichen
Kunst erhielt eine immer le-
bendigere Pflege. Die kir-
chenrechtliche Forschung
erhielt einen bedeutenden
Anstoß durch die Zusam-
menfassung des geltenden
Rechts im Codex juris cano-
nici. Das religionshistorische
Interesse, das lange Zeit das
religionsphilosophische wie
das systematische Gesamtin-
teresse zurückgedrängt hatte,
ließ immer mehr entspre-
chenden Raum für die Arbeit
der systematischen Theolo-
gie und die philosophisch-
theologische Propädeutik.
Die „Bücher- und Zeitschrif-
tenschau“ spiegelt diese Ent-

wicklung nicht bloß materi-
ell-bibliographisch wider,
sondern auch durch die spä-
ter durchgeführte reichere
Gliederung der Abteilungen.
– Das Nacheinander, das
Sichverschlingen, das Auf
und Ab dieser wissenschaft-
lichen Wellen im In- und
Auslande findet einen leben-
digen Ausdruck in der Be-
richterstattung der Theol.
Revue. Dazwischen begeg-
nen dem Leser immer wieder
einzelne Höhepunkte der
Diskussion über diese oder
jene aktuelle Frage, von den
„neuesten Vorschlägen zur
Reform der Moraltheologie“
in der I. Nr. des I. Jahrgangs
angefangen bis „zur moral-
und pastoraltheologischen
Behandlung der Psychopa-
thien“ in Nr. 8/9 des 25. Jahr-
gangs.

Der Mitarbeiterkreis wurde
soweit wie möglich gezogen.
Laien arbeiteten mit Geistli-
chen zusammen. Soweit das
deutsche Schrifttum reicht,
wurde Umschau nach den
berufensten Berichterstattern
gehalten und auch eine be-
trächtliche Zahl fremdländi-
scher Gelehrten, zumal in
Frankreich, Italien und im
Orient, zur Mitarbeit gewon-
nen. Was die Theol. Revue
geworden ist, ist im wesentli-
chen der treuen, selbstlosen,
eifrigen, ja begeisterten Mit-
arbeit aller dieser Männer zu
danken. Dadurch wurde dem
Begründer und ersten Her-
ausgeber der Theol. Revue,
Franz Diekamp, die entsa-
gungsvolle Arbeit, die ein
solches Literaturblatt bringt,
nicht bloß erleichtert, son-
dern auch verschönt; und der
zeitweilige Nachfolger Die-
kamps in der Schriftleitung
der Theol. Revue, Augustin
Bludau, der infolge der Ar-
beitsüberlastung Diekamps
zwei Jahre lang (von April
1907 bis April 1909), bis zu
seiner Berufung auf den bi-
schöflichen Stuhl von Frau-
enburg, die Redaktionsge-
schäfte führte, wie auch der
jetzige Schriftleiter, der mit
Franz Diekamp seit Mitte
1925 als Herausgeber zeich-
net, haben das nie erlahmen-
de Interesse der Mitarbeiter
als Sporn und Trost empfun-
den.

Schwierigkeiten mannigfa-
cher Art blieben der Theol.
Revue in dem ersten Viertel-
jahrhundert ihres Lebens
nicht erspart. Von den sog.
Leiden des Redakteurs, der
im besondern auch seine ei-
gene Freiheit, oder besser ge-
sagt die Freiheit seiner Zeit-
schrift, wenn nötig im Kampf
gegen Autoren, Verleger und
Rezensenten, wahren muß,

„Die gerade Linie des
katholischen Prinzips

ist nie verlassen
worden.“

„Die »Revue« verspricht
durchaus für die

römisch-katholische
Kirche das zu werden,
was die »Theologische
Literaturzeitung« und

das »Theologische
Literaturblatt« für

protestantische
Leser sind.“
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und der zuweilen auch die
Auswirkungen des Trägheits-
gesetzes bei seinen Mitarbei-
tern erfährt, soll hier nicht
gesprochen werden. Aber die
Theol. Revue hat, von an-
derm abgesehen, die Kriegs-
und Inflationsepoche durch-
leben müssen, die sowohl
der Vollständigkeit und
Pünktlichkeit der Berichter-
stattung wie auch dem mate-
riellen Fortbestand der Zeit-
schrift große Gefahren ge-
bracht hat. Sie sind im we-
sentlichen überwunden wor-

den und werden, soweit sie
in der materiellen Lage der
Zeitverhältnisse begründet
sind, so Gott will durch die-
selben Faktoren überwunden
werden, durch die unsere
Zeitschrift bis heute sich
durchgerettet hat. Da ist an
erster Stelle der durch seinen
Unternehmungsgeist auf
theologisch-philosophisch-
historischem Gebiete in die
erste Reihe der katholischen
deutschen wissenschaftli-
chen Verleger gerückte
Aschendorffsche Verlag in

Münster zu nennen. Er be-
trachtet es als Ehrensache,
das von der Theologischen
Fakultät in Münster ins Le-
ben gerufene allgemeine
theologische Literaturblatt,
dessen Unentbehrlichkeit
durch die bisherige Entwick-
lung erwiesen ist, der katho-
lischen Theologie Deutsch-
lands trotz aller materiellen
Einbußen zu erhalten. Die
Treue der Abonnenten, die
Zuwendung aus der Spende
Pius’ XI. für die deutsche
Wissenschaft und schließ-

Am Sonntag, den 10.
Oktober 1943 starb
Franz Diekamp, des-

sen Name mit der Theologi-
schen Revue seit ihrem Be-
stehen verbunden gewesen
ist. Er erlitt einen Herz-
schlag, nachdem er die
Schrecken des Tagesangriffs
feindlicher Flieger auf Mün-
ster, seinen Dom und all das
Herrliche und Ehrwürdige
der Stadt erlebt hatte. Wir
betteten ihn zur irdischen
Ruhe auf dem Domherren-
friedhof mitten zwischen
Trümmern am Donnerstag,
den 14. Oktober. Am Morgen
hatte der Bischof für ihn und
seinen ebenso plötzlich aus
dem Leben abgerufenen Mit-
bruder und Freund Domka-
pitular Emmerich in der Lud-
gerikirche das Seelenamt ge-
halten und Worte ehrenden
Gedenkens gesprochen. Die
Theologische Fakultät hat
nach Beginn des Winterse-
mesters im Theologischen
Konvikt (Collegium Borro-
maeum), der Stätte seiner er-
sten wissenschaftlichen Ent-
wicklung, ihrem Senior und
zugleich dem am selben Tage
beim Fliegerangriff heim-ge-
gangenen Kollegen Wilhelm
Vrede und dem im November
nach langem schweren Lei-
den verstorbenen Dekan
Egon Schneider den Ge-
dächtnisgottesdienst gehal-
ten. Für diesen Tag hatte
Franz Diekamp am Schlusse
seines eigenhändigen Testa-
mentes den Satz geschrie-
ben: „Ich bitte meine Ver-
wandten, Freunde und Schü-
ler, für meine Seelenruhe zu
beten und spreche noch den
Wunsch aus, daß bei meiner
Beerdigung keinerlei An-
sprache am Grabe gehalten
werde, und daß die etwaige
Predigt bei dem Trauergottes-
dienst der Theologischen Fa-

Mit großer Lebendigkeit für Theologische Revue eingesetzt
Zurückgeblättert in die Theologische Revue Nr. 10–12, 42. Jahrgang, 1943

Franz Diekamp zum Gedächtnis

kultät von meiner Persön-
lichkeit möglichst absehe.“
Die in diesen Worten sich
aussprechende Bescheiden-
heit, die hie und da viel-
leicht wie eine zu empfind-
same Zurückhaltung wirkte,
zeichnete sein ganzes Wesen
aus. Das Gedenkwort, das die
Theologische Revue ihm zu
widmen verpflichtet ist, wird
seinem Sinn nur dann ent-
sprechen, wenn es schlicht,
kurz und sachlich ist.

Franz Diekamp wurde am
8.11.1864 zu Geldern (Nie-
derrhein) geboren. Er verleb-
te seine Jugend in Münster
(Westf.), besuchte das Gym-
nasium Paulinum, ging 1882
zum Studium der Theologie
an die damalige Münstersche
Königliche Akademie, setzte
seine Studien am Bischöfli-
chen Lyzeum in Eichstätt
(Bayern) fort und wurde am
17. 12 1887 in Münster zum
Priester geweiht. Nach kur-
zer Seelsorgetätigkeit als Ka-
plan in Kamp (Niederrhein)
wurde er 1889 Repetent am
Theologischen Konvikt (Col-
legium Borromaeum) und
promovierte 1895 an der
Münsterschen Fakultät mit
der Doktordissertation „Die
Gotteslehre des hl. Gregor
von Nyssa“. Er habilitierte
sich 1898 an der Münster-
schen Akademie, wurde
1902 außerordentlicher Pro-
fessor für Patrologie und
Dogmengeschichte und 1904
ordentlicher Professor. Nach
dem Abgang von F. Renz er-
hielt er 1907 das Ordinariat
für Dogmatik. 1923 wurde er
Päpstlicher Hausprälat, 1924
Domkapitular an der Mün-
sterschen Kathedrale. Mit Er-
reichung der Altersgrenze
wurde er 1933 von seinen
amtlichen Verpflichtungen
an der Universität entbun-
den. Er war mehrere Male

Dekan der Theologischen Fa-
kultät gewesen und hatte im
Studienjahr 1910/11 das
Rektorat der Universität ver-
waltet.

Eine Bibliographie Die-
kamps wissenschaftlicher
Publikationen, die sich
hauptsächlich mit patrologi-
schen und dogmengeschicht-
lichen Fragen beschäftigen,
soll hier nicht gegeben wer-
den. Desgleichen wird hier
keine ins einzelne gehende
Würdigung seiner wissen-
schaftlichen Arbeit und ihrer
Resultate geboten. Nur sein
Hauptwerk sei genannt: die
„Katholische Dogmatik nach
den Grundsätzen des hl.
Thomas von Aquin“, die mit
ihren drei Bänden inzwi-
schen die 10. Auflage er-
reicht und durch ihre Über-
setzung ins Lateinische eine
besondere Betonung ihrer
Bedeutung und eine große
Ausweitung ihres Einflußbe-
reichs gefunden hat. Aber
was Franz Diekamp sein Le-
ben lang das liebste war, und
womit er die wissenschaftli-
che Aussprache der deut-
schen katholischen Theolo-
gie am meisten gefördert und
für die gesamtkatholische
Welt fruchtbar gemacht hat,
ist seine 1902 von ihm ins
Leben gerufene theologisch-
kritische Zeitschrift „Theo-
logische Revue“. Ihr hat er in
42 Jahren bis zu seinem,

Tode täglich gedient, in gu-
ten und bösen Tagen.

Über die Gründung dieses
theologischen Literaturblat-
tes und die von Franz Die-
kamp allein getragene Ent-
wicklung in den ersten Jahr-
zehnten ist im Jubiläumsbe-
richt zum 25jährigen Beste-
hen in Nr. 1 des Jahrgangs
1927 berichtet worden. In
klarer Einsicht in die Not-
wendigkeit einer unabhängi-
gen, die gesamte katholisch-
theologische Welt deutscher
Zunge umfassenden litera-
risch-kritischen Zeitschrift
ging Franz Diekamp als Pri-
vatdozent mit jugendlichem
Wagemut an die Gründung
der Theologischen Revue.
Die Zähigkeit und Unver-
drossenheit seiner Arbeits-
weise überwand im Anfang
und im weiteren Ablauf wäh-
rend eines Menschenalters
die Hemmungen und
Schwierigkeiten, die der Ver-
wirklichung der einmal ge-
faßten Idee entgegentreten
mußten. Die Beachtung des
Kleinen, die Sorgfalt in der
Durchführung und der Ver-
zicht auf fragwürdiges Expe-
rimentieren waren die seiner
ganzen Wesensart entspre-
chenden Grundlagen seiner
Herausgeber- und Schriftlei-
tertätigkeit. Das ruhige par-
teilose Urteil, die Überlegt-
heit in sog. diffizilen Fragen
und Situationen, die Ausge-
glichenheit seines Charak-
ters und die Entschiedenheit
im Prinzipiellen hat der jet-
zige Herausgeber, der sich
mit ihm seit 20 Jahren die
Arbeit teilte und seitdem die
Schriftleitung übernommen
hatte, immer wieder als die
beste Unterstützung und Si-
cherung seiner eigenen, die
ursprünglichen Ziele der
Gründung weiter verfolgen-
den Arbeit dankbar  genie-

ßen dürfen. Noch in diesem
Jahre hat sich Franz Diekamp
mit großer Lebendigkeit für
die Erhaltung der Eigenart
der Theologischen Revue
eingesetzt. Er hat die letzte
Sicherung seiner Gründung
und ihre Überführung in
friedlichere Zeiten nicht
mehr erleben dürfen. Zum
70. Geburtstage ist ihm gera-
de der Glückwunsch der
Theologischen Revue, wie er
mir bei der Überreichung der
Gedenknummer vom No-
vember 1934 mit ganz unge-
wohnter Lebhaftigkeit versi-
cherte, eine besondere Freu-
de gewesen. Gott der Herr hat
ihn vor dem Eintritt ins 80.
Lebensjahr – so dürfen wir
gläubig hoffen – zur Feier
des ewigen Geburtstages ge-
rufen und ihm den Herolds-
lohn für seinen stillen, uner-
müdlichen theologischen
Dienst gegeben: Opera Dei
revelare honorificum est.

Münster. Arnold Struker.

Dem Verlag der Theologi-
schen Revue ist es eine
Ehrenpflicht und ein Her-
zensbedürfnis, im Anschluß
an das Gedenkwort des Her-
ausgebers der Theologischen
Revue auch seinerseits der
Verehrung und dem Danke
gegenüber dem heimgegan-
genen Prälaten Professor Dr.
Franz Diekamp Ausdruck zu
geben, da er besonders durch
die Theologische Revue, aber
auch durch seine sonstige
wissenschaftliche Tätigkeit,
und nicht zuletzt durch sei-
nen unbeirrbaren, uneigen-
nützigen wissenschaftlichen
Rat mit uns und unserer Ver-
legerarbeit seit nahezu einem
halben Jahrhundert in viel-
fältiger und fruchtbarster
Weise verbunden war.

Münster. Aschendorffsche
Verlagsbuchhandlung

lich die bis heute gewährte
und dankbar empfundene
Beihilfe der Notgemeinschaft
der deutschen Wissenschaft
haben den Verleger beim
Durchhalten unterstützt.

Möge die materielle und
ideelle Unterstützung, die
der theologischen Wissen-
schaft in der Theol. Revue
von so vielen Seiten bis heu-
te widerfahren ist, bleiben
und sich steigern, ad bonum
patriae, ad utilitatem Ec-
clesiae, ad Dei honorem!

Münster i. W.    A. Struker.

„Die Beachtung des
Kleinen, die Sorgfalt
in der Durchführung
und der Verzicht auf
fragwürdiges Experi-
mentieren waren die

seiner ganzen Wesensart
entsprechenden Grund-

lagen seiner Heraus-
geber- und Schriftleiter-

tätigkeit.“

„Er betrachtet es
als Ehrensache, das

von der Theologischen
Fakultät in Münster
ins Leben gerufene

allgemeine theologische
Literaturblatt, dessen

Unentbehrlichkeit
durch die bisherige

Entwicklung
erwiesen ist, der

katholischen Theologie
Deutschlands

trotz aller
materiellen Einbußen

zu erhalten.“



100 Jahre Theologische RevueSeite 14

Fünfzig Jahre Theologische Revue

Mit dem jetzt vollen
deten Jahrgang
1954 begeht die

Theologische Revue ihr gol-
denes Jubiläum. Eine kriti-
sche theologische Zeit-
schrift, die fünfzig Jahre hin-
durch erschienen ist, die
zwei Weltkriege, die Inflati-
on nach dem ersten, die Not
der nationalsozialistischen
Zeit und den furchtbaren Zu-
sammenbruch nach dem
zweiten Weltkriege durchge-
macht und ehrenvoll bestan-
den hat, muß dadurch nicht
nur ihre Daseinsberechti-
gung, sondern auch ihre Le-
benskraft unter Beweis ge-
stellt haben.

Um die Jahrhundertwende
entschloß sich die theologi-
sche Fakultät der damaligen
„Königlichen Akademie“
von Münster nach langen
Überlegungen dazu, eine
Zeitschrift zu gründen, die
der wissenschaftlichen theo-
logischen Berichterstattung,
verbunden mit kritischer Be-
urteilung, dienen sollte. Die
Notwendigkeit einer solchen
Zeitschrift, die auf katholi-
scher Seite nicht vorhanden
war, wurde allgemein aner-
kannt, um der wissenschaft-
lichen Theologie in ihrem
ganzen Umfang einen Auf-
trieb zu geben. In einem
Rundschreiben vom Jahre
1901 hieß es u. a.: Die theolo-
gische Fakultät „übernimmt
die schwierige Arbeit im Ein-
verständnisse mit zahlrei-
chen anderen Gelehrten, mit
denen sie wegen dieses Pla-
nes in Fühlung getreten ist,
in der Absicht, der theologi-
schen Wissenschaft und ih-
ren Vertretern und Freunden
einen Dienst zu erweisen,
und in der Hoffnung, die all-
gemeine Zustimmung und
tatkräftige Unterstützung der
Fachgenossen zu finden ...
Nicht einer Partei, nicht ei-
ner besonderen Richtung in
der Theologie soll die Zeit-
schrift dienen; sie öffnet je-
dem ihre Spalten, der in
kirchlichem Geiste und mit
wissenschaftlichem Ernste
zu einer literarischen Er-
scheinung Stellung nehmen
will“.

Die Durchführung dieses
Planes war naturgemäß nur
möglich, wenn ein opferbe-
reiter Verlag sich zur Über-
nahme entschloß. Denn da
die Zeitschrift ihrer Eigenart
wegen niemals einen sehr
umfangreichen Leserkreis
finden, geschweige in einer

Große Leistungen der Vergangenheit verpflichten für Zukunft
Ein Überblick zum Goldenen Jubiläum von Max Meinertz (Münster) aus dem Heft 1, 51. Jahrgang, 1955

Massenauflage erscheinen
konnte, war an einen materi-
ellen Gewinn des Verlegers
von vornherein nicht zu den-
ken. Beim silbernen Jubilä-
um der Zeitschrift schrieb

der damalige Herausgeber
Arnold Struker an der Spitze
der ersten Nummer des 26.
Jahrganges (1927): „Da ist an
erster Stelle der durch seinen
Unternehmungsgeist auf
theologisch-philosophisch-
historischem Gebiete in die
erste Reihe der katholischen
deutschen Verleger gerückte
Aschendorffsche Verlag in
Münster zu nennen. Er be-
trachtet es als Ehrensache,
das von der theologischen
Fakultät in Münster ins Le-
ben gerufene allgemeine
theologische Literaturblatt,
dessen Unentbehrlichkeit
durch die bisherige Entwick-
lung erwiesen ist, der katho-
lischen Theologie Deutsch-
lands trotz aller materiellen
Einbußen zu erhalten.“

Wer die traurige Inflations-
zeit nach dem ersten Welt-
kriege erlebt hat, weiß, was
diese Worte bedeuten, und
welche Verdienste sich der
Verlag gerade in jener Zeit er-
worben hat. Erleichtert wur-
de ihm seine Haltung durch
manche Unterstützung. So
haben mehrere Bischöfe ge-
holfen. Kardinal Schulte
schrieb am 24. Februar 1921
von Köln an den Herausgeber
u. a.: „Ich bin der Überzeu-
gung, daß das Eingehen die-
ses angesehensten kritischen
Organs einen gar nicht wie-
dergutzumachenden Verlust
für die deutsche Theologie
bedeuten würde.“ Wirkungs-
voll hat die Notgemeinschaft
der deutschen Wissenschaft
und dann später nach dem
zweiten Weltkriege die deut-
sche Forschungsgemein-

schaft, die die Arbeit der al-
ten Notgemeinschaft auf-
nahm, unterstützt. Gerade in
der durch die Inflation be-
dingten Notzeit hat auch
Papst Pius XI. geholfen, der
überhaupt für die notleiden-
de Wissenschaft und zur Lin-
derung sonstiger Not viel ge-
tan hat. Damals machte ich
als Vorsitzender der Arbeits-
gemeinschaft der katholisch-
theologischen Fakultäten
und Lehranstalten eine Reise
nach Rom und stellte dem
Papst die ernste Lage der
deutschen theologischen
Zeitschriften dar. Bald nach-
her nahm der Bischof von
Münster, Johannes Poggen-
burg, auf seine Romreise ein
Schreiben von mir an den
Heiligen Vater mit und über-
reichte es bei seiner Audi-
enz. Die Folge war eine nam-
hafte Summe, die Pius XI. für
die Zeitschriften und damit
auch für die Revue zur Verfü-
gung stellte und mir durch
den damaligen Nuntius, den
gegenwärtigen Pius XII.,
übergeben ließ. Vielleicht in-
teressiert es heute als Einzel-
beispiel für die fast unvor-
stellbaren Zustände, die sich
bei uns in der Not des Krie-
ges und der Inflation heraus-
gebildet hatten, anzuführen,
daß der Nuntius, wie er mir
schrieb, es nicht wagte, den
Wertbrief mit seinen zahlrei-
chem Geldscheinen der Post
anzuvertrauen, sondern
mich aufforderte, ihn per-
sönlich bei ihm abzuholen.

So wurde die Zeit der In-
flation überbrückt, und au-
ßerdem wurden vorher und
nachher vorhandene
Schwierigkeiten überwun-
den. Die schwerste Krisis
entstand freilich erst in der
durch den Nationalsozialis-
mus hervorgerufenen Not.
Wir können wohl mit Befrie-
digung sagen, daß der
„Geist“ des Nationalsozialis-
mus an dem Inhalt der Revue
spurlos vorübergegangen ist.
Jedoch die äußere Lage einer
nicht „kriegswichtigen“
Zeitschrift und das Chaos
des Zusammenbruchs er-
schütterten den Bestand vor-
übergehend. Aber wagemu-
tig wurde die Arbeit wieder
aufgenommen, sobald es sich
überhaupt machen ließ. Im
Jahre 1948 kam die erste
Nummer des 44. Jahrganges
heraus. An der Spitze erklär-
te die neue Schriftleitung:
„Das letzte Heft der Theolo-
gischen Revue wurde Anfang

1944 als Nr. l-5 des 43. Jahr-
ganges herausgegeben. Dann
mußte die Zeitschrift unter
dem Zwang der Verhältnisse
ihr Erscheinen einstellen.
Nach langer Unterbrechung
wird sie nunmehr wieder re-
gelmäßig erscheinen, wenn
auch zunächst in geringerem
Umfange. Für den 44. Jahr-
gang (1948) sind drei Hefte
vorgesehen.“

Diese kurzen und nüchter-
nen Worte lassen die Lei-
densgeschichte jener Jahre
kaum ahnen. Zunächst ver-
langte die nationalsozialisti-
sche „Fachschaft der katho-
lisch-kirchlichen Presse in
der Reichspressekammer“
im Auftrage der Papierwirt-
schaftsstelle der Reichspres-
sekammer am 19. März 1943
die „Zusammenlegung“ der
Revue mit der Tübinger
Theologischen Quartal-
schrift. Dieses Verlangen
wurde offenbar rein mecha-
nisch und ohne Sachkennt-
nis ausgesprochen, da beide
Zeitschriften völlig anders
geartet sind. Eine vernünfti-
ge Zusammenlegung war
darum gar nicht möglich. Es
wurden dann viele Überle-
gungen angestellt und Briefe
zwischen den maßgeblichen
Stellen ausgetauscht. Am 27.
März richteten die Herausge-
ber Diekamp und Struker an
die „Fachschaft“ eine be-
gründende Eingabe. Dann
kam am 5. April der Be-
scheid, daß man von der Zu-
sammenlegung Abstand neh-
men wolle. Zu diesem Be-
scheid hat offenbar auch ein
herzerfrischendes Schreiben
von Sebastian Merkle eine
Rolle gespielt, dessen Ab-
schrift leider nicht mehr auf-
zufinden ist.

Die Reichspressekammer
verlangte nur noch, daß
nicht mehr als vier Num-
mern im Jahr erschienen.
Tatsächlich konnten im Jahre
1944 nur drei Nummern als
43. Jahrgang herausgebracht
werden. Dann ereilte das
Aschendorffsche Betriebsge-
bäude das Verhängnis der
fast vollständigen Zerstörung
durch die Bomben.

Daß die „Ankurbelung“
1948 nur langsam vor sich
gehen konnte, ist wohl ver-

ständlich. Auch noch im 45.
Jahrgang (1949) mußte die
Einschränkung auf drei
Nummern beibehalten wer-
den. Dann aber wuchs der
Umfang langsam an und
wird auch weiter vergrößert
werden.

Durch das „Zwischen-
spiel“ ist in der Bezeichnung
der Jahrgänge eine unver-
meidliche Unordnung einge-
treten. Der erste Jahrgang
stammt aus dem Jahre 1902,
dementsprechend wurde
1926 mit dem 25. Jahrgang
das silberne Jubiläum began-
gen. Aber der 50. Jahrgang
konnte erst 1954 erscheinen,
so daß das goldene Jubiläum
um einige Jahre „verspätet“
eintritt.

Die Revue ist von, der
theologischen Fakultät als
solcher zwar ins Leben geru-
fen worden, jedoch nahm sie
das Unternehmen nicht
selbst in die Hand, sondern
bestellte als Herausgeber den
damaligen Privatdozenten
Franz Diekamp. Er zeichnete
als der eigentliche Herausge-
ber, der auch die entschei-
dende Verantwortung trug.
Auf dem Titelblatt hieß es
nur, daß die Zeitschrift „in
Verbindung mit der (katho-
lisch)-theologischen Fakul-
tät zu Münster“ erscheine.
Diekamp hat in seinem uner-
müdlichen Fleiß und mit sei-
ner unübertreffbaren Akribie
die Zeitschrift zu dem ge-
macht, was sie geworden ist.
In den Jahren 1907–1909 hat
er die Redaktion an Augusti-
nus Bludau abgegeben, ohne
daß sein Name als Herausge-
ber vom Titelblatt ver-
schwand. Er brauchte seine
Zeit damals ausschließlich
zur Vorbereitung auf seine
Vorlesungen, da er in die
neue Professur für Dogmatik
hineinwachsen mußte. Als
dann Bludau 1909 als Bi-
schof von Ermland nach
Frauenburg übersiedelte,
nahm Diekamp die alleinige
Redaktion wieder zurück.
Erst 1925 übergab er die Re-
daktionsgeschäfte an Arnold
Struker, der sie mit vollende-
ter Hingabe und Gewissen-
haftigkeit führte und bis zum

„Eine kritische theolo-
gische Zeitschrift, die
fünfzig Jahre hindurch
erschienen ist, die zwei
Weltkriege, die Inflation
nach dem ersten, die Not

der nationalsozialis-
tischen Zeit und den

furchtbaren Zusammen-
bruch nach dem zweiten

Weltkriege durchge-
macht und ehrenvoll
bestanden hat, muß

dadurch nicht nur ihre
Daseinsberechtigung,

sondern auch ihre
Lebenskraft unter

Beweis gestellt haben.“
„Diekamp hat in seinem

unermüdlichen Fleiß
und mit seiner unüber-
treffbaren Akribie die

Zeitschrift zu dem
gemacht, was sie
geworden ist.“

freu dich drauf
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vorübergehendem Untergang
1944 beibehielt. Nach der
Wiederaufnahme 1948 sind
die Verhältnisse insofern ge-
ändert worden, als nunmehr
der Titel lautet: „Begründet
von Franz Diekamp, fortge-
führt von Arnold Struker.,
herausgegeben von der Ka-
tholisch-Theologischen Fa-
kultät der Universität Mün-
ster. Schriftleiter Josef Ge-
wieß und Bernhard Nisters“.

Ein Jahr vor dem Unter-
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„Daß die Revue wirklich
einem theologischen
Bedürfnis entsprach,

zeigt die Mitarbeit
weiter wissenschaftlich
theologischer Kreise ...“

gang starb Diekamp am Herz-
schlag auf der Straße, als er
aus dem nach dem furcht-
baren Bombenangriff bren-
nenden Münster flüchten
wollte (10. Oktober 1943). Es
versteht sich von selbst, daß
an der Spitze der Nr. 10–12
des 42. Jahrganges (1943) ein
Artikel „Franz Diekamp zum
Gedächtnis“ erschien. Als
Diekamp am 8. November
1934 sein 70. Lebensjahr
vollendet hatte, wurde er
durch eine „gratulatoria ta-
bula“ geehrt, die (zusammen
mit seinem Bild) die Nr. 11
des 33. Jahrganges (1934) er-
öffnete. Darin heißt es in der
klassischen Formulierung,
wie sie Struker eigen war:
„iubilarii in inaugurandis
continuandis fovendis hisce
sacrae theologiae commenta-
riis collaboratorum col-
legarum amicorum theolo-
giae denique catholicae fau-
torum omnium plausibus so-
cians plausum“.

Auch Struker hat die Neu-
begründung nicht mehr er-
lebt. Er starb in seiner nieder-
rheinischen Heimat Amern
am 30. Mai 1948 im Alter
von beinahe 70 Jahren.

Daß die Revue wirklich ei-
nem theologischen Bedürf-
nis entsprach, zeigt die Mit-
arbeit weiter wissenschaft-
lich theologischer Kreise. Es
ist von Interesse, die Liste
der ältesten Mitarbeiter zu
betrachten. Von den Mitar-
beitern der ersten beiden

Jahrgänge lebt, soweit das
festzustellen ist, heute nie-
mand mehr. Im dritten Jahr-
gang taucht der Name des ge-
genwärtigen Erzbischofs
Berning auf. Somit ist der
hochwürdigste Herr von Os-
nabrück der älteste noch le-
bende Mitarbeiter. Im vierten
Jahrgang (1905), also genau
vor 50 Jahren, kommen dazu
Nikolaus Hilling, der Kir-
chenrechtslehrer von Frei-
burg, sowie ich. Und diese

drei Namen finden sich
ebenso im fünften und sech-
sten Jahrgang. Dann kom-
men, zunächst immer noch
vereinzelt, weitere Namen
noch heute lebender Gelehr-
ter dazu wie Seppelt,
Schwamborn, Adam, Geyer,
Bierbaum, Poschmann. Ich
darf wohl hinzufügen, daß
mein Name aus der Liste der
Mitarbeiter nicht mehr ver-
schwindet. Bis zum laufen-
den Jahrgang bin ich, meist
mit mehreren Beiträgen-, in
jedem Jahrgang vertreten,.
Die einzige, zufällige Aus-
nahme bildet der 34. Jahr-
gang von 1935.

Auch ausländische Gelehr-
te haben mitgearbeitet. Ich
nenne einige Namen: Miche-
litsch, Haefeli, Sanda, Styger,
Hackspill, Mandonnet, Wou-
ters, Zapletal. Das größte
Aufsehen machte eine Be-
sprechung des bedeutenden
französischen Benediktiners
und Patrologen von Mared-
sous G. Morin. Während des
ersten Weltkrieges besprach
er die französische Kampf-
schrift „La guerre allemande
et le catholicisme“, die 1915
unter der Leitung von A.
Baudrillart erschien, zusam-
men mit der in Berlin im
gleichen Jahre veröffentlich-
ten Gegenschrift „Der deut-
sche Krieg und der Katholi-
zismus“ (nicht zu verwech-
seln mit dem unter Ägide der
„Arbeitsgemeinschaft zur
Verteidigung deutscher und

christlicher Interessen“ von
Georg Pfeilschifter redigier-
ten Sammelwerk „Deutsche
Kultur, Katholizismus und
Weltkrieg“ (Freiburg 1916).
In dieser Besprechung mach-
te Morin, die Feststellung,

die ihm „assurément péni-
ble“ war, von einem „exclu-
sivisme farouchement chau-
vin“.

Unter den Mitarbeitern fin-
det sich eine ganze Anzahl
von späteren bischöflichen
Würdenträgern. Erzbischof
Berning wurde schon ge-
nannt. Wiederholt erscheint
der Name des Kardinals und
Erzbischofs von Wien, Innit-
zer; auch Eminenz Frings
von Köln ist vertreten. Dazu
kommen einige Erzbischöfe
(Rauch, Seiterich), Bischöfe
(Stohr, König) und Weihbi-
schöfe (Gleumes, Hüner-
mann, Landgraf, Stockums,
Sträter).

Von Anfang an war die Re-
vue darauf bedacht, neben
Einzelbesprechungen auch
Sammelreferate mit grund-
sätzlichen und methodologi-
schen Erwägungen zu veröf-
fentlichen. In der Gegenwart
wird diese Tendenz, selb-
ständige Artikel zu bringen,
noch stärker betont. Gleich
die erste Nummer des ersten
Jahrgangs stellte einen sol-
chen Aufsatz an die Spitze
(Sp. 1–8), der sich noch in
die zweite Nummer (Sp. 41–
46) hinein erstreckte, aus der
Feder des bedeutenden Mo-
ralisten Josef Mausbach über
„Die neuesten Vorschläge
zur Reform der Moraltheolo-
gie und ihre Kritik“. Der Auf-
satz hat bahnbrechend ge-
wirkt. Mausbach verlangte
darin, daß es – bei aller Aner-

kennung der Notwendigkeit
der Kasuistik für die prakti-
sche Seelsorge – Darstellun-
gen der Moral geben müsse,
die „mit den Mitteln und in
der Sprache der heutigen Wis-
senschaft das Ganze der
christlichen und katholischen
Sittenlehre, vor allem auch
die Grundsätze und die ideale
Seite derselben biblisch-histo-
risch und spekulativ bearbei-
ten, auf eigentliche Kasuistik
aber verzichten“.

Mausbach hat in der Folge-
zeit noch mehrere solcher
beachtlicher Artikel in der
Revue geschrieben, so über
„Römische und evangelische
Sittlichkeit“ (1904, Ausein-
andersetzung mit W. Herr-
mann), „Kultur und Katholi-
zismus“ (1906), „Zur inne-
ren Entwicklung des hl. Au-
gustinus“ (1926). Herausge-
hoben seien etwa noch die
fünf zusammenfassenden Ar-
tikel von Martin Grabmann
über „Grundsätzliches und
Kritisches zu neuen Schrif-
ten über Thomas von
Aquin“, die einleitend allge-
meine Erwägungen über
„Methode, gegenwärtigen
Stand und Zukunftsaufgaben
der Thomasforschung“ ent-
halten (1917); „Existentielles
Denken“ von J. P. Steiffes
(1948); „Verbreiterte Basis
reformatorischer Theolo-
gie?“ von H. Volk (1951);
„Das Schisma des Photius in
neuer Sicht“ von F. X. Sep-
pelt (1952). Viel beachtet
wurde in den ersten Jahrgän-
gen die „Homiletische Rund-
schau“ von Peter Hüls, die so
manchen wertvollen Hin-
weis grundsätzlicher Art ent-
hielt. Später ist Adolf Don-
ders wiederholt den Spuren
seines Vorgängers gefolgt. In
der Zeit nach dem zweiten
Weltkriege, da die deutsche
Wissenschaft vom Ausland
fast völlig abgeschnitten war,
sind zusammenfassende Re-
ferate über die Auslandslite-

ratur von besonderer Wich-
tigkeit. B. Altaner schrieb
„Zur gegenwärtigen Lage der
katholischen historisch-
theologischen Wissenschaft
in den USA“ (1948); J.
Schmid hat ausführlich über
„Auslandsliteratur zum Neu-
en Testament“ berichtet
(1951); Franz König aus Salz-
burg (jetzt Bischof-Koadjutor
von St. Pölten) über „Moral-
theologische Probleme in der
angelsächsischen katholi-
schen Fachliteratur“ (1952).

Eine sehr wichtige Ergän-
zung zu den Referaten ist die
„Bücher- und Zeitschriften-
schau“, die von Anfang an in
jeder Nummer nach sachli-
chen Gesichtspunkten die
Neuerscheinungen in mög-
lichst großem Umfang ver-
zeichnet und dadurch Wert
und Ansehen der Revue we-
sentlich erhöht hat. Seit der
Neubegründung hat der Erste
Bibliotheksrat der Münster-
schen Universitätsbiblio-
thek, Dr. Samulski, diese
Schau übernommen und
führt sie mit großer Sorgfalt
und anerkennenswerter Op-
ferwilligkeit umfassend
durch.

So tritt die Revue mit einer
reichen Erbschaft in die
zweite Hälfte ihres saeculum
hinein. Große Leistungen der
Vergangenheit verpflichten
für die Zukunft. Alle betei-
ligten Kreise sind gewillt,
diese Verpflichtung zu über-
nehmen und ihr Bestes ein-
zusetzen, daß die Zeitschrift
auf der Höhe bleibt und diese
Höhe vielleicht noch stei-
gert. Gottes Segen dazu mag
das schönste Jubiläumsge-
schenk sein.
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