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4. Franz Michel W illam an Joseph Ratzinger

A 6866 Andelsbuch, 22. Mai 1967

Euer Hoch würden!
Sehr geehrter H err Professor!

W enn ich heute noch einmal m it einer Bitte an Sie herantrete, so ist daran Ihre Ab
handlung „Das Problem der Dogmengeschichte in der Sicht der katholischen Theolo

gie" einzig und allein „schuldig".
Es geht um  folgendes: Diese Woche werde ich m it der endgültigen Fassung der Ar

beit „Vom jungen Angelo Roncalli zum  Papst Johannes XXIII." fertig. Ich musste noch 
einmal anfangen, weil sich gezeigt hat, dass die tragenden Ideen des Pontifikates in der 
Zeit des Patriarchates von Venedig schon ausgebildet vorliegen:

Anschluss an den Evangelisten Johannes: 1. das Gesetz der Milde -  der gute Hirte; 2. 
das Gesetz der Anpassung -  „er ruft die Schafe bei ihrem  eigenen Namen"; 3. die Idee 
des Oekum enism us -  „ein H irte und eine Herde".

Gleich nach Erscheinen der Bulle Ad Petri Cathedram m it dem Hinweis auf Newman 
ging ich so vor, wie es Kardinal Lercaro in der berühm t gewordenen Rede vom Februar 
1965 verlangte. Er sagte: Die Leitideen des Papstes müssen gereift und daher in seinem 
Schriftwerk irgendwie m itenthalten sein. -  Ich habe rund 7000 Seiten seines Schrift
werkes m it Auszügen durchgearbeitet. Giuseppe De Luca, der persönliche Freund des 
Papstes Johannes, schrieb fünf Tage vor Veröffentlichung der Bulle Ad Petri Cathedram 
an den Papst, er werde im kurzen Vorwort zum  Neudruck der Baronius-Gedächtnisre- 
de Roncallis vom 4 .1 2 .1 9 0 7  sagen, diese Rede enthalte den Keim zum  Pontifikat des 
Papstes Johannes XXIII. Die Arbeit „Vom jungen Angelo Roncalli zum  Papst Johannes 
XXIII." zeigt im ersten Teil, wie der junge Angelo Roncalli von 1903 bis 1907 zu diesem 
Keim kam, und im zweiten Teil zeigt sie, wie der Keim zum  Baume heranwuchs der die 

W elt überschattete.
Angelo Roncalli war der beste Thomas- und Newman-Leser der ersten Generation 

des 20. Jahrhunderts. Er gelangte in der Zeit, da Loisy „Das Evangelium und die Kirche" 
-  wie Roncalli selbst sagte -  in den ersten M onaten alle bezauberte, am 16.1.1903 von 
Thomas aus zu einer Formulierung dessen, was in der Arbeit „das Gesetz der histori
schen Differenzierung" genannt wird und die Grundlage des Aggiornamento bildet. Er 
legt die statischen Begriffe „Substanz" und „Akzidentien" des Thomas auf das Lauf
band der Zeit und sagt: „W ir müssen zwischen Substanz und Akzidentien unterschei-


