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Kardinal Angelo Giuseppe Roncalli (1881–1963), der 1958 als Papst Johannes XXIII. den Stuhl Petri 

bestieg, wurde aufgrund seines hohen Alters zunächst als »Übergangspapst« gehandelt. Spätestens 

durch die Einberufung des Zweiten Vatikanischen Konzils, das 1962–1965 tagte, füllte er diesen 

Begriff mit einer ganz neuen Bedeutung. Immer wieder wird die Frage gestellt, wie ausgerechnet ein 

Kirchenmann mit einem denkbar traditionellen Hintergrund eine Neubestimmung des Verhältnisses 

von Kirche und moderner Welt einleiten konnte.

Tief verwurzelt im Katholizismus seiner bergamaskischen Heimat und einem entsprechenden 

Geschichtsbild (vgl. z.B. die Verehrung für Pius IX. und dessen Epoche, S. 579), aber auch geprägt 

von seinem sozial aufgeschlossenen Heimatbischof Giacomo Radini Tedeschi, verbrachte Roncalli 

annähernd zwei Jahrzehnte als Vatikandiplomat zunächst in Bulgarien, daraufhin in Griechenland und 

der Türkei. Überraschend erfolgte 1944 die Versetzung als Nuntius nach Paris, wo er sich bis zu 

seiner Ernennung zum Patriarchen von Venedig 1953 in einer schwierigen Situation bewähren 

musste: während sich einerseits die ohnehin nicht einfachen Beziehungen zwischen Staat und Kirche 

durch die Positionierung einer Reihe von kirchlichen Würdenträgern gegenüber den deutschen 

Besatzern und dem Vichy-Regime noch einmal verkomplizierten, zeichnete sich andererseits in 

Frankreich ein theologischer und pastoraler Aufbruch ab, der zwar das II. Vaticanum in hohem Maße 

prägte, jedoch zunächst nicht auf ungeteilte römische Gegenliebe stieß. 

Die nun veröffentlichten beinahe täglichen Aufzeichnungen Roncallis aus den Jahren 1945–1948 

ermöglichen es zwar wohl kaum, eine einfache Linie vom traditionell geprägten, wenn auch pastoral 

gesinnten und menschlich offenen Pariser Nuntius zum Initiator des II. Vaticanum zu ziehen, bieten 

aber ein sehr facettenreiches Bild des späteren Konzilspapstes. Mit den täglichen Aufzeichnungen 

führte Roncalli in Paris eine Gewohnheit fort, die er 1905 begonnen hatte und die er bis wenige Tage 

vor seinem Tod 1963 beibehielt. Das bereits seit langem bekannte »Geistliche Tagebuch« des 

Papstes stellt demgegenüber ebenso eine andere Gattung dar wie die unter dem Titel »Souvenirs d’un 

nonce« veröffentlichten Dokumente aus seiner Pariser Zeit. Im Zuge des Seligsprechungsprozesses 

wurden die täglichen Aufzeichnungen Johannes XXIII. transkribiert, seit 2001 wird an der 

mehrbändigen »Edizione nazionale dei Diari di A. G. Roncalli – Giovanni XXIII« gearbeitet. Der 

vorliegende Band stellt die französische Übersetzung des ersten Teils des Pariser Tagebuchs 

Roncallis dar, der von Étienne Fouilloux ausführlich kommentiert und mit einer prägnant 

informierenden Einleitung versehen wurde (S. 11–32). Ebenso hilfreich sind die zusammenfassenden 
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Einführungen, die Fouilloux einem jeden Kalenderjahr voranstellt (S. 35–38, 161–163, 309–310, 451–

452). Hier werden umsichtig erkennbar werdende Tendenzen und Entwicklungslinien vorgestellt, die 

ein Profil der Tätigkeit des Nuntius skizzieren. Freilich besteht dessen Originalität nicht zuletzt darin, in 

einer wohlwollenden Weise die Ereignisse und Begegnungen des Tages zu bestreiten und zu 

kommentieren, was vor jeder Überbewertung einzelner Eintragungen feien muss.

Zu Recht weist Fouilloux darauf hin, dass Roncallis meist lakonische Notizen in der Regel für den 

Historiker keine unmittelbar aussagekräftige Quelle sein müssen (S. 14). In den meisten Fällen wird 

erst der Vergleich mit Aufzeichnungen seiner zahlreichen Gesprächspartner weiterführende 

Erkenntnisse über Inhalte der Gespräche und damit auch die Gedanken des Nuntius zu Tage fördern. 

Bereits für die vorliegende Edition wurden zu diesem Zweck Archivmaterialien der Fondazione per le 

scienze religiose in Bologna sowie des französischen Außenministeriums herangezogen, wobei in 

letzterem Fall eine z. T. geringe Wertschätzung der französischen Politik für den Nuntius zu spüren ist, 

bis hin zu Bestrebungen, in Rom auf seine Ablösung hinzuwirken. Insbesondere Außenminister 

Georges Bidault tat sich schwer mit Roncalli, der im Auftrag des Papstes die Absetzung einer 

größeren Zahl von Bischöfen, denen Verwicklungen mit dem Vichy-Regime vorgeworfen wurden, 

verhindern sollte und damit in heiklem politischem Terrain agierte. Roncalli tat dies auf seine ganz 

persönliche Weise, die nicht immer den gängigen Erwartungen an einen Nuntius entsprach. Auch 

innerkirchlich gab es Kritik in diese Richtung, etwa wenn Roncalli vorgeworfen wurde, dass er die 

Berichterstattung nach Rom über die politische Situation in Frankreich vernachlässigte, oder wenn 

seine zahlreichen Pastoralbesuche misstrauisch beäugt wurden. Hier jedoch zeigt sich der Stil 

Roncallis besonders deutlich: der persönliche Kontakt des Nuntius mit den Gläubigen, so seine 

Überzeugung, würde deren Vertrauen in Papst und Kirche am stärksten dienlich sein. 

Während für die politische Geschichte die erkennbar werdenden Einschätzungen Roncallis bzw. des 

Vatikans über die französischen Politik und die internationalen Beziehungen in der Zeit des 

beginnenden Kalten Krieges, aber auch etwa über die neu gegründete Unesco (S. 289, 293, 327) von 

Interesse sind, so für die Theologiegeschichte seine Bewertung des pastoralen und theologischen 

Aufbruchs in Frankreich. Traditionell in seiner Frömmigkeit – zahlreiche spitze Bemerkungen über 

liturgische Neuerungen in Frankreich zeugen davon ebenso wie seine Abneigung gegenüber 

moderner Sakralarchitektur – und aufgrund seiner guten Kontakte zu integralistischen Kreisen auch 

aus dem Episkopat heraus kritisiert (z. B. von Kardinal Saliège, vgl. S. 226), stand Roncalli als 

Seelsorger einzelnen Initiativen und Protagonisten des französischen pastoralen Aufbruchs wie etwa 

der Mission de Paris um Abbé Hollande (S. 206), den Editions du Cerf (S. 188, 290, 329), dem 

dominikanischen Studienkonvent Le Saulchoir (S. 199) oder der von Louis Lebret OP getragenen 

Initiative Économie et Humanisme (S. 583) durchaus wohlwollend gegenüber. 

Im Gesamt seiner zahlreichen Kontakte und Begegnungen kann dies jedoch nicht als eine aktive 

Parteinahme gewertet werden, äußerte sich Roncalli, wenn auch meist sehr allgemein, doch 

mehrmals skeptisch gegenüber der unter dem Begriff »nouvelle théologie« zusammengefassten 

Tendenzen im theologischen Denken (vgl. z. B. S. 358, 365, 373). Hier kam eine wenig ausgeprägte 
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Kenntnis der neueren französischen Theologie, an der auch seine große Bücherleidenschaft, die sich 

in regelmäßigen Gängen zu den bouquinistes am Seine-Ufer äußerte, nichts Grundlegendes änderte, 

mit einer am Praktischen und Konkreten ausgerichteten Mentalität zusammen. Wie er etwa dem 

Dominikanertheologen M. Dominique Chenu zu große theologische Abstraktion vorwarf (S. 554), 

konnte sich Roncalli auch mit der Terminologie der zeitgenössischen, an der Inkarnation 

ausgerichteten Theologie nicht recht anfreunden (S. 441). Anders jedoch als z. B. in der Bewertung 

der Theologie Pierre Teilhard de Chardins, die er vor allem durch die ablehnende Brille von 

Bedenkenträgern wahrnahm (S. 345), war der Seelsorger Roncalli im Falle einer persönlichen 

Begegnung mit Vertretern der theologischen und pastoralen Avantgarde oft verständnisvoller für deren 

Anliegen (z. B. S. 442).

Insgesamt zeugt dieser erste Teil des Pariser Tagebuchs Angelo Giuseppe Roncallis von einem eher 

unpolitischen, auf Land und Leute neugierigen, seelsorgerlich motivierten, dabei aber traditionell 

denkenden Kirchenmann, der den wohlwollenden Blick auf Menschen und Ereignisse den abstrakten 

Diskussionen und diplomatischen Gepflogenheiten vorzog. Für das Verständnis des Konzilspapstes 

Johannes XXIII. stellt der vorliegende Band, der eine Art persönlichen Gesamtblick Roncallis auf die 

religiöse und politische Situation Frankreichs nach dem Krieg dokumentiert, einen von vielen 

Mosaiksteinen dar, der selbst aus zahllosen Facetten besteht. 
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