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Herr Ministerpräsident, Herr Erzbischof, Herr Landesbischof, Magnifizenz, Spektabilitäten, ver -
ehrte Damen und Herren Kollegen, liebe Kommilitonen, hohe Festversammlung, 
 
ein Gebäude bedarf eines Fundaments. Das ist umso nötiger, wenn es, wie der Adalberttrakt 
unseres Hauptgebäudes, künftig von den Theologien zweier großer christlicher Denominationen 
genutzt wird. Da wir Theologen sind, wird aus der realen auch eine symbolische Architektur: das 
Fundament der Theologie. Der Symbolik kommt zugute, dass wir heute keinen Neubau einweihen, 
sondern einen renovierten Gebäudeflügel in gemeinsame Nutzung nehmen, um uns in neuer 
Gemeinsamkeit über einem bestehenden Fundament einzurichten. Die Kirche und ihre Theologie 
tun immer gut daran, sich zu erinnern, dass sie sich nicht selbst begründen, sondern ihre Grund -
lage vorfinden. Paulus sagt: »Einen andern Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, 
welcher ist Jesus Christus.« 
 
Dieser Grund, den wir nicht selbst gelegt haben, ist unser ökumenisches Fundament, das uns ver -
bindet, ohne unser Zutun. Er ist eine Seins-Voraussetzung. Wir haben dazu nichts beigetragen, und 
wir können davon nichts wegnehmen. Das bedeutet keineswegs, dass die Basis unstrittig wäre. 
Sonst wären wir ja nicht in zwei Fakultäten geteilt, die sich jetzt zwar über einem gemeinsamen 
Fundament befinden, aber dennoch verschieden bleiben. Doch weil es die vorgegebene gemein-
same Basis gibt, die wir allenfalls ignorieren, aber nicht zerstören können, ist diese versöhnte 
Verschiedenheit, die wir jetzt auch sichtbar verkörpern, keine Anfechtung, sondern ein Anlass der 
Freude, des gegenseitigen Respekts und der Solidarität, ja der aufrichtigen Zuneigung, und der 
Dankbarkeit für den wissenschaftlichen und persönlichen Reichtum, der damit einhergeht.  
 
Die Geschichte der deutschen Länder hat es mit sich gebracht, dass die meisten Universitäten je 
eine theologische Fakultät besitzen, deren Konfessionsstand sich nach dem früheren Landesherrn 
richtet. Von München abgesehen haben nur Bochum, Bonn, Mainz, Münster, Tübingen und Wien je 
zwei theologische Fakultäten. Wenn wir die sieben Fakultäts-Paare vergleichen, so will ich jetzt 
nichts über den jeweils evangelischen Part sagen. Was die katholische Seite angeht, ist München 
eine der wissenschaftlich stärksten theologischen Fakultäten im deutschsprachigen Raum. Wir 
Evangelischen spüren diese starke Partnerschaft besonders in den Bibelwissenschaften, in der 
Kirchengeschichte, in der Fundamentaltheologie und Ökumenik, in der Ethik oder Moraltheologie 
und in der Religionspädagogik – womit über die anderen Disziplinen unserer Nachbarfakultät, die 
uns etwas ferner stehen, nichts gesagt sei. Dass wir nun zusammengerückt sind, erleichtert die 
Zusammenarbeit sehr, von der wir alle profitieren, und stärkt unsere wissenschaftliche Leistungs -
fähigkeit spürbar. Dafür sind wir allen, die dazu beigetragen haben, sehr dankbar: der Staa ts-
regierung, dem Bauamt, der Leitung unserer Universität und der durchführenden Verwaltung.  
 
Gemeinsam halten wir katholischen und evangelischen Theologen die Existenz einer konfessionel-
len Theologie an den staatlichen Universitäten unseres Landes für eine wissenschaftliche, kulturel-
le, gesellschaftspolitische und – gegenüber gewissen Tendenzen sage ich das deutlich – kirchliche 
Notwendigkeit. Die konfessionelle Theologie an den staatlichen Universitäten, eine Eigenart der 
deutschsprachigen Länder, ist wegen der damit verbundenen hermeneutischen Herausforderung 
wie auch wegen der klaren berufspraktischen Orientierung ein Grund dafür, dass die deutsch -
sprachige Theologie weltweit eine Spitzenstellung einnimmt und auch behalten wird. In Oxford 
und Harvard weiß der Doktorand: »There are three Biblical languages to be learned: Hebrew, 
Greek, and German.« Erfreulicherweise hat der Wissenschaftsrat in seiner Stellungnahme vom 29. 
Januar die Konfessionsbindung, die in der breiten Öffentlichkeit wie auch auf der Ebene europäi-
scher Wissenschaftspolitik irrtümlicherweise eher als Hindernis denn als Voraussetzung wissen -
schaftlicher Qualität gilt, mit Nachdruck gestützt. Theologie, wie wir sie verstehen, darf, ja muss 
positionell sein. Gerade darum unterstützen wir mit Nachdruck die Forderung des Wissenschafts-
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rats nach dem Ausbau einer von der Theologie unabhängigen, eigenständigen Religionswissen -
schaft, und hoffen, dass die LMU baldmöglichst ein leistungsfähiges interfakultäres Zentrum für 
Religionswissenschaft erhalten wird. Die Ressourcen dafür sind an unserer Universität in beson-
ders reichem Maße vorhanden. 
 
Dass 1967/68 in München eine Evangelisch-Theologische Fakultät gegründet wurde, ging nicht 
zum wenigsten auf die Initiative unserer Universität selbst zurück. Die zusätzliche Fakultät wurde 
der Universität nicht aufgenötigt, sondern war ein akademisches Wunschkind. Man wollte die 
Theologie in ihrer Breite in den eigenen Reihen haben. Das war vorausschauend und durchaus 
eigennützig. Um es handfest zu sagen: Es tut der Universitas litterarum gut, wenn in ihrer Mitte 
Fakultäten sind, die sich rational mit dem Irrationalen befassen. Sie entlasten die übrigen Fakul -
täten und tragen zur Rationalität des Ganzen entschieden bei. Das betrifft nicht nur Fragen der 
Ethik und der Wertorientierung, sondern auch das Religiöse selbst. Wir Theologen nehmen an der 
Universität die Aufgabe wahr, die Physik von der Metaphysik so wirksam zu entlasten, dass sie 
nichts anderes mehr zu sein braucht als richtig gute Physik. Mutatis mutandis gilt das für sämtliche 
Naturwissenschaften, aber auch für die Sozialwissenschaften und deren ideologischen Überhang, 
und für die Geisteswissenschaften ohnehin. Dass das Denken der Theologen sich axiomatisch auf 
den Gottesgedanken bezieht, ist kein Widerspruch dazu, sondern gerade der Grund unserer spezi-
fischen Rationalität.  
 
Die Theologischen Fakultäten sind wie alle anderen und agieren im akademischen Betrieb wie alle 
anderen. Auf die Geschichte der Universität gesehen, gehören sie zum Urgestein. Noch heute 
spiegelt die Zählung, dass die Theologie einst als die erste der oberen Fakultäten galt. Doch schon 
die Tatsache, dass man die Gleichheit betonen muss, zeigt, dass die theologischen Fakultäten eben 
doch nicht ganz wie die anderen sind. Das springt hier in München schon äußerlich ins Auge, weil 
es deren zwei gibt – wenn wir die Ausbildungseinrichtung für Orthodoxe Theologie hinzunehmen, 
sogar drei. Vorausgesetzt, der Fächerkanon der Universität bildet ein System, stört diese Doppe -
lung. Es kann nicht ausreichen, wenn dafür historische Gründe sowie Gründe ausbildungsprakti -
scher Art und des Staatskirchenrechts genannt werden. 
 
Das Problem ist indessen nicht nur die Mehrzahl der Theologien. Auch wenn wir, wie etwa Würz -
burg und Erlangen, nur eine theologische Fakultät eines einzigen christlichen Bekenntnisses hätten, 
bliebe die Stellung der Theologie eine Besonderheit. Eine theologische Fakultät ist nämlich selbst 
keine gegebene Einheit, die sich durch ihren besonderen Gegenstand definieren würde, son dern ein 
Verbund von vielen Fächern, die in je ihrem Bereich selbständig und nach je eigener Methode 
arbeiten: Altes Testament, Neues Testament, Kirchengeschichte, Dogmatik und Fundamental -
theologie, Ethik und Moraltheologie, Philosophie, Kirchenrecht, Homiletik, Liturgik, Seelsorge und 
Pastoral, Religionspädagogik, Religionswissenschaft. Dass diese Fächer zusammenhängen, und 
dass sie in ihrem Zusammenhang – und nur in diesem – die Theologie bilden, leuchtet dem Außen-
stehenden – und gelegentlich sogar den Theologen selbst – nicht ohne weiteres ein. 
 
Mein eigenes Fach, die alttestamentliche Wissenschaft, steht wissenschaftlich in engster Nachbar -
schaft zur Altorientalistik und zur Ägyptologie, zur Semitistik, zur Judaistik, zur Vorderasiatischen 
Archäologie und zur Alten Geschichte. Ich könnte ebenso gut in der kulturwissenschaftlichen 
Fakultät oder in der Geschichtswissenschaft meine akademische Anbindung haben, statt mich 
gegenüber dem Dogmatiker dafür rechtfertigen zu müssen, was mein Gegenstand mit der Theo-
logie zu tun haben soll. Der Dogmatiker wiederum könnte in vieler Hinsicht ebenso gut in der 
Fakultät für Philosophie und Religionswissenschaft zu Hause sein, zumal wenn er, was wir doch 
hoffen, Wissenschaft treibt, also mit seinem Denken allgemeingültigen Kriterien folgt. Ähnliche 
Zuordnungen gelten für alle Disziplinen der Theologie. Nimmt man die Vernetzung der Fächer 
hinzu, die allenthalben gefordert wird, könnte man unschwer schließen, dass die Universität als 
Universität eine theologische Fakultät nicht braucht, und schon gar nicht deren zwei. Es gibt ja 
inzwischen etliche Universitäten, die keine theologische Fakultät mehr haben.  
 
Schleiermacher hat das Verhältnis der theologischen Disziplinen untereinander und damit zugleich 
das Verhältnis der Theologie zu den übrigen Fakultäten dahin bestimmt, dass die einzelnen »wis-
senschaftlichen Elemente« der Theologie ihrer wissenschaftlichen Beschaffenheit nach durchweg in 
den Bereich nichttheologischer Wissenschaften gehören und nur insofern theologisch sind, als sie 
den »Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln« ausmachen, »ohne 
deren Besitz und Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung der christlichen Kirche ... nicht 
möglich ist« (Kurze Darstellung des theologischen Studiums, 2. Auflage, § 5; vgl. Eberhard Jüngel, 
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Das Verhältnis der theologischen Disziplinen untereinander). Diese Definition hat den Charme, 
dass sie die Theologie in ihren einzelnen Disziplinen Wissenschaft sein lässt, ohne sie dogmatisch 
zu bevormunden, den Zusammenhang der Disziplinen aber und die daraus erwachsende 
Sonderstellung historisch und pragmatisch begründet. So sind ja auch andere Wissenschaften, zum 
Beispiel die Medizin oder die Ingenieurwissenschaften, in dem Zusammenspiel unterschiedlichster 
Gegenstände und Methoden pragmatisch bestimmt und unterliegen Vorgaben und Normen, die 
nicht im engsten Sinne akademische sind. Mit der Pragmatik können wir auch das Nebeneinander 
zweier theologischer Fakultäten unschwer begründen: Sie sind auf die Leitung zweier christlicher 
Kirchen bezogen. 
 
Schleiermachers Lösung entspringt der religiösen Praxis, und damit berührt sie über das Praktische 
hinaus dennoch die Wahrheitsfrage. Um es mit Anselm von Canterbury zu sagen: »Fides quaerens 
intellectum« – es ist der Glaube, der in der Theologie das Verstehen sucht. Glaube, das ist die 
Erfahrung, dass die Wahrheitsfrage beantwortet ist, und zwar positiv beantwortet, noch ehe ich sie 
gestellt habe. Glaube, das ist das unbegründbare Wissen, dass meine Existenz im Ganzen u nd im 
einzelnen einen Sinn hat, den zu ergründen nicht vergebens ist, sondern der alle Anstrengung des 
Denkens lohnt. Glaube, das ist das unbegründbare Wissen, dass es dem Tohuwabohu zum Trotz 
einen allmächtigen Willen gibt, der am Anfang das Wort gesagt hat und es immer von neuem sagt: 
»Es werde, es sei«, und der es auch zu mir sagt: »Ich will, dass du bist«. Es ist dieser allmächtigte 
Wille zum Sein des anderen, den wir Gott nennen. Er ist nichts anderes als Liebe.  
 
Bei der Suche, dies gedanklich näher zu fassen, stoßen wir auf enge Grenzen. Mose musste sich von 
Gott sagen lassen: »Mein Angesicht kannst du nicht sehen!« »Unser Wissen ist Stückwerk«, 
resümiert Paulus. Dass er recht hat, sollten Theologen am besten wissen, ohne dass sie deshalb 
resignieren müssen. Das Stückwerk ist die Grundbedingung wissenschaftlicher Arbeit. Wissen 
kann nur dann wirkliches Wissen sein, wenn es sich auf die Einzelheiten konzentriert. Gnosis ist 
keine Wissenschaft. Deshalb kann keine einzelne theologische Disziplin die Gottesfrage als solche 
zu ihrem Gegenstand machen, ohne ihre Wissenschaftlichkeit aufs Spiel zu setzen. Die Fächer der 
Theologie werden der Gottesfrage vielmehr dadurch gerecht, dass sie dieses verbindende Zentrum 
offen halten, dass sie gegenseitig auf die Deutungshoheit verzichten. Sie können das umso 
gelassener, weil sie glauben, dass dieses offene Zentrum kein Vakuum ist.  
 
In dieser gemeinsamen Ausrichtung auf das offene Zentrum bilden sie eine Universitas litterarum 
im Kleinen und weisen die Universität im Ganzen auf dieses offene Zentrum hin. Je weniger die 
Theologie selbst beansprucht, dieses Zentrum zu füllen – also die Theologie mit ihrem Gegenstand, 
mit Gott, zu verwechseln –, desto eher kann sie andere davon abhalten, ihrerseits Absolutheits-
ansprüche aufzurichten, dass heißt von den allgemeinen Erfordernissen wissenschaftlicher Arbeit 
abzufallen. 
 
Aber bleibt die Theologie als Wissenschaft mit einem derart offenen und derart pragmatischen 
Selbstverständnis nicht unter ihren Möglichkeiten? Gibt es nicht  jenseits der inneren Vielgestalt 
und trotz der Selbständigkeit ihrer Konfessionen und Disziplinen auch Gemeinsames und 
materialiter Verbindendes? Unter dieser Voraussetzung sucht das ökumenische Gespräch schon 
immer, das Verbindende gegenüber dem Trennenden zu erkunden und zu betonen. Dazu gehören 
die Lehrentscheidungen der frühen Konzilien, die Bekenntnisse von Nicäa, Konstantinopel und 
Chalzedon. Sie sind nicht nur der Besitz der griechischen Orthodoxie, auf deren Boden sie 
entstanden, sondern haben auch die lateinische Westkirche bestimmt, und schließlich griffen die 
Reformatoren auf sie zurück, die sich als die Sachwalter der altkirchlichen Tradition verstanden. 
Allerdings sind solche Konzilsbeschlüsse Kompromissformeln gewesen. Die Lehrstreitigkeiten, die 
sie beenden sollten, blieben unterschwellig bestehen. Nicht anders die jüngsten ökumenischen 
Konsultationen. Die gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigungslehre kam nur zustande, weil die 
ekklesiologischen Differenzen ausgeklammert wurden. Ohne die Ekklesiologie aber ist die 
Rechtfertigungslehre nicht zu verstehen. 
 
In dieser Lage könnte eine Lösung sein, sich auf die Bibel als das Fundament der ökumenischen 
Christenheit zu beziehen. Doch wer sich als Exeget oder Dogmatiker daran versucht, wird schnell 
ernüchtert. Als erstes müssen wir feststellen, dass der größte Teil dieses Erbes, das Alte Testament, 
nichtchristlichen Ursprungs ist. Es ist als die Sammlung der Heiligen Schriften des Judentums 
entstanden. Die christologische Deutung, ohne die das Alte Testament für uns keine Funktion 
hätte, hat keinen Anhalt an dem historisch gegebenen Wortlaut. Das gemeinsame Fundament, 
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wollen wir es als solches nutzen, bedarf einer kräftigen Interpretation, die nicht historisch, sondern 
theologisch, das heißt notgedrungen kontrovers ist. 
 
Schon eine gemeinsame Textgrundlage fehlt. Evangelische Theologen, die an der Biblia Hebraica 
geschult werden, vergessen leicht, dass die Bibel der Christenheit die griechische Septuaginta ist. 
Deshalb hält die Orthodoxie an der Septuaginta als kirchlicher Bibel fest, nimmt aber in Kauf, dass 
es zu Spannungen zwischen dem kirchenamtlichen Gebrauch und der mit den Mitteln kritischer 
Textwissenschaft hergestellten ursprünglichen Textform kommen kann. Die katholische Christen -
heit hat auf dem Konzil von Trient 1546 die lateinische Vulgata des Hieronymus aus dem 4./5. 
Jahrhundert zur amtlichen Bibel erklärt, die auf den hebräischen Text zurückgeht. Deren kirchen -
amtliche Stellung ersieht man aus dem Beschluss des 2. Vaticanums von 1979, die V ulgata unter 
modernen Voraussetzungen anhand der Hebraica zu revidieren. Unter dem Gesichtspunkt der 
Textgeschichte ist diese Nova Vulgata eine Kuriosität. Die Kirchen der Reformation schließlich 
ließen sich durch den Humanismus verleiten, auf den hebräischen Kanon zurückzugehen und all 
jene biblischen Bücher, die nicht in der Hebraica enthalten sind, für deuterokanonisch zu erklären. 
Gemessen an der christlichen Tradition ist auch diese Entscheidung eine Kuriosität gewesen. Der 
Konflikt über die Beteiligung der Evangelischen Kirche an der Revision der Einheitsübersetzung 
muss uns unter diesen Umständen nicht verwundern. Statt dass die Bibel die Grundlage der Öku -
mene bildet, stoßen wir in ein Wespennest. 
 
Selbst wenn wir uns auf jene Bücher beschränken, die allen Christen gemeinsam sind, bildet der 
Text eher einen Gegenstand der Diskussion, als dass er eine gemeinsame Grundlage bereitstellen 
würde. Ernst Käsemann hat die berühmte Frage gestellt: »Begründet der neutestamentliche Kanon 
die Einheit der Kirche?«  »Die Zeit, in der man die Schrift als ganze dem Katholizismus entgegen-
halten konnte, dürfte unwiederbringlich vorbei sein. ... Der neutestamentliche Kanon steht nicht 
zwischen Judentum und Frühkatholizismus, sondern gewährt in sich wie dem Judentum so a uch 
dem Frühkatholizismus Raum und Basis. ... Der neutestamentliche Kanon begründet als solcher 
nicht die Einheit der Kirche. Er begründet als solcher, das heißt in seiner dem Historiker zugäng -
lichen Vorfindlichkeit dagegen die Vielzahl der Konfessionen.« Diese Pluralität gilt umso mehr für 
das Alte Testament, das überdies von der Judenheit mit gleichem Recht und sehr anderer Deutung 
gelesen wird. Die christologische Lesart, die für das Christentum grundlegend ist, lässt sich aus 
dem Wortlaut, wie er steht, nicht entnehmen, wenngleich sie ihm nicht widersprechen muss.  
 
Indessen müssen wir nicht resignieren. Das Alte Testament steht gleichwohl einer im wahrsten 
Sinne ökumenischen Lesart offen. Dafür ein Beispiel. Viele Alttestamentler stimmen darin überein, 
dass auf der Suche, ob diese in mehreren Jahrhunderten gewachsene Sammlung Heiliger Schriften 
so etwas wie eine sachliche Mitte habe, die Formel »Jahwe, der Gott Israels; Israel, das Volk Jah -
wes« die größte Plausibilität besitzt. Dieser Formel liegt exegetisch die sogenannte Bundesformel 
zugrunde: »Ich will euer Gott sein, und ihr sollt mein Volk sein.« Sie lässt den Gott Jahwe das 
bindende Verhältnis zu seinen Verehrern nach dem Muster der politischen Vasallität bestimmen. 
Die wechselseitige Formel ist nur auf den ersten Blick reziprok. An erster Stelle steht die Zu-
wendung Gottes: »Ich will euer Gott sein«, an zweiter das durch diese Zuwendung ermöglichte 
Gottesverhältnis: »Ihr sollt mein Volk sein.« Geschulte Theologen werden an das Verhältnis von 
Evangelium und Gesetz erinnert. Dieses Verhältnis kann im Alten Testament auf unterschiedliche 
Weise akzentuiert sein. In der umgekehrten Folge: »Ihr sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott 
sein«, steht die Zuwendung des Menschen zu Gott am Beginn und bildet nahezu die Vorausset-
zung: erst das Gesetz, dann das Evangelium. So findet es sich in der im weitesten Sinne deutero -
nomistischen Literatur. Nicht selten wird die Formel auf die Bedingung verkürzt: »Ihr sollt mein 
Volk sein«. Aber das Alte Testament kann auch den gegenteiligen Akzent setzen: In der so-
genannten Priesterschrift, der jüngeren der beiden Quellenschriften des Pentateuchs. Bei ihr liegt 
das Gewicht ganz auf dem Handeln Gottes, so dass der Bund nicht als Forderung, sondern als 
Verheißung erscheint: »Ich will euer Gott sein.« So ergeht die Verheißung an Noah, dass Gott die 
Urkatastrophe der Sintflut nicht wiederholen und den Bestand der Lebenswelt garantieren will. So 
ergeht die Verheißung an Abraham, seine Nachkommen zum Volk Gottes zu machen. So ergeht die 
Verheißung an Mose, das Volk aus der Knechtschaft zu führen. Und so ergeht die Verheißung noch 
einmal an Mose, um ihn aufzufordern, die Kultstätte zu gründen: »Ich will in eurer Mitte wohnen 
und will euer Gott sein.« Es gibt im Alten Testament kaum eine Stimme, die eine derart vorbehalt-
lose Gnaden-Theologie vertritt, ein reines »sola gratia«, das das Herz eines evangelischen Christen 
höher schlagen lässt. Aber keine andere Theologie bindet die Gottesgegenwart auch stärker an den 
Kult und die Vermittlung durch das Kultpersonal und steht damit für eine genuin katholische 
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Deutung offen. Die Alternativen, die unsere kirchliche Gegenwart bestimmen, sind biblisch 
gesehen keineswegs zwingend und ausweglos. Wir müssen uns nur von unseren Schemata lösen . 
 
Wir Theologen sind nicht dazu da, gegen die Diktatur des Relativismus zu predigen, sondern 
haben mehr als andere die Aufgabe, die Relativität unseres Standpunktes, ja aller Standpunkte zu 
erkennen und anzuerkennen. Relativität, das heißt Bezogenheit, ist das Grundelement jedes frucht-
baren Miteinanders. Relativität ist auch die Bedingung wahrer Wissenschaft, die nur dann blühen 
kann, wenn neben dem Versuch der Irrtum erlaubt ist, wenn sie also fehlbar sein darf. Dem Theo -
logen, der sich in seinem Denken auf Gott bezogen sieht, über den er nicht verfügt, der ihn aber 
dennoch in seiner bewahrenden Hand hält, sollte diese Irrtumsfähigkeit besonders leicht fallen. 
Fallibilität ist die Bedingung wissenschaftlicher Wahrheit, und sie ist auch die Voraussetzung e ines 
offenen, neugierigen, der Wahrheit verpflichteten Gesprächs.  
 
»Wissenschaft entsteht im Gespräch«, stellte Werner Heisenberg fest. »Naturwissenschaft beruht 
auf Experimenten, sie gelangt zu ihren Ergebnissen durch die Gespräche der in ihr Tätigen, die  
miteinander über die Deutung der Experimente beraten« (Der Teil und das Ganze). Das gilt über 
die experimentellen Naturwissenschaften hinaus für alle Wissenschaften. Ganz besonders gilt es 
für die Theologie, die man in ihrer inneren Struktur als ein Gespräch über Gott definieren kann. 
Mit dem Theologicum der Universität München hat dieses wissenschaftliche und seiner Natur nach 
ökumenische Gespräch seinen idealen Ort gefunden. So lasst uns mit Zuversicht und Freude an 
unsere Arbeit gehen. 


