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Sehr geehrte Spektabilitäten, sehr geehrte Laudatoren, sehr geehrte Dozentinnen und Dozenten, sehr 

geehrte Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, 

das Theologiestudium ist eine Reise. Auf den Pfaden der akademischen Reflexion spürt man den 

versprachlichten Fragmenten menschlicher Gotteserfahrung nach. Als Studienanfänger hat man noch 

keine Ahnung, um welch tollkühnes Abenteuer es sich dabei handelt. Theologiestudieren ist wie ein 

Flugzeug zu bauen, während man es fliegt. Denn im Laufe der Zeit wandelt und entwickelt sich alles. 

Wissenschaftliche Reflexion muss nach und nach erlernt werden, das Verständnis von Sprache und 

Erfahrung verändert sich und so auch die Gestalten der Gottesfrage, der man nachspürt, ohne sie recht 

in den Griff zu bekommen. So ändern sich im Studium Reisegefährt, Reiseland, Mitreisende und 

Reiseziel.  

Das Grundstudium führt in die Sprachen. Neue altehrwürdige Denkwelten schließen sich auf und 

verschaffen Zutritt zu Suchbewegungen früherer Generationen. Die Pfade des Studiums sind am 

Anfang stark vorgezeichnet. Doch spätestens mit dem Hauptstudium tut sich ein weites Feld auf. Die 

intellektuellen Schwungfedern können sich entfalten und es gibt viel Freiheit, die eigene Route gemäß 

Neigungen und Interessen zu gestalten. Man hat in den ersten Semestern schon von den Dozierenden 

gelernt, dass jede theologische Teildisziplin die mit großem Abstand wichtigste ist, und tatsächlich gibt 

es in jeder Substanzielles zu lernen. Das ist so, auch wenn Dozierende das wechselseitig nicht immer 

anerkennen. 

Jede Studentin und jeder Student bilden dabei verschiedene Grundmodi des Studierens aus, wie es eben 

Grundmodi des Reisens gibt. Nicht alle sind jedoch gleich tiefschürfend.  

Da gibt es Pauschaltourismus, der sich nur sehr geringfügig auf das bereiste Land einlässt. Man erfüllt 

bestimmte Konventionen, folgt festen Plänen, um am Ende im besten Fall irgendein Zertifikat oder 

Abschluss vorweisen zu können. Verändern lassen möchte man sich durch die Reise nicht wirklich. Das 

Interesse ist nicht existentiell. Wer als Pauschaltourist studiert, dem wird die Schönheit der Theologie 

verborgen bleiben.  

Es gibt auch so etwas wie Zwangstourismus. Das Motto wäre hier: Pfarramt oder Lehramt ja, aber 

Theologie eher nein. Die mitgebrachte Flamme des Glaubens muss dann vor den akademischen 

Winden des Zweifels gehütet werden. Die Reise erscheint als bedrohlich. Es soll nicht beständig 

gesucht, sondern Bestehendes konserviert werden. Dieses unfreiwillige Reisen führt an den 

substanziellen - auch die Flammen religiösen Lebens nährenden - Schätzen der Theologie vorbei.  

Es gibt weiterhin Safaritourismus. Das Interesse am Reiseland ist durchaus groß. Doch verlegt man sich 

vollständig auf die Beobachtung ohne eigene Beteiligung. Das unvollkommene Fragen anderer 

Menschen wird dokumentiert und studiert. Eigene religiöse Praxis wird aber tunlichst vermieden. Doch 

das Theologiestudium ist eben keine Safari und eigene Erfahrung bereichert das Reflexionsvermögen.   
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Am besten reist es sich deswegen nicht als Tourist, sondern als suchender Mensch. Man lässt sich mit 

seiner ganzen Existenz auf das Reiseland ein und ist bereit hinterfragt und herausgefordert zu werden. 

Die akademische Reflexion wetzt dabei das Schwert des Geistes. Dieses dringt schneidend vor, bis zu 

den Grundlagen unsers Denkens und Glaubens und fragt auch dort nach Wahrheit, wo die Antwort 

uns bis in die letzte Faser unseres Daseins hinein betrifft. Der kritisch-reflektierende Theologe tritt ins 

innere Zwiegespräch mit dem gläubigen Subjekt und in intimen-spannungsvollen Diskurs suchen beide 

nach tragfähigem Grund.  

Auf diese Art ist das Theologiestudium eine abenteuerliche, tiefsinnige, leidenschaftliche Reise und man 

kann nur jeden und jede beglückwünschen, der oder die sich zu ihr entschließt.  

 

Wie verhält es sich auf dieser Reise nun mit der Evangelisch-Theologischen Fakultät in München? Herr 

Prof. Dr. Oelke gab mir als einzige Regieanweisung, ich solle keine Lobhudelei veranstalten, eine 

Fakultät entwickle sich nur durch kritische Rückmeldung. Den Gefallen will ich also tun und eine 

kritische Anmerkung machen, die man meiner Meinung nach an jeder Fakultät im deutschsprachigen 

Raum machen könnte. Getragen natürlich ist diese Anmerkung von großer Dankbarkeit und 

Verbundenheit gegenüber der Fakultät und vieler der hier Lehrenden.   

Eugen Roth hat einmal gedichtet: „Vom Ernst des Lebens halb verschont ist der schon der in München 

wohnt“1. Nun ist das natürlich nicht die ganze Wahrheit, aber es ist schon etwas dran. Man muss nur 

das Univiertel in Richtung Hasenbergl oder Milbertshofen verlassen, um zu merken, dass das Univiertel 

ein behüteter Kosmos ist. Man muss nur von Bayern in Richtung vieler Gegenden in z.B. 

Ostdeutschland reisen, um zu merken, dass man hier in Bayern kirchlich und theologisch in einer recht 

geschützten Welt ist. Deutschland wiederum ist in Europa ein Hort der Prosperität und Stabilität und 

Europa ist dies in der Welt. Nun ist ohne Ausnahme jede Theologie kontextuell. Es lohnt sich deswegen 

für eine Fakultät unter den Strukturbedingungen unserer Fakultät hier in München immer wieder die 

Frage, was es mit einer Theologie macht, wenn sie auf einer behüteten Insel, auf einer behüteten Insel, 

auf einer behüteten Insel auf einer behüteten Insel betrieben wird. Eine mögliche Gefahr ist dabei 

sicher, dass man sich in einer Wohlstandstheologie einnistet und den akuten Fragen so vieler anderer 

Menschen gegenüber empfindungslos wird. Dazu eine kleine Geschichte aus meinem Studium, die 

keinen Dozierenden dieser Fakultät betrifft, aber so etwas wie ein warnendes Beispiel sein kann.  

Kontext dieses Erlebnisses war eine Winter School einer deutschen Universität in Stellenbosch bei 

Kapstadt. Das Fakultätsgebäude ist drei Kilometer von einem Township (also einem Slum) entfernt, in 

dem ca. ein Viertel der Bewohner HIV infiziert ist, der Durchschnittslohn bei unter 200€ im Monat 

liegt und viele der dortigen Blechhütten weder Anschluss an Strom noch Abwasserleitung haben. Unter 

                                                 
1 Roth, Eugen; Auf geht’s. Eine oktoberfestliche Moritat, Fackelträger 1960.  
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den Zuhörenden der Winter School waren Menschen, denen dieser Kontext sehr gut bekannt ist. Im 

Rahmen der Veranstaltung trug ein deutscher Dozent verschiedene Thesen vor, in denen er die Kirche 

und kirchliche Institutionen für überflüssig erklärte. In Südafrika sind die Kirchen einige der wenigen 

Organisationen, die versuchen sich wirkungsvoll der sozialen Probleme anzunehmen. Es meldete sich 

also einer der Zuhörer und fragte, wer sich denn um die Armen kümmere, wenn es keine Kirche mehr 

gäbe. Der deutsche Dozent sagte daraufhin, in seiner Universität hänge so ein Spruch von Marx, dass 

die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert hätten, es aber darauf ankomme sie zu verändern. 

Er halte davon nicht viel. Es sei als Theologe nicht seine Aufgabe, die Welt zu verändern. Und dann 

sagte er, dass wenn wir Theologen uns jetzt auch noch um die Armen kümmerten, wir überhaupt nicht 

mehr dazu kämen, unsere Artikel zu schreiben.  

Im Publikum machte sich eine Mischung aus Erstaunen und Entsetzen breit. Dieses Maß an 

Herzverfettung hatte dann doch alle überrascht. Als deutscher Theologe konnte man sich nur 

fremdschämen.  

 

Besagter Dozent war nicht von hier, was hat das nun mit der Fakultät in München zu tun? München ist 

eine wundervolle Stadt und die Fakultät ein ausgezeichneter Ort , Theologie zu treiben mit vielen 

Dozierenden von denen es sich lohn sich prägen zu lassen. Aber allen, die hier auf ihrer theologischen 

Reise sind und in der Gefahr stehen, sich von schönem Kulturleben, entrückten Gedankengebäuden 

und akademischen Sonderproblemen einlullen zu lassen – und ich nehme mich davon nicht aus – ist zu 

wünschen, dass sie Räume finden, sich von den Erfahrungen anderer Menschen erschüttern zu lassen, 

die sich nicht in derartige abgeschirmte Kontexte zurückziehen können. Werden Denkgebäude immer 

wieder erschüttert, bleibt nach und nach nur das Wesentliche zurück. Und was als Wesentliches 

zurückbleibt, ist auch ein guter Ausgangspunkt für akademisch-theologisches Fragen.  

 

Es handelt sich bei dieser Rede um eine Examensrede. Was hat das alles also mit dem theologischen 

Examen zu tun? Wenn man sich bewusst ist, dass es beim Theologiestudium nicht darum geht, an 

einem metaphysischen Krönchen für ein bürgerliches Leben zu feilen, sondern die Größe und 

Bedeutung der theologischen Fragen für sich und andere Personen nach Gott, dem Menschen und 

dieser Welt verinnerlicht hat, ist ein Nebenprodukt davon auch ganz guter Diesel für die 

Anstrengungen, die am Studienende anstehen. Da geht es steil den Berg hinauf und es steht ein ganzes 

Gebirgsmassiv an Arbeit an. Überall ist das so, aber in Bayern sind die Berge nun einmal besonders 

hoch. Führt der Weg aber auf den Gipfel so eröffnet sich ein gewaltiger Ausblick mit weiten Ländern 

und neuen Zielen. Und wen die Lust an der Theologie gepackt hat, der erkennt spätestens jetzt: Die 

Reise ist wichtig, ja entscheidend, und sie geht weiter, auch nach dem Examen. 

Vielen Dank.  


