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Hans Küngs Lebenswerk gewürdigt
VON EMANUEL K. SCHÜRER

TÜBINGEN. »Herr Küng, Sie haben mich
in meinem theologischen Denken beein-
flusst«, bekannte die ehemalige evangeli-
sche Landesbischöfin und einstige EKD-
Ratspräsidentin Margot Käßmann am
Ende ihres Festvortrags für den katholi-
schen Professorenkollegen. Die promi-
nente Protestantin hatte im Jahr 1977 als
junge Studentin Küng »in grenzenloser
Bewunderung aus der Ferne gelauscht«.

Zu dem Festvortrag im Tübinger Kup-
ferbau waren so viele Zuhörer gekom-
men, dass Käßmanns Rede in einen Nach-
barhörsaal übertragen werden musste.
Hans Küng, vom Alter gezeichnet, ver-
folgte das Geschehen vom Rollstuhl aus.

»Rehabilitierung Küngs

im formalen Sinn hat

bis heute noch nicht

stattgefunden«

Die große Zäsur im Leben des katholi-
schen Theologen Hans Küng war der Ent-
zug der kirchlichen Lehrerlaubnis im Jahr
1979 unter anderem nach seiner Kritik an
der angeblichen Unfehlbarkeit des Paps-
tes. Für Küng folgten die »vier schlimms-
ten Monate« seines Lebens, wie er in
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einem Interview des Deutschlandfunks
vor einigen Jahren formulierte. Er durfte
zwar Priester bleiben, musste aber aus
der katholischen Fakultät der Universität
ausscheiden und bekam einen Lehrstuhl
für christliche Theologie, der keiner Kir-
che zugeordnet war.

Bis heute habe »eine Rehabilitierung
Küngs im formalen Sinn noch nicht statt-
gefunden«, stellte Eberhard Stilz, der Prä-
sident der von Küng angestoßenen Stif-
tung Weltethos, am Freitagabend in seiner
Begrüßungsrede fest. Eine Rehabilitation
sei auch diese Veranstaltung nicht, »aber
ein Signal«, schließlich hatte neben der
Stiftung auch jene katholisch-theologi-
sche Fakultät der Universität zu Festvor-
trag und Symposium eingeladen, aus der
Küng einst ausgeschlossen worden war.

»Warum sollte es nicht möglich sein,
Dinge aus dem Abstand von fast 40 Jahren
anders zu beurteilen«, fragte anschlie-
ßend denn auch die Dekanin dieser Fakul-
tät, die Theologieprofessorin Johanna
Rahner. »Wir haben heute auch aufgrund
der Affäre Küng andere Möglichkeiten.«
Rahner verwies auf den Tübinger Plan,
einen »Campus der Theologien« für
katholische, evangelische und islamische
Theologie einzurichten, der »in der deut-
schen Universitätslandschaft einzigartig«
sein werde. »Das alles fußt auf den Ideen
und Anliegen, die Sie, Herr Küng, ange-
stoßen und vorbereitet haben«, so Johan-
na Rahner mit Blick auf Hans Küng, der

sich in den vergangenen Jahrzehnten
unter anderem mit seinem Projekt Welt-
ethos stark für den Dialog der Religionen
eingesetzt hatte.

Die Dekanin verwies auch darauf, dass
sich Küng selbst nach dem Verlust seiner
Lehrerlaubnis weiter als katholischen
Theologen gesehen habe. »Dafür gebührt
Ihnen der Dank der katholischen Fakultät,
den ich hiermit ausdrücken möchte«, so
Rahner am Freitagabend unter starkem
Applaus des Publikums im Kupferbau.

»Er hat ein waches

Sensorium für Zeitfragen

und ein großes Talent für

Vermittlung«

Sie würdigte Hans Küng auch beim
Symposium am Samstag im Hörsaal des
Tübinger Theologicums. »Hans Küng
kommt nicht zurück an die Fakultät, er
war immer schon hier«, so die Dekanin
und Professorin für Dogmatik. Er verstehe
es »wie kein anderer, für Leben in der
Theologie zu sorgen und habe ein waches
Sensorium für Zeitfragen und ein großes
Talent für Vermittlung«. Papst Franziskus
setze derzeit neue Akzente, für mehr Plu-
ralismus, Entdoktrinalisierung, Dezentra-
lisierung von Entscheidungen, Enteuro-

päisierung der Kirche. Genau diesen Fra-
gen habe sich Küng gewidmet und sei für
viele zum Symbol einer offeneren Kirche
geworden, so Rahner.

Derlei Lob veranlasste Karl-Josef
Kuschel, der als Moderator des Sympo-
siums fungierte, zu der Feststellung in
Richtung seiner Kollegin: »Wenn man
dich hört, dann ist Hans Küng nach wie
vor Mitglied der römisch-katholischen
Fakultät.«

Der emeritierte katholische Theologe
Hermann Häring bekannte sich als
»Küng-Schüler der allerersten Stunde«
und erinnerte beim Symposion an die
70er-Jahre in Tübingen. Auch anekdo-
tisch, etwa an den damaligen Professor
Josef Ratzinger, der bekanntlich später
Papst Benedikt XVI. wurde. »Ratzinger
hat sich immer gerühmt, kein Auto zu
haben, aber immer seine Kollegen gebe-
ten, ihn in ihrem Auto mitzunehmen.«
Zum Konflikt der Kirche mit Küng stellte
Häring fest: »Es gab einen quälenden Pro-
zess des Aneinandervorbeiredens, der bei
vielen noch andauert.« Aber Häring gibt
die Hoffnung auf eine Rehabilitierung
Küngs nicht auf: »Wer weiß, vielleicht
wird sich auch seine eigene Kirche einmal
zu einem Dank aufraffen.« Es gebe immer
wieder entsprechende Initiativen. »Es ist
aber noch kein Brief aus Rom gekom-
men«, so Häring. Kuschel bekannte, er sei
die Frage leid und wolle nicht warten, »bis
der letzte Prälat in Rom das begriffen hat«.
Küng werde von allen, die ihn lesen, »de
facto rehabilitiert«.

Käßmann widmete sich in ihrem Fest-
vortrag dem Zusammenhang von »Refor-
mation und Toleranz« und verwies auf
einiges an Intoleranz. Das begann schon

bei Luther und seiner radikalen Kritik
unter anderem an Papsttum, Ablasshan-
del, Messe und Priestertum sowie seiner
Gegnerschaft zum »linken Flügel« der
Reformation etwa in Gestalt des Bauern-
freundes Thomas Müntzer. Auch gegen-
über anderen Religionen war von Tole-
ranz wenig zu finden. »Luthers Anti-
judaismus war leider nicht nur eine
Alterserscheinung«, so Käßmann. »Der
Fundamentalkonflikt um religiöse Wahr-
heit« habe Europa »an den Rand des
Chaos gebracht«, so die Festrednerin in
Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg.
Es habe aber im Lauf der Geschichte seit-
her auch immer wieder Zeugnisse der
Toleranz gegeben.

Auch heutzutage sei bei uns die
»Decke der religiösen Toleranz« dünn,
stellte Käßmann fest und verwies unter
anderem auf die Debatte um die Beschnei-
dung und die Aggressionen gegen Men-
schen mit Kippa oder Kopftuch. »Angst
und Hass zu schüren ist ein Irrweg der
Religion«, so die Theologin. »Ich kann den
Glauben anderer tolerieren, gerade weil
ich mich in meinem Leben gut beheimatet
weiß. Mein Glaube wird nicht dadurch
erschüttert, dass jemand anders einen
anderen Glauben hat.« Religion dürfe
Konflikte nicht länger verschärfen, son-
dern müsse sie entschärfen, sagte Käß-
mann. Respekt vor der anderen Position
gehöre zur Toleranz und die ende da, wo
Menschen in ihrer Würde, ihrem Selbst-
wert infrage gestellt werden. Am Ende
ihres Festvortrags schlüpfte Käßmann in
die Rolle der Pfarrerin und animierte das
Publikum im Hörsaal zum stimmgewalti-
gen Kanon »Viel Glück und viel Segen …«
für Hans Küng. (GEA)

Hans Küng gehört zu den großen Professoren der Universität
Tübingen, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
deutschlandweit Bekanntheit und Einfluss erlangten. Beim
Theologen, Kirchenkritiker, Ethiker und Bestsellerautor

Küng muss man sogar von Weltgeltung sprechen. Am
19. März hatte Küng 90. Geburtstag. Die Stiftung Weltethos
und die Universität Tübingen organisierten aus diesem Anlass
am Wochenende einen Festvortrag und ein Symposium

Geballte professorale Theologen-Kompetenz bei der Abschlussdebatte des Symposiums zum Werk Hans Küngs im Tübinger Theologicum
(von links): Hermann Häring, Claus Dierksmeier, Johanna Rahner, Perry Schmidt-Leukel und Karl-Josef Kuschel. FOTO: SCHÜRER

Stichworte zur Biografie
Hans Küng wurde am
19. März 1928 in Sursee
im Kanton Luzern gebo-
ren. An der Päpstlichen
Universität Gregoriana
studierte er Philosophie
und Theologie und wurde
1954 zum Priester
geweiht. Mit einer Disser-
tation über die Rechtferti-
gungslehre wurde er
1957 an der Sorbonne
zum Doktor promoviert.
1960 wurde Küng Profes-
sor für Fundamentaltheo-
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logie an der Universität
Tübingen, wo er ab 1963
Dogmatik und ökumeni-
sche Theologie lehrte.
Nach dem Entzug seiner
kirchlichen Lehrbefugnis
bis zu seiner Emeritierung
im Jahr 1996 war Küng
Professor und Direktor des
ökumenischen Instituts
Tübingen und führte mit
Walter Jens das Studium
Generale zu neuer Blüte.
In seinen vielen, weit über
das Fachpublikum hinaus

gelesenen Büchern setzte
sich Küng immer wieder
mit der Amtskirche aus-
einander und wurde so zu
einem der bekanntesten
Kirchenkritiker. Mit sei-
nem 1990 erschienenen
Buch »Projekt Weltethos«
formulierte er ein »positi-
ves Gegenprogramm« zu
Huntingtons »Kampf der
Kulturen« und setzte sich
fortan für Dialog der Reli-
gionen und friedliches
Zusammenleben ein. (eks)


