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Zum Tode von Hans Küng 6. April 2021 

Gestern Nachmittag ist der Schweizer Theologe und Vater des Weltethos-Gedankenguts, 
Hans Küng, wenige Tage nach seinem 93sten Geburtstag in seinem Haus in Tübingen 
gestorben.  

Er war ein großer Theologe und beklagte die Reformunfähigkeit der katholischen Kirche. 
Einem größeren Publikum bekannt geworden ist er durch seine theologischen 
Auseinandersetzungen mit dem damaligen Präfekten der Kongregation für die 
Glaubenslehre, Joseph Kardinal Ratzinger - diese führten letztlich zum Entzug der 
Lehrerlaubnis des Professors für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der Universität 
Tübingen. Hauptsächlich auf Betreiben des damaligen Ministerpräsidenten Baden-
Württembergs, Erwin Teufel, konnte er seine Arbeit jedoch durch die Schaffung eines neuen, 
fakultätsunabhängigen Lehrstuhls für Ökumenische Theologie weiterführen. 

Weit über die Grenzen Deutschlands und der Schweiz hinaus bekannt wurde Küng durch 
seine Arbeit zum Weltethos-Gedankengut – sie kann als grundlegend für den modernen 
Diskurs über globale Werte gelten. Hans Küng und seine Kollegen haben mit akribischer 
Arbeit den Beweis erbracht, dass die Menschen überall auf der Welt ungeachtet ihrer 
unterschiedlichen kulturellen Verankerung und religiösen Überzeugungen zu allen Zeiten viel 
mehr Gemeinsamkeiten hatten, als Trennendes. Zu allen Zeiten wurde in allen Kulturen 
anerkannt und im Kern aller religiösen Aussagen festgehalten, dass Menschen eine 
unveräußerliche Würde haben und der Einzelne wie der Staat verpflichtet sind, diese zu 
schützen, d.h. human miteinander umzugehen.  

Das zweite allen Kulturen und Religionen Gemeinsame ist die Anerkennung der Goldenen 
Regel, das Prinzip der Gegenseitigkeit. Für Küng implizierte Gegenseitigkeit ein faires, 
respektvolles Miteinander, ein im umfassenden Sinne ausgleichendes Geben und Nehmen. 
Gegenseitigkeit bedeutet auch, sich von unterschiedlichen Auffassungen und Bewertungen 
in Details nicht ablenken zu lassen vom gemeinsam als wünschenswert akzeptierten großen 
Ganzen. Vielmehr soll über den Diskurs gemeinsam getragener Wertvorstellungen das 
gegenseitige Vertrauen gestärkt werden. Eine entsprechende handlungsleitende Norm – 
„Tue nicht anderen, was Du nicht willst, dass sie Dir tun“ – ist Bestandsteil der Schriften des 
Konfuzianismus, des Taoismus, des Buddhismus, des Hinduismus sowie des Neuen 
Testaments und der Wegweisungen der jüdischen Bibel (Tanach).  
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Der minimale Kanon grundlegender Werte, von denen sich Erdenbürger zu allen Zeiten 
wünschten und auch heute wünschen, dass sie das menschliche Miteinander prägen sind, so 
Küng 

 Ehrfurcht vor dem Leben und Gewaltlosigkeit;  
 Solidarität und ein gerechtes, faires Miteinander;  
 Toleranz und Wahrhaftigkeit;  
 Gleichberechtigung und Partnerschaft zwischen den Geschlechtern, sowie  
 Nachhaltigkeit und Sorge für die Erde.  

Für Kirchen, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unverändert aktuell ist Küngs Empfehlung, 
Dialoge mit andersdenkenden oder andersgläubigen Menschen mit einer Besinnung auf das 
gemeinsam Verbindende zu beginnen und damit eine Vertrauensbasis zu schaffen, die mit 
der Zeit erlaubt, sich mit gegensätzlichen Überzeugungen zu beschäftigen. 

Küngs Lebenswerk ist hochaktuell: Sein Bemühen um Aufklärung, damit aus Nichtwissen 
nicht automatisch Ablehnung wird, sein Kampf gegen die Überwindung der 
Selbstbezogenheit, die als Arroganz aufgefasst, das gegenseitige Verständnis verhindert und 
sein Plädoyer für Toleranz im Sinne der Duldung von Meinungen und Handlungsweisen, die 
von dem, was wir aufgrund unserer Sozialisation für richtig halten abweichen, sind heute 
wichtiger denn je. 

Es geht beim Weg von der Ignoranz über die Arroganz hin zur Toleranz um weit mehr als um 
den Umgang mit Migranten aus anderen Kulturen. Unterschiedliche Interessengruppen in 
einer Gesellschaft haben gleichrangig und ohne Klassenunterschiede relevantes Wissen und 
divergierende Erfahrungen in Bezug praktisch aller Probleme der heutigen Zeit. Sie können 
diese zugunsten besserer Lösungen einbringen. Meinungsverschiedenheiten über den 
jeweils besten Weg werden dann als normale und konstruktive Begleiterscheinung der 
konkreten Arbeit betrachtet. Der Entwicklungsprozess von der Ignoranz über die Arroganz 
hin zur Toleranz gegenüber unterschiedlichen politischen, sozialen, kulturellen oder 
religiösen Ansichten kann nicht verordnet werden. Er muss gelebt werden. Er bietet jedoch 
die einmalige Gelegenheit, parallele Auffassungen von Realität zu entdecken, ihnen zu 
begegnen und sie zu einem größeren Ganzen zusammenzufassen. Dies ist wohl Hans Küngs 
wichtigste Botschaft. 

Die von ihm gegründete Stiftung Weltethos wird diese Botschaft weitertragen und auch das 
Weltethos-Institut an der Universität Tübingen wird weiterhin Hans Küngs Gedankengut in 
die geschäftliche Lebenswelt hineintragen. Beide Institutionen werden seit vielen Jahren von 
der Karl-Schlecht-Stiftung unterstützt – wir haben einen klugen Freund verloren.  

 

Klaus M. Leisinger,  
Mitglied des Kuratoriums der Karl Schlecht Stiftung 

7. April 2021 

 



- 1. Ist es wahr ?  2. Bin ich ehrlich, aufrichtig offen ?  3. Ist es fair ?  4. Wird es Freundschaft und guten Willen fördern  ?  5. Wird es dem Wohl aller Beteiligten dienen ? -   

 
 


