
	

Theologie heute 
 
Liebe Freunde, liebe Freundinnen und liebe Mitglieder der Theologischen Fakultät 
 
Als neuer Dekan für die Amtszeit vom 1.08.2019 bis zum 31.07.2022 grüsse ich Sie alle herzlich und 
danke Ihnen für Ihre Verbundenheit mit unserer Fakultät. Ich darf sicherlich mit Ihrem Wohlwollen und 
Ihrer Unterstützung rechnen.  

In der Einleitung zur Apostolischen Konstitution Veritatis Gaudium (27.12.2017) über die kirchli-
chen Universitäten und Fakultäten hat Papst Franziskus im Einklang mit dem Evangelium und dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil die Theologie ermahnt, im Hören auf den Heiligen Geist auf die grundle-
gendsten Bedürfnisse und akutesten Fragen der Menschheitsfamilie einzugehen. Dazu hat er vier Krite-
rien genannt: (1.) die Kontemplation, d.h. die geistliche, intellektuelle und existentielle Einführung in die 
immer neue und faszinierende Frohbotschaft des Evangeliums Jesu, die unser Gehör für den „Schrei der 
Armen“ und eine „Spiritualität der globalen Solidarität“ schärfen soll, so dass man der Theologie das 
Leiden der Menschheit anmerkt; (2.) der ehrliche „Dialog auf allen Gebieten“ sowohl mit den Christin-
nen und Christen anderer Kirchen als auch mit den Angehörigen anderer Religionen oder humanistischen 
Überzeugungen; (3.) die kluge und kreative Pflege der „Inter- und Transdisziplinarität“ im sachlichen 
Gespräch mit anderen Wissenschaften; (4.) die Internationalität, Zusammenarbeit oder Vernetzung mit 
anderen theologischen Studienzentren weltweit.  

Bei seiner Ansprache vom 21.06.2019 an die Teilnehmenden an der Konferenz „Theologie nach 
Veritatis Gaudium im Kontext des Mittelmeerraumes“ hat der Papst manches noch schärfer betont. 
Ohne das Mitgefühl und die Solidarität mit den Schiffbrüchigen der Geschichte, die aus dem Gebet 
wächst, verliere die Theologie „die Intelligenz und die Fähigkeit, die Wirklichkeit christlich zu interpre-
tieren“. Theologie, so der Papst, ist auch „ein Akt der Barmherzigkeit“, Ausdruck einer Kirche, die „ein 
Feldlazarett ist, das seine Mission des Heils und der Heilung in der Welt lebt!“ Eine schöne Formulierung 
dessen, was das Konzil mit der Bezeichnung der Kirche als „Sakrament, das heisst Zeichen und Werk-
zeug für die innigste Vereinigung mit Gott wie für die Einheit der ganzen Menschheit“ meinte (Lumen 
gentium, 1). Daher müssen die Theologinnen und Theologen nach Volk und Strasse riechen, auf die Sor-
gen und Fragen der Menschen hören. Dazu brauche man auch eine „freie Theologie“, die mutig, ja, 
prophetisch „neue Wege“ ausprobiert – und diese in der gebotenen Treue zum Lehramt auslotet. Ohne 
diese Freiheit, so der Papst, könne man keine Theologie treiben. Der Papst träumt „von theologischen 
Fakultäten, wo man das Zusammenleben der Unterschiede lebt, wo man eine Theologie des Dialogs und 
der Aufnahme praktiziert, wo man das Modell eines Polyeders des theologischen Wissens anstatt einer 
statischen und fleischlosen Kugel erfährt. Wo die theologische Forschung in der Lage ist, einen heraus-
fordernden, aber gewinnbringenden Prozess der Inkulturation anzustossen“. 

Die Orientierung am Evangelium, der Dialog, die Unterscheidung, die Zusammenarbeit, die Ver-
netzung und die Parrhesia oder Redefreiheit, d.h. die Fähigkeit, an der Grenze auszuharren, um weiter 
gehen zu können (auch an der Grenze des Verstandes, wo man auf gewisse Fragen keine Antwort mehr 
hat), sind die Hauptkriterien einer Theologie, die dem friedlichen Zusammenleben von Menschen und 
Völkern und dem Aufbau einer Welt dienen möchte, in der die Werte des Reiches Gottes (Freiheit und 
Wahrheit, Gerechtigkeit und Frieden „für alle“) immer mehr eine Heimat finden. 

Diese Sehnsucht haben Kirche und Theologie immer wachzuhalten – mit einem besonderen Ge-
spür für „die Kleinen und Beladenen“ (Mt 11,28), aber ohne in den politischen oder wissenschaftlichen 
„Messianismus“ des „homo Deus“ abzugleiten. Die Theologie darf nicht vergessen, dass es ihr auch um 
Anthropologie geht, um die Erkenntnis der menschlichen Natur im Angesicht Gottes, um den untrenn-
baren Zusammenhang von Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis, um demütige Einsicht in die Diffe-
renz und Ähnlichkeit zwischen uns und ihm, um Öffnung auf seine uns verwandelnde Gnade hin, damit 
wir so wirklich sinnvolle Mitarbeiter seines Reiches werden können. 

Ich bin davon überzeugt, dass diese Grundmerkmale schon lange das Gesicht unserer Fakultät 
prägen, und möchte alle einladen, sie noch deutlicher zur Geltung zu bringen. 

 
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Mariano Delgado, Dekan 


