
Pressemitteilung 

 

Einrichtung des Instituts für Katholische Theologie an der 

Humboldt-Universität auf gutem Wege 

Erzbischof Dr. Heiner Koch zu aktuellem Stand und 

weiteren Schritten 

 
Erzbischof Dr. Heiner Koch ist erleichtert, dass das Institut für 

Katholische Theologie an der Humboldt-Universität auf einem so 

guten Weg ist. Er freut sich auf einen qualifizierten Dialog mit 

anderen Wissenschaften und der säkularen Gesellschaft. Von 

besonderer Bedeutung ist für ihn der Fokus auf die Theologische 

Anthropologie. Beeindruckend sei das große Interesse an diesem 

Institut wie aus den offenbar zahlreichen hoch qualifizierten 

Bewerbungen hervorgeht. 

Die Katholische Kirche leistet selbst auch einen Beitrag zum Gelingen 

des Instituts. So stellt sie über die Guardini-Stiftung die Finanzierung 

des Lehrstuhls für Religionsphilosophie und Theologische 

Ideengeschichte, die sog. „Guardini-Professur“ als sechste Professur 

des Instituts mit eigenen Mitteln sicher. 

In den Dank an alle, die das Entstehen und Werden des Instituts 

befördert haben, schließt Erzbischof Koch ausdrücklich den Mainzer 

Bischof Peter Kohlgraf ein, der nun die Überführung der Karl Lehmann 

Bibliothek an das Zentralinstitut für Katholische Theologie der 

Humboldt-Universität ermöglicht hat, „ein unschätzbares Startkapital 

für das Institut“. 

 

Wir dokumentieren hier das Statement im Wortlaut: 

 

Sie können sich wahrscheinlich nicht vorstellen, wie sehr ich mich 

darauf freue, dass zum kommenden Wintersemester das Institut für 

Katholische Theologie an der Humboldt-Universität seine Arbeit 

aufnimmt. Ich fühle mich ein wenig wie vor meinem ersten 

Studiensemester, voller Neugier und sehr gespannt auf das, was hier 
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entsteht. Ich überlege, ob ich mich nicht selbst jetzt an der HU 

einschreiben werde. Ich freue mich auf einen offenen und gleichzeitig 

kritischen Dialog mit der Evangelischen, Islamischen und Jüdischen 

Theologie, mit der Philosophie und anderen Humanwissenschaften, 

aber auch mit den Naturwissenschaften, ich freue mich auf den 

wissenschaftlichen Streit um das Bild vom Menschen und die Frage 

nach Gott, ich freue mich auf bio- und medizinethische Debatten, 

gerade auch angesichts der Nachbarschaft des Instituts zur Charité. 

Theologie hat ihren Platz an der Universität. Wir scheuen nicht die 

wissenschaftliche Debatte mit anderen Theologien und 

religionsbezogenen Wissenschaften, mit der Philosophie, mit Kultur- 

und Sozial-, Sprach- und Literaturwissenschaften und mit den 

Lebenswissenschaften. Im Gegenteil: Ich bin dankbar, dass das gerade 

an der Universität möglich ist, die den Namen von Alexander und 

Wilhelm von Humboldt trägt. 

Der Dialog ist sinnvoll, weil die Wahrheitsfrage in unseren 

Universitäten im umfassenden Sinn, und das heißt eben auch in der 

Frage nach Gott, wachgehalten werden soll. Ohne die Rede von Gott 

fehlt dem Kreis der Wissenschaften die wissenschaftliche Reflexion 

auf eine grundlegende Dimension des Menschen. Ein 

Wissenschaftsverständnis, dass sich etwa auf den Bereich des 

Empirischen beschränkt, würde in seiner Beschränkung eine 

implizierte Glaubensentscheidung zur Voraussetzung allen Lehrens 

und Forschens machen. Auf der Suche nach der Wahrheit gibt es 

keine Physik ohne Metaphysik. Theologie ist begründete und rational 

nachvollziehbare Lehre von Gott. Religion und Glaube sind nicht 

unvernünftig, sie entsprechen dem Wesen des Menschen, der seine 

eigenen Grenzen übersteigen will, der offen ist für die Transzendenz. 

Theologie als Wissenschaft nimmt daher Gott und den Menschen in 

den Blick, gibt sich aber auch nicht mit dem Zustand dieser Welt 

zufrieden, sondern setzt sich dafür ein, die Lebensbedingungen der 

Menschen zu verändern und zu verbessern. 

Ich bin dankbar, dass die Regierungs-Koalition das im 

Koalitionsvertrag festgelegte Ziel umsetzt. Dort heißt es: „Die Präsenz 

der Theologien, weltanschauungs- und religionsbezogenen Studien 

an den Berliner Universitäten ist eine wichtige Integrations- und 

Inklusionsaufgabe; daher sollen die bestehenden Regelungen und 

vorhandenen Einrichtungen zukunftsorientiert ausgestaltet und 

weiterentwickelt werden.“ Die Gründung des Zentralinstituts für 

Katholische Theologie ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Ein 

gedeihliches und friedliches Miteinander in unserer Gesellschaft setzt 

voraus, dass wir uns vernünftig über Weltanschauung und Glauben 

verständigen, dass wir uns über unterschiedliche Perspektiven und 

Motive austauschen. 

Denn wir bringen auch etwas ein: eine profilierte Perspektive auf 

Gott, den Menschen und die Welt, die gespeist ist aus einer langen 

Tradition und weltweiten Erfahrungen und Einschätzungen. 

Außerdem stellen wir über die Guardini-Stiftung die Fortführung der 

Guardini-Professur mit eigenen Mitteln sicher. Der Theologe Romano 

Guardini hat schon vor dem Krieg in Berlin für diese Rolle von 

Katholischer Theologie in Berlin geworben. In ihm sehe ich so eine Art 

„Patron“ unseres neu gegründeten Instituts. 
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Einen anderen Patron will ich hier ins Gespräch bringen mit dem vor 

einem Jahr verstorbenen Karl Kardinal Lehmann. Öfters habe ich mit 

ihm über Berlin und die Theologie in Berlin gesprochen und dabei 

auch über seine mit sechsunddreißigtausend Bänden so 

umfangreiche Bibliothek. „Ich habe Dich schon verstanden“, sagte er 

mir bei unserer letzten Begegnung. Ich bin dankbar, dass der Mainzer 

Bischof Peter Kohlgraf nun die Überführung der Karl Lehmann 

Bibliothek an das Zentralinstitut für Katholische Theologie der 

Humboldt-Universität ermöglicht hat. Zum einen ist dies ein 

unschätzbares Startkapital für das Institut, zum anderen und noch 

viel wichtiger aber ist mir die Geste, die dieses Vermächtnis bedeutet: 

Über Jahrzehnte hat Kardinal Lehmann Berlin als Standort für 

Katholische Theologie nicht aus dem Blick verloren, als Bischof, als 

Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz und als einflussreicher 

Professor und Theologe, der nie aufgehört hat, für die Freiheit von 

Forschung und Lehre zu streiten, der keiner Debatte aus dem Weg 

ging und zu keinem Moment mit seiner katholischen Überzeugung 

hinterm Berg hielt. In seinem Geist soll das Institut Theologie treiben. 

Mein Dank am heutigen Tag gilt der Humboldt-Universität, Frau Prof. 

Kunst, Prof. Perler und Prof. Helmrath und vielen, die das 

Zustandekommen des Zentralinstituts an ihrem jeweiligen Ort 

ermöglicht haben. 

Ich danke dem Wissenschaftssenator und Herrn Staatssekretär Krach, 

der die Rahmenbedingungen geschaffen haben und hoffentlich 

weiter entfalten und das Vorhaben stets wohlwollend begleitet 

haben. 

Mein Dank gilt aber auch der Bildungskongregation in Rom, dem 

Apostolischen Nuntius in Berlin, Erzbischof Eterovic, und ihren 

jeweiligen Mitarbeitern, sowie meinen Mitbrüdern in der Deutschen 

Bischofskonferenz, insbesondere der Kommission für Wissenschaft 

und Kultur unter Kardinal Woelki, die das Institut von katholischer 

Seite unterstützt und ermöglicht haben. 

 

 

Berlin, den 29. März 2019 

 

Stefan Förner 

Pressesprecher 


