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Semestereröffnungsgottesdienst zum 

Dies Facultatis am 17. 10. 2022 

in Vertretung für  

S. E. Christoph Kardinal Schönborn, Großkanzler der KTF Wien 

 

 

Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, meine Freude und mein 
Ehrenkranz, steht fest in der Gemeinschaft mit dem Herrn.  

 

Wir dürfen annehmen, dass der Apostel Paulus Grund hatte, die Gläubigen in 

Philippi auf diese Gemeinschaft mit dem Herrn einzuschwören. Auch wenn es 

ein Auftrag, vielleicht sogar eine Mahnung ist, die Sehnsucht des Apostels und 

seine Zuneigung zu den Mitglaubenden sind größer als die Enttäuschung, dass 

bereits in der Urkirche, wie wir aus den neutestamentlichen und frühen 

nachapostolischen Quellen wissen, nicht immer alle und zu jeder Zeit „Ein Herz 

und eine Seele waren“.  

Die Gemeinschaft mit dem Herrn ist für Paulus der innerste Wunsch. Er selbst 

lebt ganz aus der Spiritualität, sich mit dem gekreuzigten und auferstandenen 

Christus innerlich und auch in den Leiden seines Lebens zu vereinigen. Diese 

Gemeinschaft, diese Kommunion, ist für ihn Dreh- und Angelpunkt seines 

Lebens und auch seiner Theologie.  

 

Vor 60 Jahren wurde das Zweite Vatikanische Konzil eröffnet. Im Ringen um die 

Frage, wie im damaligen Heute und auch in Zukunft das Evangelium angesichts 

immer schnellerer Transformationen der Welt, durch die das Volk Gottes pilgert, 

zu den Menschen gelangen kann, blieb die Kirche dieser paulinischen Priorität 

treu:  
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Ihr innerster, letztlich nur sakramental wirklich verstehbarer Auftrag ist es, die 

Erfahrung der Gemeinschaft mit dem Herrn zu vermitteln. Diese Einheit, so die 

Hoffnung, fördert die Einheit der Menschen untereinander. Aus dieser Einheit 

lernt die Kirche, dass sie an der Seite der Menschen steht, um ihre Freuden und 

Hoffnungen, ihre Trauer und Ängste zu teilen.  

 

Einheit kann theologisch wie auch politisch ein gefährlicher Begriff sein. Der 

letzte große politische Uniformismus war mit seinem pathetischen „ein Volk – 

ein Reich – ein Führer“-Gebrüll eine teuflische Parodie des paulinischen 

Gedankens „Ein Herr – ein Glaube – eine Taufe“. Während die paulinischen 

Worte den Heilswillen Gottes für alle Menschen zum Ausdruck brachten, weil 

die in Christus geglaubte Erlösung alles übertrifft, was je ein Auge gesehen und 

ein Ohr gehört hat, haben die politischen Versuche, eine Meinung gegenüber 

allen anderen durchzusetzen, Millionen Menschen in den Tod gebracht.  

Aber nicht nur politischer, auch kirchlicher Uniformismus zielt am Leben vorbei 

und war nicht selten Legitimation von Gewalt, um zurechtzubiegen, was als 

Gefahr für die gewünschte Einheit wahrgenommen wurde. 

Dennoch kommen wir als Studierende, Forschende und Lehrende der 

Theologie an der Frage nach der Einheit nicht vorbei.  

Angesichts der Zerrissenheit unserer Welt bekennen wir uns zur Einen und 

Katholischen Kirche. Dieses Bekenntnis vereint in den Großen Symbola des 

ersten Jahrtausends alle Getauften. Die Einheit des Glaubensbekenntnisses ist 

der kleinste gemeinsame Nenner für die Ökumene und erst recht für die Einheit 

innerhalb unserer katholischen Kirche. 

Wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir freilich zugeben, dass wir im Blick auf 

diesen Anspruch 60 Jahre nach dem Beginn des Zweiten Vatikanischen Konzils 

kein uneingeschränkt gutes Bild abgeben, weder nach außen noch nach innen.  

Da sind welche unter uns katholischen Christinnen und Christen, die sehen in 

allem und jedem, was einer bestimmten Gestalt der Kirche widerspricht, einen 



3 
 

Angriff auf die Einheit. In Wahrheit klammern sie sich aber eine Form von 

Einheit, die nicht mehr existiert. Sie errichten ein kirchliches Luftschloss, in dem 

man sich sein Zimmer zwar sehr gemütlich einrichten kann, das aber nur mehr 

von jenen bewohnt wird, welche genau den gleichen architektonischen 

Geschmack haben.  

Da sind aber auch nicht wenige, vielleicht auch unter uns Theologinnen und 

Theologen, die die Einheit des Glaubensbekenntnisses von vornherein und sei 

es auch nur methodisch mit dem Etikett „Ideologieverdacht“ versehen. Dieser 

hermeneutische Ausschluss ermächtigt dann die Lehre und Sozialgestalt der 

Kirche wohl kurz als Vorschlag aus dem Gestern huldvoll anzuhören, um dann 

aber rasch wieder in die eigene Selbstreferentialität (Blase) zurückzukehren.  

Die Frustration, die sich nicht nur im deutschen Katholizismus mittlerweile auch 

unter Engagierten und Mitarbeitenden breit macht, hängt vielleicht auch damit 

zusammen, dass beide kirchlichen Strömungen, so diametral gegensätzlich sie 

einander auch wahrnehmen, strukturell nicht unähnlich sind.  

Denkt man sich ein politisches Spektrum nicht von links bis rechts, sondern in 

Form eines Kreises mit einem vorgegebenen Ausgangspunkt oben oder unten, 

dann kommen beide Richtungen einander immer näher, je mehr sie sich auf ihre 

Argumente versteifen. Gegenüber des Ausgangspunktes treffen sie sich dann 

in der weitesten geometrischen Entfernung von diesem. Wir können dieses Bild 

verkirchlichen, wenn wir als Ausgangspunkt Christus und der Kirche der 

Symbola wählen. 

Wollen wir verhindern, dass die Kirche sich politisiert und innerlich zerreißt, kann 

es hilfreich sein, auf das Leben des heiligen Ignatius zu blicken und hier zwei 

Aspekte seiner in seinen sieben Briefen überlieferten Lehre herauszugreifen: 

den Sinn von Strukturen und ihre Relativität innerhalb seiner Vision einer 

symphonischen Kirche. Es wundert nicht, dass Ignatius der erste war, der die 

Kirche als „katholisch“ bezeichnet hat. 

Kaum ein anderer der apostolischen Väter hat mehr über die letztlich im 

Geheimnis des dreieinigen Gottes grundgelegte Einheit der Kirche nachgedacht 
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als Ignatius von Antiochien. Ignatius war der zweite Nachfolger des Petrus als 

apostolischer Vorsteher der Gemeinde von Antiochien und sieht sich in diesem 

Amt als „einen Mann, dem die Aufgabe der Einheit anvertraut ist“1 

Für Ignatius stehen die Grundpfeiler der späteren Struktur der Kirche bereits 

fest. Die im dreigestaltigen Amt ausgedrückte sakramentale Ordnung mit der 

besonderen Bedeutung des Bischofs und auch bereits die besondere 

Bedeutung der Kirche von Rom sind bereits greifbar.  

Auch wenn Ignatius dem Monepiskopat zum Durchbruch verholfen hat, 

relativiert er das bischöfliche Amt in einer doppelten Weise. Zum einen gilt für 

den Bischof in einer besonderen Weise das, was auch Paulus schon so wichtig 

war: die Freundschaft, die Gemeinschaft mit dem Herrn. Der Bischof verfehlt 

sein Amt, wenn er das Wort des Evangeliums von heute nicht zuerst auf sich 

bezieht, bevor er es anderen verkündet: „Wenn einer mir dienen will, folge er 

mir nach; und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein.“  

Die stark rechtlichen Anordnungen, dem Bischof zu gehorchen, sind somit auch 

als ein Appell an das eigene Amtsverständnis zu lesen. Warum sollten 

Menschen damals wie heute auf einen Bischof hören? Warum auf andere, die 

in der Kirche Verantwortung tragen? 

Die zweite Relativierung zeigt, dass die am Zweiten Vatikanischen Konzil mit 

Anlehnungen an die reformierte Theologie stark gemachte Lehre vom 

gemeinsamen Taufpriestertum viel älter ist, als man vielleicht meinen könnte.  

Die hierarchische Funktion innerhalb der Kirche setzt die Vision einer 

symphonischen Kirche voraus. Das Bild einer Zither und ihrer Saiten verwendet 

Ignatius für das Miteinander von Presbyterium und Bischof. Das Instrument 

klingt nicht aus sich selbst heraus, sondern benötigt Christus, der als Musiker 

seine Melodie zum Erklingen bringt. Diesem Bild stellt Ignatius ein zweites Bild 

aus der Musik zur Seite: Die ganze Kirche ist wie ein Chor, der Gottes Melodie 

erklingen lassen soll: 

                                                           
1 Brief an die Philadelphier 8,1. 
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„Nehmt Gottes Melodie in euch auf. So werdet ihr alle zusammen zu einem 

Chor, und in eurer Eintracht und zusammenklingender Liebe ertönt durch euch 

das Lied Jesu Christi. Das ist das Lied, das Gott, der Vater, hört – und so erkennt 

er euch als die, die zu Christus gehören.“2 

Für jeden hat Gott eine Lebensmelodie. Dies soll und darf die Kirche den 

Menschen zusingen! Dies ist natürlich umso leichter, wenn die Chormitglieder 

die Melodie zuerst selbst in sich aufgenommen haben.  

In einem symphonischen Chor braucht es alle vier Stimmlagen, die Stimmen 

von Frauen und Männern und auch Kinderstimmen. Die Stimmen der Alten 

müssen in einem Orchesterchor manchmal ausscheiden, im Chor der Kirche 

dürfen sie noch kräftig mitsingen. Wenn der Chor gemeinsam singt, so die 

Vision des Ignatius, dann dringt seine Melodie bis zu Gott.  

Ignatius hat die Melodie Gottes so sehr in sich aufgenommen, dass er aus der 

Gemeinschaft mit dem Herrn eine Kraft schöpfen konnte, die stark genug war, 

das Martyrium auf sich zu nehmen. Angesichts des nahenden Todes beim 

Tierkampf im heutigen Kolosseum sagte er: Von den Zähnen der wilden Tiere 

werde ich gemahlen, um Brot Christi zu werden. 

In diesem Studienjahr werden uns keine wilden Tiere fressen. Dennoch werden 

wir wieder viele Herausforderungen bestehen müssen, als Studierende, als 

Lehrende, als Forschende. Als Fakultät singen wir in vielen Stimmen, und das 

ist gut so, weil es katholisch ist. Um nicht dissonant zu werden, bemühen wir 

uns mit Paulus und mit Ignatius von Antiochien um die Freundschaft, um die 

Gemeinschaft mit dem Herrn. 

                                                           
2 Brief an die Epheser 4,2 


