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SVeČanoSt  
dodJeLe poČaSnoGa doKtorata
uzoritomu GoSpodinu KardinaLu 

Gerhardu Ludwigu mülleru
zagreb, 9. studenoga 2016.

✴ Dona nobis pacem (W. a. Mozart)

Molitva

Himna republike Hrvatske

Pozdravni govor  
prof. dr. sc. Željko tanjić,  
rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 

Prigodna riječ  
uzoriti gospodin kardinal Josip Bozanić,  
nadbiskup i metropolit zagrebački, 
veliki kancelar Hrvatskoga katoličkog sveučilišta

Laudatio  
prof. dr. sc. dr.h.c. emilio Marin, promotor

✴ Preludij, E-dur partita (J. s. Bach)

Proglašenje počasnim doktorom  
■ čitanje diplome 
■ Dodjela insignia

 Počasni doktor upisuje se u knjigu počasnih doktora  
Hrvatskoga katoličkog sveučilišta

Lectio magistralis 
uzoriti gospodin kardinal Gerhard ludwig Müller, 
doctor honoris causa

✴ Gaudeamus igitur 

 ✴ Glazbeni program:  
 Mješoviti pjevački zbor studenata Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 
 lara rimac, studentica Muzičke akademije sveučilišta u Zagrebupr
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Izvješće 
Povjerenstva senata  

Hrvatskoga katolIčkog sveučIlIšta 
za dodjelu počasnoga doktorata Hrvatskoga katoličkog sveučilišta  

uzoritomu gospodinu kardinalu gerhardu ludwigu Mülleru

senatu Hrvatskoga katoličkog sveučilišta
Zagreb

 
Potpisani predsjednik i članovi Povjerenstva senata Hrvatskoga katoličkog 
sveučilišta za dodjelu počasnoga doktorata Hrvatskoga katoličkog sveuči-
lišta kardinalu Gerhardu ludwigu Mülleru, izabrani na 50. sjednici senata, 
29. rujna 2016., prihvatili su ovo izvješće i dostavljaju ga senatu.

uvod
kardinal Gerhard ludwig Müller predložen je za doktora honoris  causa sa 
strane kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkoga, velikoga kance-
lara Hrvatskoga katoličkog sveučilišta, dopisom rektoru Hrvatskoga katolič-
kog sveučilišta prof. dr. sc. Željku tanjiću, dana 28. rujna 2016.

u svome prijedlogu kardinal Bozanić je posebno naglasio da je kardinal 
Gerhard ludwig Müller „jedan od najbližih suradnika dvojice papa, pape 
Benedikta Xvi. i pape Franje, te da je njegov život duboko obilježen znan-
stvenim radom, jer je kao teolog bio dugogodišnji profesor dogmatske teo-
logije“, kao i da je „u službi pročelnika kongregacije za nauk vjere jedan od 
nasljednika kardinala Franje šepera, zagrebačkoga nadbiskupa, koji je bio 
prvi pročelnik te kongregacije, nakon Drugoga vatikanskog koncila.“

Polazeći od utemeljenosti prijedloga kardinala Bozanića, potpisani pred-
sjednik i članovi povjerenstva smatraju da su životopis i opus kardinala Ger-
harda ludwiga Müllera u svakome pogledu iznimni i nadahnjujući, kao i da 
je posebno sretna okolnost da je upravo sada, u Hrvatskoj, na hrvatskome 
jeziku objavljena knjiga Razgovor o nadi, prijevod izvornika Informe sobre 
la esperanza, iz tekuće godine, plod razgovora s Carlosom Granadosom.  
Hrvatsko izdanje proviđeno je predgovorom mons. ratka Perića, mostar-
skoga biskupa.
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BerIcHt 
der senatskoMMIssIon  

der kroatIscHen katHolIscHen unIversItät 
für die verleihung der ehrendoktorwürde der kroatischen katholischen 

universität an seine eminenz gerhard ludwig kardinal Müller

an den senat der kroatischen katholischen universität
Zagreb

Der unterzeichnende vorsitzende und die Mitglieder der auf der 50. sitzung des 
senats am 29. september 2016 gewählten senatskommission der kroatischen ka-
tholischen universität für die verleihung der ehrendoktorwürde der kroatischen 
katholischen universität an Gerhard ludwig kardinal Müller haben diesen Be-
richt angenommen und dem senat zugestellt.

einleitung
Gerhard ludwig kardinal Müller, Präfekt der römischen Glaubenskongregation, 
ist von seiner eminenz Josip kardinal Bozanić, erzbischof von Zagreb und Groß-
kanzler der kroatischen katholischen universität, in einem an den rektor der 
kroatischen katholischen universität, Prof. Dr. Željko tanjić, gerichteten schrei-
ben am 28. september 2016 für den Doctor honoris causa vorgeschlagen worden. 

in diesem vorschlag betont kardinal Bozanić, dass kardinal Gerhard lud-
wig Müller als langjähriger ordinarius der universität München und als einer der 
engsten Mitarbeiter von Papst Benedikt Xvi. und Papst Franziskus zugleich ein 
international bekannter Wissenschaftler ist. als Präfekt der kongregation für die 
Glaubenslehre sei er einer der Nachfolger von Franjo kardinal šeper, der als erz-
bischof von Zagreb in dieses hohe amt berufen wurde und der erste leiter dieser 
römischen Behörde nach dem Zweiten vatikanischen konzil war.

Mit dem vorschlag des erzbischofs von Zagreb verweisen die unterzeichnenden 
Mitglieder der entsprechenden kommission auf die außerordentliche Biographie und 
lebensleistung von kardinal Müller. es ist ein glücklicher umstand, dass ein in diesem 
Jahr publiziertes interview das leben und Denken des Geehrten umfassend doku-
mentiert und erklärt. Das von dem spanischen Jurnalisten Carlos Granados geführte 
interview ist zunächst in spanischer (Informe sobre la esperanza), dann in deutscher 
(Die Botschaft der Hoffnung) und inzwischen auch in kroatischer sprache (Razgovor 
o nadi) erschienen. Die kroatische ausgabe ist mit einem vorwort von Monsignore 
ratko Perić, dem Bischof von Mostar, versehen.

Bevor das theologische oeuvre des kardinals vorgestellt wird, hier ein kurzer 
abriss seiner wissenschaftlichen und pastoralen Biographie:
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Gerhard ludwig Müller rođen je 31. prosinca 1947., u Mainz-Finthe-
nu, gdje je i bio zaređen za prezbitera 1978. studirao je filozofiju i teologiju 
u Mainzu, Münchenu i Freiburgu/Breisgau. Doktorirao je i habilitirao kod 
profesora karla lehmanna 1977., odnosno 1985. sa svega trideset i osam 
 godina, kao jedan od najmlađih profesora, postao je 1986. redovitim profe-
sorom katoličke dogmatike na ludwig-Maximilian sveučilištu u Münchenu. 
Bio je gostujući profesor na mnogim sveučilištima i to: u europi, sjevernoj 
i Južnoj americi te u aziji. Počasni je doktor nekoliko sveučilišta. osnovao 
je institut Pape Benedikta Xvi. u regensburgu i urednik je Sabranih djela 
Josepha Ratzingera. 

uz tu osobito bogatu znanstvenu karijeru, rezultate na koje ćemo se uskoro 
usredotočiti, valja naglasiti i vrlo dinamičan pastoralni rad Gerharda ludwiga 
Müllera, koji je tijekom godina donio obilne plodove. sveti papa ivan Pavao 
ii. imenovao ga je, naime, biskupom regensburga 2002. i na tome je mjestu 
ostao puno desetljeće. Zanimljivo je naglasiti da je među zarediteljima bio nje-
gov nekadašnji profesor, tada biskup Mainza kardinal karl lehmann, te da 
je ređenju nazočio kardinal Joseph ratzinger, tada pročelnik kongregacije za 
nauk vjere, a kasnije i papa. upravo će on, papa Benedikt Xvi., kojemu je 
Gerhard ludwig Müller bio domaćinom u regensburgu, tijekom nezaborav-
noga pohoda koji uključuje i govor na sveučilištu, a koji će imati neobično 
širok odjek kao „regensburški govor“, pozvati Gerharda ludwiga Müllera kao 
svoga drugog nasljednika na mjesto pročelnika kongregacije (nakon onog pr-
vog, kardinala Williama levade) 2012., a papa Franjo će ga potvrditi na tome 
mjestu 2013., istodobno ga potvrđujući na mjestu predsjednika Međunarodne 
teološke komisije (koje je član i rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta prof. 
dr. sc. Željko tanjić), predsjednika Papinske biblijske komisije i predsjednika 
Papinske komisije „ecclesia Dei“, a kreirat će ga kardinalom 2014.
 
Mišljenje o znanstvenom i stručnom doprinosu
Gerhard ludwig Müller potječe iz roditeljske kuće u kojoj je katolička vjera 
obilježila ne samo nedjelje, nego i svakodnevni život. on se sjeća vremena 
prije Drugoga vatikanskog koncila; vremena koje se u Njemačkoj zove „ade-
nauerovo doba“, kad je još šezdeset posto svih katolika odlazilo na nedjeljna 
bogoslužja i kad su mnogi tako redovito odlazili na ispovijed kao što danas 
tomu sakramentu pristupaju, na primjer, vjernici u Hrvatskoj ili u Poljskoj. 
ipak, kardinal Müller ne pripada onima koji smatraju koncil odgovornim 
za krizu tradicije, koja je za sobom povukla korjenitu promjenu neslućenih 
razmjera.
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Gerhard ludwig Müller ist am 31. Dezember 1947 in Mainz geboren und dort 
1978 zum Priester geweiht worden. er studierte Philosophie und Theologie in sei-
ner Heimatstadt, in München und in Freiburg/Breisgau. Die Promotion erfolgte 
schon vor der Priesterweihe im Jahre 1977. Nach einigen Jahren in der Pfarr-
seelsorge wurde er von seinem Bischof zur Habilitation freigestellt. Diese erfolgte 
1985 an der katholisch-Theologischen Fakultät der universität Freiburg. unmit-
telbar nach seiner Habilitation wurde er mit nur achtunddreißig Jahren 1986 zum 
ordentlichen Professor für Dogmatik und Ökumenische Theologie an der lud-
wig-Maximilians-universität München ernannt. er war Gastprofessor nicht nur 
an europäischen universitäten, sondern auch in Nord- und südamerika und in 
asien. er ist Doktor honoris causa etlicher universitäten. und er hat das regens-
burger institut „Papst Benedikt Xvi.“ gegründet, mit dessen Hilfe er die Heraus-
gabe der Gesammelten schriften von Joseph ratzinger ermöglicht und betreut. 

Neben der wissenschaftlichen karriere steht die nicht minder eindrucksvolle 
pastorale arbeit des kardinals. Der inzwischen heilig gesprochene Papst Johannes 
Paul ii. ernannte ihn 2002 zum Bischof von regensburg. Geweiht wurde er von 
Friedrich kardinal Wetter unter Mitwirkung seines akademischen lehrers und 
Heimatbischofs karl kardinal lehmann. unter den Bischöfen, die ihm die Hän-
de aufgelegt haben, war auch der damalige Präfekt der Glaubenskongregation, 
Joseph kardinal ratzinger. Zehn Jahre lang war Gerhard ludwig Müller Bischof 
von regensburg und vorsitzender der Ökumene-kommission der Deutschen 
Bischofskonferenz. in diese Zeit fällt der Besuch von Papst Benedikt Xvi. – be-
rühmt geworden durch die viel diskutierte rede über das verhältnis von Glaube 
und vernunft in der regensburger universität. kurz vor seiner überraschenden 
emeritierung hat Papst Benedikt den Bischof von regensburg nach rom in die-
selbe aufgabe gerufen, die er selbst mehr als zwei Jahrzehnte wahrgenommen hat. 
so wurde Gerhard ludwig Müller 2012 Nachfolger von William kardinal levada, 
der das amt als unmittelbarer Nachfolger von Joseph ratzinger übernahm. Zu 
den ersten kardinälen, die Papst Franziskus 2014 ernannt hat, gehörte auch der 
von ihm in seinem amt bestätigte Präfekt der Glaubenskongregation. kardinal 
Müller ist zugleich leiter der internationalen Theologenkommission, in die Papst 
Franziskus den rektor der kroatischen katholischen universität, Prof. Dr. Željko 
tanjić, berufen hat. Zudem ist kardinal Müller vorsitzender der Päpstlichen Bi-
belkommission und Präsident der Päpstlichen kommission „ecclesia Dei“. 

Würdigung von Person und Werk 
Gerhard ludwig Müller stammt aus einem elternhaus, in dem der katholische 
Glauben nicht nur die sonntage, sondern auch das alltägliche leben geprägt hat. 
er kann sich an die Zeit vor dem Zweiten vatikanischen konzil erinnern; an die 
Zeit, die man in Deutschland die „adenauer-Zeit“ nennt, als noch sechzig Prozent 
aller katholiken den sonntäglichen Gottesdienst besuchten und viele so regel- 
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studij filozofije i teologije kardinal Müller počeo je neposredno nakon 
Drugoga vatikanskog koncila. on do danas pripada onima koji bezrezervno 
pozdravljaju koncil i koji ga smatraju nužnim. Jer – i u to je uvjeren – odnos 
katoličke Crkve prema tzv. moderni, prema prosvjetiteljskomu pojmu slo-
bode, prema povijesno-kritičkoj egzegezi i prema odnosu istine i povijesti 
iziskuje reviziju. Protivni bi se stavovi trebali preokrenuti u pokušaje dife-
rencirane recepcije. tu su se slagali njemački teolozi poput: Hansa ursa von 
Balthasara, karla rahnera, Josepha ratzingera, Waltera kaspera i karla leh-
manna. karl lehmann, prvotno redoviti profesor dogmatike u Mainzu, po-
tom u Freiburgu, Gerhardu ludwigu Mülleru bio je učitelj trinaest godina. 
kod njega je pisao svoju diplomsku radnju i pod njegovim je vodstvom dok-
torirao te habilitirao.

Doktorska radnja o sakramentalnoj misli protestantskoga teologa i mu-
čenika Dietricha Bonhoeffera1 daje raspoznati koliko je autoru stalo prevla-
dati konfesionalnu podjelu kršćanstva. Gerhard ludwig Müller bio je kao 
regensburški biskup istodobno i predsjednik ekumenske komisije Njemačke 
biskupske konferencije. a jedna od njegovih najnovijih monografija iz rim-
skog vremena nosi simptomatičan naslov: Jedinstvo u istini. Perspektive za 
bu dućnost ekumenizma2. u Bonhoefferu kardinal Müller vidi protestantskoga 
teologa koji – kao karl Barth, vodeće ime „ispovijedajuće crkve“  (Bekennende 
Kirche) – povezuje inkarnacijsko biće kršćanstva s neodvojivošću krista i 
 Crkve. Nitko ne može vjerovati u krista, a da pritom ne shvati silazno inkar-
nacijsko kretanje trojstvenoga Boga, od apstraktnoga u konkretno. Bonho-
efferova temeljna formula glasi: „krist postoji kao zajednica.“ kršćanstvo bez 
vidljivo sastavljene zajednice i bez zajedničkoga ispovijedanja vjere za toga 
je protestantskog teologa podjednako teško zamislivo kao i za katolike. kao 
jedan od temelja za Dietricha Bonhoeffera smije se označiti ono što je  sveti 
papa ivan Pavao ii. želio upisati u matičnu knjigu kršćanstva na prijelazu ti-
sućljeća dokumentom Dominus Iesus. O spasenjskoj jedincatosti i univerzal-
nosti Isusa Krista i Crkve. Nije slučajno da je Gerhard ludwig Müller, kojega 
je kao redovitoga profesora dogmatike (1986.-2002.) na katoličkome teološ-
kom fakultetu sveučilišta u Münchenu papa ivan Pavao ii. 2002. imenovao 
regensburškim biskupom – za svoje biskupsko geslo i geslo na grbu odabrao 
naslov dokumenta: Dominus Iesus.

 1 G. l. Müller, Bonhoeffers Theologie der Sakramente (Fts 28), Frankfurt, 1979. – iz te 
doktorske disertacije izrasle su druge monografije o Bonhoefferu istoga autora: Für andere 
da. Christus – Kirche – Gott in Bonhoeffers Sicht der mündig gewordenen Welt (kkts 44), 
Paderborn, 1980.; Dietrich Bonhoeffer begegnen, augsburg, 2010.

 2 G. l. Müller, Einheit in der Wahrheit. Perspektiven für die Zukunft der Ökumene, Freiburg, 
2011.
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mäßig zur Beichte gingen wie heute nur noch die Gläubigen in kroatien oder 
Polen. Dennoch gehört kardinal Müller nicht zu denen, die das konzil für die 
traditionskrise der Gegenwart verantwortlich machen.

kardinal Müller hat sein studium der Philosophie und Theologie unmittelbar 
nach dem Zweiten vatikanum begonnen. und er gehört bis heute zu denen, die 
das konzil vorbehaltlos begrüßen und für notwendig halten. Denn – davon ist er 
überzeugt - das verhältnis der katholischen kirche zur sogenannten Moderne, 
zum Freiheitsbegriff der aufklärung, zur historisch-kritischen exegese und zum 
verhältnis von Wahrheit und Geschichte bedurfte einer revision. Die anti-Hal-
tungen mussten umgekehrt werden in versuche der differenzierenden rezeption. 
Darin waren sich deutsche Theologen wie Hans urs von Balthasar, karl rahner, 
Joseph ratzinger, Walter kasper und karl lehmann einig. karl lehmann, zuerst 
ordinarius für Dogmatik in Mainz, dann in Freiburg, war dreizehn Jahre lang der 
lehrer von Gerhard ludwig Müller. Bei ihm hat er seine Diplomarbeit geschrie-
ben und unter seiner anleitung promoviert und sich habilitiert.

Die Promotionsschrift über das sakramentale Denken des protestantischen 
Theologen und Märtyrers Dietrich Bonhoeffer1 lässt erkennen, wie sehr dem ver-
fasser daran gelegen ist, die konfessionelle spaltung der Christenheit zu überwin-
den. Gerhard ludwig Müller war als Bischof von regensburg zugleich vorsitzen-
der der Ökumene-kommission der Deutschen Bischofskonferenz. und eine seiner 
jüngsten Monographien aus der römischen Zeit trägt den bezeichnenden titel: 
Einheit in der Wahrheit. Perspektiven für die Zukunft der Ökumene2. in Bonhoeffer 
sieht kardinal Müller einen protestantischen Theologen, der – wie karl Barth füh-
render kopf der „Bekennenden kirche“ – das inkarnatorische Wesen des Christen-
tums mit der untrennbarkeit von Christus und kirche verbindet. Niemand kann 
an Christus glauben, ohne die inkarnatorische Bewegung des trinitarischen Gottes 
von oben nach unten, vom abstrakten ins konkrete mitzuvollziehen. eine Grund-
formel Bonhoeffers lautet „Christus als Gemeinde existierend“. ein Christentum 
ohne sichtbar verfasste Gemeinde und ohne gemeinsames Bekenntnis ist für die-
sen protestantischen Theologen ebenso wenig denkbar wie für katholiken. Man 
darf als Grundanliegen Dietrich Bonhoeffers bezeichnen, was der hl. Papst Johan-
nes Paul ii. der Christenheit zur Jahrtausendwende mit dem Dokument „Dominus 
iesus. Über die einzigkeit und Heilsuniversalität Jesu Christi und der Kirche“ ins 
stammbuch schreiben wollte. Nicht zufällig hat Gerhard ludwig Müller – als or-
dinarius für Dogmatik (1986-2002) an der katholisch-Theologischen Fakultät der 

 1 G. l. Müller, Bonhoeffers Theologie der sakramente (Fts 28), Frankfurt 1979. – aus der 
Promotionsschrift erwachsene weitere Bonhoeffer-Monographien: Ders., Für andere da. 
Christus – kirche – Gott in Bonhoeffers sicht der mündig gewordenen Welt (kkts 44), 
Paderborn 1980; Ders., Dietrich Bonhoeffer begegnen, augsburg 2010.

 2 G. l. Müller, einheit in der Wahrheit. Perspektiven für die Zukunft der Ökumene, Freiburg 
2011.
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smije se pretpostaviti da mu je zanimanje za Bonhoeffera zacrtalo i temu 
za njegovu habilitacijsku tezu koju je predao u Freiburgu: Zajedništvo i čašćenje 
svetih3. to se može zaključiti zbog toga jer disertacija Dietricha Bonhoeffera, 
koja je postala slavnom nosi naslov: Sanctorum Communio (Općinstvo svetih). 
opet se radi o nerazdvojivosti kršćanstva ne samo od krista, nego ni od zajed-
ništva s braćom i sestrama. Gerhard ludwig Müller u tome članku vjere o op-
ćinstvu, o zajedništvu svetih vidi osnovu za približavanje katoličke i protestant-
ske ekleziologije, jer je izvorno aksiomom „sanctorum communio“ mišljeno 
„udioništvo svih krštenih u kristovim darovima spasenja“, a tek je sekundarno 
iz toga nastalo zajedništvo vjernika. onaj tko Crkvu shvaća kao zajednicu ili 
narod Božji polazeći od tijela kristova, ne dijeli zemaljsku od savršene Crkve. 
on časti svete zato što ‘vertikalna inkarnacija’ očovječenja božanskoga logosa 
postaje zornom u ‘horizontalnoj inkarnaciji’ otkupljenih ljudi. 

kardinal Müller nikad nije bio u opasnosti da u znanstvenim radovima 
obrazloženo približavanje protestanata i katolika zamijeni sa stvarnošću na 
obje strane ekumenskoga dijaloga. ekumenizam koji jedinstvo smješta na ne-
vidljivu ili eshatološku razinu i uljepšava vidljive razlike kao od Boga željene 
inačice, po njegovu je viđenju neistinit. Budući da se istina utjelovila u kristu, 
ona ne smije nestati u nekoj ideji ili u eshatološkome idealu. Gdje god se ispo-
vijedanje vjere u krista pojedinoga vjernika odjeljuje od službene formulacije 
Crkve, postoji opasnost da svatko smatra istinom ono što on vjeruje da je o 
tome iskusio ili shvatio. u svome zborniku pod naslovom Misliti s Crkvom4 
kardinal Müller izražava svoje uvjerenje kako je zajednička molitva Nicej-
sko-carigradskoga vjerovanja dovoljan razlog za nadu u ponovno postizanje 
jedinstva vjere. ali to je jedinstvo – tako on objašnjava – više plod odnosa 
prema kristu, jačanoga sa svih strana, negoli je rezultat ekumenskih kongresa 
ili profesorskih dokumenata o suglasju.

kad bi se tražilo da se više od petsto objavljenih radova kardinala Müllera 
svede na jednu riječ, onda bi se mogla odabrati riječ ‘inkarnacija’, utjelovljenje. 
u njegovim 2005. godine objavljenim Poticajima inkarnacijske kristologije5 on 
formulu, koja je okarakterizirana kao ‘prasinteza’: „isus je uskrsli Gospodin i 
krist“, proglašava kamenom kušnje kršćanske vjere. u razgraničenju od eg-

 3 G. l. Müller, Gemeinschaft und Verehrung der Heiligen. Geschichtlich-systematische 
Grundlegung der Hagiologie, Freiburg, 1986.

 4 G. l. Müller, Mit der Kirche denken. Bausteine und Skizzen zu einer Ekklesiologie der 
Gegenwart, Würzburg, 2001.

 5 G. l. Müller, Vom Vater gesandt. Impulse einer inkarnatorischen Christologie für Gottesfrage 
und Menschenbild, regensburg, 2005. – ranije objavljeno od istoga autora: Christologie – 
Die Lehre von Jesus Christus, u: Glaubenszugänge. Lehrbuch der Katholischen Dogmatik, Bd. 
ii, Paderborn, 1995., 1-297.
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universität München 2002 zum Bischof von regensburg ernannt – den titel des 
Dokumentes „Dominus iesus“ zu seinem Wahl- und Wappenspruch erwählt.

Man darf vermuten, dass Bonhoeffer ihm auch das Thema für seine in Frei-
burg eingereichte Habilitationsschrift geliefert hat: Gemeinschaft und Verehrung 
der Heiligen3. Denn die berühmt gewordene Dissertation von Dietrich Bonhoef-
fer trägt den titel: Sanctorum Communio. Wieder geht es um die untrennbarkeit 
des Christentums nicht nur von Christus, sondern auch von der Gemeinschaft 
mit den Brüdern und schwestern. Gerhard ludwig Müller sieht in dem Glau-
bensartikel von der Gemeinschaft der Heiligen eine Basis der konvergenz von 
katholischer und protestantischer ekklesiologie. Denn ursprünglich ist mit dem 
axiom „sanctorum communio“ die „anteilhabe aller Getauften an den Heilsga-
ben Christi“ gemeint und erst sekundär die daraus entstehende Gemeinschaft der 
Gläubigen. Wer die kirche als Gemeinschaft oder volk Gottes vom leib Christi 
her versteht, trennt die irdische nicht von der vollendeten kirche. er verehrt die 
Heiligen, weil die vertikale inkarnation der Menschwerdung des göttlichen logos 
in der horizontalen inkarnation erlöster Menschen anschaulich wird. 

kardinal Müller war nie in der Gefahr, die in wissenschaftlichen arbeiten aus-
geleuchteten konvergenzen zwischen Protestanten und katholiken mit der reali-
tät auf beiden seiten des ökumenischen Dialogs zu verwechseln. eine Ökumene, 
welche die einheit auf einer unsichtbaren oder eschatologischen ebene ansiedelt 
und die sichtbaren Differenzen als gottgewollte spielarten schönredet, ist aus sei-
ner sicht verlogen. Da die Wahrheit in Christus Fleisch angenommen hat, darf 
sie nicht zu einer idee oder einem eschatologischen ideal verflüchtigt werden. Wo 
immer das Bekenntnis des je einzelnen Gläubigen zu Christus von der sprach-
regelung der kirche getrennt wird, da besteht die Gefahr, dass jeder das für die 
Wahrheit hält, was er davon erfahren oder verstanden zu haben glaubt. in seinem 
sammelwerk mit dem titel „Mit der kirche denken“4 gibt kardinal Müller seiner 
Überzeugung ausdruck, dass das gemeinsam gebetete Glaubensbekenntnis von 
Nicäa und konstantinopel hinreichender Grund für die Hoffnung auf die Wieder-
erlangung der Bekenntniseinheit ist. aber diese einheit ist – so erklärt er – mehr 
die Frucht einer auf allen seiten intensivierten Beziehung zu Christus als das er-
gebnis von ökumenischen kongressen oder professoralen konsenspapieren.

Wenn man aufgefordert würde, ein einziges Wort über die mehr als fünfhundert 
Publikationen von kardinal Müller zu setzen, dann könnte man das Wort ‚inkarnati-
on‘ wählen. in seinen 2005 publizierten „impulsen einer inkarnatorischen Christolo-
gie“5 erklärt er die als „ursynthese“ charakterisierte Formel „Jesus ist der auferweckte 

 3 G. l. Müller, Gemeinschaft und verehrung der Heiligen. Geschichtlich-systematische 
Grundlegung der Hagiologie, Freiburg 1986.

 4 G. l. Müller, Mit der kirche denken. Bausteine und skizzen zu einer ekklesiologie der Ge-
genwart, Würzburg 2001.

 5 G. l. Müller, vom vater gesandt. impulse einer inkarnatorischen Christologie für Gottesfrage 
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zegeze koja odvaja isusa povijesti od krista vjere; u otklonu od isusologijâ 
povijesnoreligijske (pluralističke teologije religije), psihološki (Drewermann) 
ili feministički usvrhovljene isusologije, on navodi soteriološke i ekleziološke 
posljedice svake redukcije spasitelja na pukoga navjestitelja Božjega kraljev-
stva. Pritom mu je posebno važno da kršćanska dogma ima svoje korijene u 
povijesnome isusovom samosvjedočanstvu; da su, dakle, empiričnost i logič-
nost, stvarnost i misaonost neodvojivi.

Budući da je isus mogao sakramentalno predstaviti sinovstvo božanskoga 
logosa kao pravi čovjek, on je „pra-sakrament“. Pod nominalističkom pretpo-
stavkom da stvorenja više skrivaju nego što otkrivaju božanski logos, najprije 
se u pitanje dovodi čovjek kao slika i prilika Božja, a potom i sakramentalnost 
isusova čovještva. to još više vrijedi za sakramentalnost apostolâ i njihovih 
nasljednika. Gerhard ludwig Müller pripada onim malobrojnim teolozima 
koji, po cijenu žestokih napada, razlici spolova priznaju sakramentalno zna-
čenje i brane stajališta pape ivana Pavla ii. glede dopuštenja ženama da budu 
pripuštene sakramentu ređenja. Njegove monografije o dogmi o Bezgrješno-
me začeću,6 njegova rasprava o mariologiji7 te njegova djela na temu ‘Dopu-
štanje ženama da budu pripuštene sakramentu ređenja’8 oduševljavaju svojim 
vrlo brižnim uvažavanjem svih raspoloživih izvora kao i svih stajališta koja 
iznose protivne argumente. 

kritičari kardinala rijetko ili uopće ne obraćaju pozornost na to da je on 
kao mladi profesor teologije praznike redovito provodio u siromašnim četvr-
tima Perua i branio teologiju oslobođenja Gustava Gutiérreza u vrijeme kad 
je to crkvenopolitički bilo sve samo ne oportuno.9 Ne, Gerharda Müllera ne 
može se staviti u ‘desnu ladicu’. i zacijelo mu se ne može predbaciti nedostatak 
temeljitosti. on pripada najnačitanijim ljudima koje poznajemo. on argu-
mentirano razmatra svaki protuargument. Zbornik, za koji je on odgovoran, 
o tzv. ‘ženskom pitanju’,10 dokaz je uzornoga poštenja. 

 6 G. l. Müller, Was heißt: Geboren von der Jungfrau Maria? Eine theologische Deutung (QD 
119), Freiburg, 1991.

 7 G. l. Müller, Maria – Die Frau im Heilsplan Gottes (Mariologische studien Xv), regensburg, 
2002.

 8 G. l. Müller, Priestertum und Diakonat. Der Empfänger des Weihesakramentes in 
schöpfungstheologischer und christologischer Perspektive (slgHor 33), Freiburg, 2000.

 9 G. Gutiérrez / G. l. Müller, An der Seite der Armen. Theologie der Befreiung, augsburg, 
2004.

 10 G. l. Müller, Frauen in der Kirche. Eigensein und Mitverantwortung, Würzburg, 1999.
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Herr und Christus“ zum Prüfstein des christlichen Glaubens. er wendet sich gegen 
eine exegese, die den Jesus der Geschichte vom Christus des Glaubens trennt und 
den erlöser auf einen bloßen verkündigrer der Gottesherrschaft reduziert. religi-
onsgeschichtlich (Pluralistischen religionstheologie), psychologisch (Drewermann) 
oder feministisch motivierte Jesulogien werden von Müller als ideologien demaskiert. 
Doch er ist nicht nur ein scharfsinniger kritiker. er bietet auch die positive alterna-
tive. Denn er zeigt, warum das christologische Dogma in der geschichtlichen selbst-
bezeugung Jesu wurzelt; und warum empirie und logik, Wirklichkeit und Denken 
untrennbar sind. 

Weil Jesus das sohnsein des göttlichen logos als wahrer Mensch sakramental dar-
stellen konnte, ist er das „ur-sakrament“. unter der nominalistischen voraussetzung, 
dass Geschöpfe den göttlichen logos eher verbergen als offenbaren, wird zuerst die 
Gottebenbildlichkeit des Menschen und dann auch die sakramentalität des Mensch-
seins Jesu in Frage gestellt. Das gilt erst recht von der sakramentalität der apostel und 
ihrer Nachfolger. Gerhard ludwig Müller gehört zu den wenigen Theologen, die auch 
unter inkaufnahme heftiger anfeindungen der Geschlechterdifferenz sakramentale 
Bedeutung zusprechen und die klarstellungen von Papst Johannes Paul ii. in Bezug 
auf die Zulassung der Frau zum sakrament des ordo verteidigen. seine Monographi-
en zum Dogma von der jungfräulichen empfängnis6, seine abhandlungen zur Ma-
riologie7, seine arbeiten zu aktuellen Fragen und konsequenzen einer sakramental 
verstandenen Geschlechterdifferenz8 und der von ihm initierte sammelband zum 
Themenfeld „Frau und kirche“9 bestechen durch umsichtige Berücksichtigung aller 
greifbaren Quellen und aller gegenteilig argumentierenden Positionen.

von seiten der kritiker des kardinals wird selten oder gar nicht beachtet, dass er 
als junger Theologieprofessor seine semesterferien regelmäßig in den elendsvierteln 
von Peru verbracht und die Befreiungstheologie seines Freundes Gustavo Gutiérrez 
auch zu einer Zeit verteidigt hat, als dies kirchenpolitisch alles andere als opportun 
erschien.10 Wenn Gegner ihn mit einer schablone oder einem etikett abstempeln 
wollten, sind sie jedes Mal an seiner argumentationskraft und gründlichen Quel-
lenkenntnis gescheitert. kardinal Müller scheut keine auseinandersetzung. aber er 
verurteilt nicht; er argumentiert; er bleibt fair in der sache und vornehm im ton. 

und Menschenbild, regensburg 2005. – Zuvor erschienen: Ders., Christologie – Die lehre 
von Jesus Christus, in: Glaubenszugänge. lehrbuch der katholischen Dogmatik, Bd. ii, Pa-
derborn 1995, 1-297.

 6 G. l. Müller, Was heißt: Geboren von der Jungfrau Maria? eine theologische Deutung (QD 
119), Freiburg 1991. 

 7 G. l. Müller, Maria – Die Frau im Heilsplan Gottes (Mariologische studien Xv), regens-
burg 2002.

 8 G. l. Müller, Priestertum und Diakonat. Der empfänger des Weihesakramentes in schöp-
fungstheologischer und christologischer Perspektive (slgHor 33), Freiburg 2000.

 9 G. l. Müller, Frauen in der kirche. eigensein und Mitverantwortung, Würzburg 1999.
 10 G. Gutiérrez / G. l. Müller, an der seite der armen. Theologie der Befreiung, augsburg 2004.
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Prije kanonizacije Johna Henrya kardinala Newmana, regensburški je 
biskup uložio vrijeme da bi toga velikog engleskog obraćenika i misaonoga 
predvodnika prenio u sadašnjost.11 Jer Newmanov je cijeli život bio obilježen 
premisom da istina oslobađa. savjest – tako kaže on – je poput antene, koja 
je uvijek usmjerena da bi osluškivala božanski logos. isti Bog, koji je riječju 
sve stvorio, isto je tako nutrinu svakog čovjeka usmjerio na svoju riječ.  Prije 
svake interpretacije postoji upućenost savjesti na logos stvoritelja. tako je 
savjest osposobljena razlučiti između istinski vrijednih od samo načelno vri-
jednih zahtjeva. i onaj tko vjeruje kao kršćanka ili kršćanin da je logos stvo-
ritelja objavljen u isusu kristu, taj će svoju savjest usmjeriti prema tumačenju 
riječi koja je postala tijelom, tumačenju koje Crkva smatra obvezujućim i 
koje podanašnjuje s pomoću teologije i naviještanja. teološki nauk o spoznaji 
Johna Henryja Newmana – tako objašnjava kardinal Müller – u sadašnjim 
raspravama o određivanju odnosa između slobode i istine, autonomije i teo-
nomije, razuma i objave, može izgraditi izdržive mostove.

kardinal Müller strogo razlikuje znanost o religijama od teologije.12 teolo- 
gija promišlja vjeru življenu u Crkvi, vjeru koja je predana i tumačena od apostol-
ski ustrojene Crkve. Življeni odnos prema kristu pretpostavlja kanon biblijskih 
svjedočanstava o uskrslome baš kao i dogmu Crkve. kardinal Müller, kao teolog 
Crkve, uvijek se nalazio i shvaćao život u Crkvi i s Crkvom kao temelj svoje teo-
logije. Naravno da dobra teologija živi i od britkosti raščlambe i uvjerljivosti ar-
gumenata, od hrabrosti za iznošenje teza i za raspravljanja o spornim pitanjima. 
No, tamo gdje je teolog mišljenja da se Crkva zacijelo zabunila, jer on ne razumije  
njezinu dogmu, tamo je svoju zadaću teologa preokrenuo u njenu suprotnost. 
Dobar se teolog, naime, dobrano potrudi shvatiti ono što Crkva proglasi obve-
zujućim, umjesto da dogmu mjeri prema vlastitomu shvaćanju.

Priručnik Gerharda ludwiga Müllera jednostavnoga naslova Katolička 
dogmatika13 – u međuvremenu preveden na više jezika – nije uspješan samo 
zbog toga jer je autor – uronjen u taj posao nekoliko desetljeća – ostao jedi-
ni teolog koji je predstavio cjelokupan nacrt dogmatike. Nebrojeni studenti 
posežu za tim priručnikom u mnogim zemljama zato što se žele pouzdano i 
jasno informirati. Naime, autor se pokazuje kao temeljit poznavatelj suvreme-
ne egzegeze i crkvene predaje, počevši od crkvenih otaca, preko velike sred-
njovjekovne teologije, pa sve do kontroverzi poslijereformacijskoga vremena. 

 11 G. l. Müller, John Henry Newman begegnen, augsburg, 2000.
 12 G. l. Müller / M. serretti (ur.), Einzigkeit und Universalität Jesu Christi. Im Dialog mit den 

Religionen (slgHor 35), Freiburg, 2001.
 13 G. l. Müller, Katholische Dogmatik. Für Studium und Praxis der Theologie, Freiburg, 1995. 

(72007.).
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im vorfeld der seligsprechung von John Henry kardinal Newman hat sich 
der Bischof von regensburg die Zeit abgerungen, den großen englischen konver-
titen und vordenker in die Gegenwart zu holen.11 Denn Newmans ganzes leben 
stand unter der Prämisse, dass die Wahrheit frei macht. Das Gewissen – so sagt 
er - ist wie eine antenne, die immer schon ausgerichtet ist auf das vernehmen des 
göttlichen logos. Derselbe Gott, der durch das Wort alles geschaffen hat, hat das 
innerste jedes Menschen ausgerichtet auf sein Wort. vor aller interpretation steht 
die Bezogenheit des Gewissens auf den logos des schöpfers. so ist das Gewissen 
befähigt, wahrhaft gültige von nur faktisch geltenden ansprüchen zu unterschei-
den. und wer als Christin oder Christ glaubt, dass der logos des schöpfers in 
Jesus Christus offenbar geworden ist, der wird sein Gewissen an den interpretati-
onen des Fleisch gewordenen logos ausrichten, welche die kirche als verbindlich 
erachtet und durch ihre Theologie und verkündigung verheutigt. Die theologi-
sche erkenntnislehre John Henry Newmans – so erklärt kardinal Müller – kann 
in den gegenwärtigen Debatten um die verhältnisbestimmung von Freiheit und 
Wahrheit, autonomie und Theonomie, vernunft und offenbarung tragfähige 
Brücken bauen. 

kardinal Müller unterscheidet strikt zwischen religionswissenschaft und 
Theologie.12 Theologie reflektiert den in der kirche gelebten und von der aposto-
lisch verfassten kirche tradierten und interpretierten Glauben. Deshalb hat sich 
der kardinal stets in der kirche verortet und das leben in und mit der kirche 
als die Basis seiner Theologie verstanden. Natürlich lebt gute Theologie auch von 
der schärfe der analyse und von der stringenz der argumente, von dem Mut zur 
These und dem Disput der kontroversen. aber wo ein Theologe meint, die kirche 
müsse sich geirrt haben, weil er ihr Dogma nicht verstehe, da hat er seine aufgabe 
in deren Gegenteil verkehrt: ein guter Theologe beißt sich an dem, was die kirche 
für verbindlich erklärt, die Zähne aus, statt das Dogma am eigenen verstehen zu 
messen.

Gerhard ludwig Müllers Handbuch mit dem schlichten titel „katholische 
Dogmatik“13 – inzwischen in mehrere sprachen übersetzt – ist nicht nur deshalb so 
erfolgreich, weil der autor – bezogen auf einige Jahrzehnte – der einzige Theologe 
geblieben ist, der einen Gesamtentwurf der Dogmatik vorstellt. unzählige studen-
ten in vielen ländern greifen nach diesem Handbuch, weil sie verlässlich und klar 
informiert werden wollen. Denn der verfasser erweist sich als gründlicher kenner 
der zeitgenössischen exegese und der tradition, angefangen bei den vätern über 
die große mittelalterliche Theologie bis hin zu den kontroversen der nachreforma-

 11 G. l. Müller, John Henry Newman begegnen, augsburg 2000.
 12 G. l. Müller / M. serretti (Hgg.), einzigkeit und universalität Jesu Christi. im Dialog mit 

den religionen (slgHor 35), Freiburg 2001. 
 13 G. l. Müller, katholische Dogmatik. Für studium und Praxis der Theologie, Freiburg 1995 

(72007).
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Gerhard ludwig Müller jasnim pogledom na bitno iznosi sva važna stajališta 
protestantske i katoličke povijesti teologije. on zauzima stav tako što obzirno 
argumentira zašto se ovo ili ono znanstveno priznato mišljenje ne poklapa 
s vjerom Crkve. onaj tko misli da se u Müllerovu priručniku nalaze samo 
suhoparne činjenice i dogmatski poučci nije pročitao  njegovo djelo. auto-
ru nije stalo samo do pukoga učenja sadržaja, nego do njihovog usvajanja 
s razumijevanjem. Primat događaja krista ne isključuje, tako on naglašava, 
teologiju koja započinje transcendentalno-filozofski. Baš supro tno. Gerhard 
ludwig želi svoje čitatelje ohrabriti da ništa ne prihvaćaju zdravo za gotovo, 
nego da se neprestanim propitivanjem i argumentiranjem uvjere u istinitost 
sadržaja u koje se vjeruje.

Jedva da ima koga tko tako dobro poznaje povijest svoje rimske uprave 
kao kardinal Müller. on zna da su postojala vremena straha, prokazivanja, 
uhođenja, nepravedne osude ili prestrogih mjera i prema teolozima, koji su 
– kao antonio rosmini ili pak Henri de lubac – bili sve drugo samo ne necr-
kveni. opasnost da se nekoga nepravedno osudi sada je iznimno mala. onaj 
tko bolje poznaje kardinala Müllera zna da on vrlo dugo čita i  ispituje, prije 
nego donese svoju prosudbu, te da uvijek zna razlikovati namjeru i izrijek. 
Pročelnik kongregacije za nauk vjere poznaje odmak između stvarnosti i poj-
ma. Jer, on je teolog koji moli. on živi od svakodnevne euharistije. Njegovi 
govori i propovijedi, objedinjeni u povelikome svesku,14 njegova Razmatranja 
u korizmenome i uskrsnome vremenu15 ili pak njegova vrlo čitana knjiga na-
slovljena Pustite nas da idemo s NJIM. Euharistijsko slavlje kao suputništvo16 
dokumenti su teologije koja se hrani povezanošću s kristom i dubokom (zato 
što je utjelovljena) ljubavlju prema Crkvi.

u različitim raspravama kardinal Müller objašnjava svoje divljenje i svoje 
duhovno srodstvo s razmišljanjem pape u miru Benedikta Xvi.17 kardinal 
je osnovao institut koji u kritičkome izdanju sabranih djela čini dostupnim 
naširoko raštrkane napise Josepha ratzingera. s divljenjem se mora zastati 
pred tim velebnim postignućem koje je ostvarila marljivost i misao jednog 
od velikih teologa našega vremena. Pod predsjedateljstvom kardinala Müllera 
regensburški je institut Pape Benedikta postao diljem svijeta tražena adresa 
za doktorande i habilitande. 

 14 G. l. Müller, Jesus ist der Herr. Predigten und Ansprachen, regensburg, 2008.
 15 G. l. Müller, Im Kreuz ist Leben. Meditationen zur Passions- und Osterzeit, Freiburg, 2013.
 16 G. l. Müller, Lasst uns mit ihm gehen. Eucharistiefeier als Weggemeinschaft, Freiburg, 1990.; 

isti autor, Die Messe. Quelle christlichen Lebens, augsburg, 2002.
 17 G. l. Müller, Den Horizont der Vernunft erweitern. Zur Theologie von Benedikt XVI., 

Freiburg, 2012.
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torischen Zeit. Gerhard ludwig Müller charakterisiert mit einem klaren Blick für 
das Wesentliche alle wichtigen Positionen der protestantischen und katholischen 
Theologiegeschichte. und er bezieht stellung, indem er umsichtig begründet, wa-
rum diese oder jene lehrmeinung nicht mit dem Glauben der kirche überein-
stimmt. Wer meint, in Müllers Handbuch würden nur Fakten oder lehrsätze aus-
gebreitet, hat sein Werk nicht gelesen. Dem verfasser geht es nicht um das bloße 
lernen von inhalten, sondern um deren verstehende aneignung. Der Primat des 
Christusereignisses schließt, so betont er, eine transzendentalphilosophisch anset-
zende Theologie nicht aus. im Gegenteil, Gerhard ludwig will seine leser ermuti-
gen, nichts einfach hinzunehmen, sondern sich durch fortschreitendes Fragen und 
argumentieren von der Wahrheit der geglaubten inhalte zu überzeugen. 

kaum einer kennt die Geschichte seiner römischen Behörde so gut wie kar-
dinal Müller. er weiß, dass es Zeiten der angst, der Denunziation, der Bespitze-
lung, der ungerechten Beurteilung oder allzu harter Maßnahmen auch gegenüber 
Theologen gegeben hat, die wie antonio rosmini oder Henri de lubac alles ande-
re als unkirchlich waren. Die Gefahr, ungerecht gemaßregelt zu werden, ist gegen-
wärtig äußerst gering. Wer kardinal Müller näher kennt, weiß, dass er sehr lange 
liest und prüft, bevor er ein urteil fällt; und dass er stets zwischen aussageab-
sicht und Wortlaut zu unterscheiden weiß. Der Präfekt der Glaubenskongregation 
kennt den abstand zwischen Wirklichkeit und Begriff. Denn er ist ein betender 
Theologe. er lebt aus der täglichen eucharistie. seine in einem stattlichen Band 
gesammelten regensburger ansprachen und Predigten14, seine „Meditationen 
zur Passions- und osterzeit“15 oder sein viel gelesenes Buch mit dem titel „lasst 
uns mit iHM gehen. eucharistiefeier als Weggemeinschaft“16 sind Dokumente ei-
ner Theologie, die aus der kommunikation mit Christus und aus einer tiefen (weil 
inkarnierten) liebe zur kirche gespeist wird.

in verschiedenen abhandlungen hat kardinal Müller seine Bewunderung 
und seine geistige verwandtschaft mit dem Denken des emeritierten Papstes Be-
nedikt Xvi. erklärt.17 Wie oben erwähnt, hat er das institut gegründet, welches 
das weit gestreute schrifttum von Joseph ratzinger in einer kritischen Gesamt-
ausgabe zugänglich macht. staunend steht man vor der gewaltigen arbeits- und 
Denkleistung eines der ganz großen Theologen unserer Zeit. unter der Präsident-
schaft von kardinal Müller ist das regensburger Papst-Benedikt-institut zu einer 
weltweit gefragten adresse für Doktoranden und Habilitanden geworden. 

 14 G. l. Müller, Jesus ist der Herr. Predigten und ansprachen, regensburg 2008.
 15 G. l. Müller, im kreuz ist leben. Meditationen zur Passions- und osterzeit, Freiburg 2013.
 16 G. l. Müller, lasst uns mit ihm gehen. eucharistiefeier als Weggemeinschaft, Freiburg 

1990; Ders., Die Messe. Quelle christlichen lebens, augsburg 2002.
 17 G. l. Müller, Den Horizont der vernunft erweitern. Zur Theologie von Benedikt Xvi., 

Freiburg 2012.
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kao kardinal-pročelnik kongregacije za nauk vjere kardinal Müller zna 
posredovati između različitih strujanja. to se pokazalo kako na dvjema si-
nodama na temu braka i obitelji, tako i u njegovim publikacijama o dvjema 
ključnim temama pape Franje: milosrđe i siromaštvo.18 Nedavno izašli svezak 
s razgovorima naslovljen Razgovor o nadi19 svjedoči o njegovim nastojanjima 
da poveže ulogu kritičkoga čuvara s percepcijom u svjetskim razmjerima vrlo 
heterogene zbiljnosti. u polariziranome svijetu, obilježenom religijski, kultu-
ralno, politički, socijalno ili ekonomski uvjetovanim napetostima i za Crkvu 
će biti sve teže očuvati jedinstvo u različitosti.
 
zaključak
kao dugogodišnji redoviti profesor i dekan Gerhard ludwig Müller sam je 
pokrenuo i ostvario dodjelu počasnih doktorata raznim uglednicima. on, da-
kle sam poznaje zanimanje i razloge koji pokreću ovakvu proceduru.

slijedom toga, zaključno, i mi želimo naglasiti da je ovaj svečani čin, koji 
pripremamo, ne samo zaslužena počast kardinalu Mülleru, nego i prilika da 
mlado Hrvatsko katoličko sveučilište, „znak nade“, kako ga je okarakterizirao 
Benedikt Xvi. 4. lipnja 2011., u zagrebačkome Hrvatskom narodnom kazali-
štu, sada o desetoj obljetnici svoga osnutka, privuče svjetla opće Crkve i uni-
verzalne znanosti na svoja pregnuća na domovinskome i europskome planu. 
rekao je tada Benedikt Xvi. da želi da Hrvatsko katoličko sveučilište „pri-
donese ujedinjenju između raznih dijelova suvremene kulture, vrijednosti i 
identiteta (hrvatskoga) naroda, nastavljajući plodan crkveni doprinos povije-
sti plemenite hrvatske nacije.“

spomenimo da je, osim ove najnovije, u uvodnome dijelu navedene knji-
ge, još jedna knjiga kardinala Müllera 2015. objavljena na hrvatskome jeziku, 
i to ona u suradnji s Gustavom Gutiérrezom i Josefom sayerom, uz popratnu 
riječ pape Franje, Siromaštvo: izazov za vjeru.

a iz ove najnovije knjige: Razgovor o nadi, rado navodimo dio o blaže-
nomu kardinalu alojziju stepincu. kardinal Müller naglašava da je stepinac 
„proročki izjavio kako država utemeljena isključivo na materijalnim načeli-
ma ne može opstati“ te da je stepinac „pokazao da čak i u najtežoj političkoj 
situaciji, ako pripadamo kršćanskoj stvaralačkoj manjini, možemo u Bogu 
pronaći milost i savjet koji su potrebni kako bismo donijeli ispravnu odluku, 
izdržali nevolje, oprostili neprijateljima te prosvijetlili ostatak društva znako-

 18 G. l. Müller, Armut. Die Herausforderung für den Glauben. Mit einem Geleitwort von Papst 
Franziskus, München, 2014.

 19 G. l. Müller, Botschaft der Hoffnung. Gedanken über den Kern der christlichen Botschaft, 
Freiburg, 2016.
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als kardinalpräfekt der Glaubenskongregation weiß kardinal Müller zwi-
schen den verschiedenen strömungen zu vermitteln. Das hat sich auf den bei-
den römischen synoden zum Thema „ehe und Familie“ ebenso gezeigt wie in 
seinen Publikationen zu zwei kernanliegen von Papst Franziskus: Barmherzig-
keit und Armut18. Wie das erwähnte interview mit dem spanischen Journalisten 
Granados19, so dokumentieren auch diese arbeiten das Bemühen des kardinals, 
die treue der kirche zu ihrer tradition mit der ungeschminkten Wahrnehmung 
einer weltweit sehr heterogenen Wirklichkeit zu verbinden. Bezeichnend für sei-
ne analysen ist ein realismus, der trotz berechtigter sorge bestimmt bleibt von 
christlicher Freude und Hoffnung.

schlusswort
als langjähriger ordinarius und Dekan hat Gerhard ludwig Müller selbst ehren-
promotionen initiiert und realisiert. er kennt die interessen und Motive, die eine 
solche Prozedur in Gang setzen. Deshalb abschließend folgende Hinweise zum 
vorfeld der ehrenpromotion von kardinal Müller: 

Papst Benedikt Xvi. hat anlässlich seines Besuches in Zagreb am 4. Juni 2011 
im kroatischen Nationaltheater die junge katholische universität dieser stadt „ein 
Zeichen der Hoffnung“ genannt. Mit der ehrenpromotion von kardinal Müller 
steht diese wissenschaftliche einrichtung im zehnten Jahr nach ihrer Gründung 
erneut im Fokus einer internationalen Öffentlichkeit. Die kroatische katholische 
universität – so sagte Papst Benedikt in Zagreb - möge dazu beisteuern, „eine 
einheit zu schaffen zwischen den verschiedenen Bereichen der zeitgenössischen 
kultur, den Werten und der identität dieses landes und so einen kirchlichen Bei-
trag leisten zur Geschichte der edlen kroatischen Nation“.

im Jahre 2016 wurde der das leben und Werk von kardinal Müller bilanzie-
rende interview-Band und 2015 das mit einem vorwort von Papst Franziskus ver-
sehene Buch zum Thema „armut“ in die kroatische sprache übersetzt – letzteres 
unter der Beteiligung von Gustavo Gutiérrez und Josef sayer. 

in dem interview-Band findet sich ein längerer Passus über den seligen kar-
dinal aloysius stepinac. kardinal Müller erinnert daran, dass dieser große erzbi-
schof von Zagreb kurz vor seinem tod die prophetischen Worte gesprochen habe, 
„dass ein ausschließlich auf materielle Prinzipien gegründeter staat nicht von 
Dauer sein könne“20. kardinal stepinac, so fährt Müller fort, hat bewiesen: „auch 
unter den schwierigsten politischen umständen können wir, wenn wir der krea-
tiven christlichen Minderheit angehören, in Gott die nötige Gnade und tröstung 

 18 G. l. Müller, armut. Die Herausforderung für den Glauben. Mit einem Geleitwort von 
Papst Franziskus, München 2014. 

 19 G. l. Müller, Botschaft der Hoffnung. Gedanken über den kern der christlichen Botschaft, 
Freiburg 2016.

 20 ebd. 239.
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vima stvarne nade“ (str. 189). Nadahnjujuća je želja kardinala Müllera da se 
stepinčev „grob u prezbiteriju zagrebačke katedrale pretvori u važno središte 
međunarodnoga hodočašća koje će privući mnoge vjernike, posebice pastire, 
da mole i časte toga mučenika slobode savjesti u vršenju pastoralne ljubavi.“

stoga, zbog svega navedenoga i obrazloženoga, potpisani predsjednik 
i članovi Povjerenstva senata Hrvatskoga katoličkog sveučilišta za dodjelu 
počasnoga doktorata Hrvatskoga katoličkog sveučilišta kardinalu Gerhardu 
ludwigu Mülleru imaju osobitu čast predložiti senatu da kardinal Gerhard 
ludwig Müller bude proglašen prvim počasnim doktorom Hrvatskoga ka-
toličkog sveučilišta.

u Zagrebu, 17. listopada 2016.

Predsjednik Povjerenstva:

Prof. dr. sc. dr.h.c. emilio Marin
prorektor za međunarodnu suradnju
član Papinske komisije za sakralnu arheologiju

članovi povjerenstva:

Mons. dr. sc. ivan šaško
pomoćni biskup zagrebački

Prof. em. dr. karl-Heinz Menke
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
član Međunarodne teološke komisije

Prof. dr. sc. Hrvoje štefančić
prorektor za znanost

Prof. dr. sc. anton tamarut
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
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finden, um die richtige lösung zu suchen, um die Widrigkeiten zu ertragen, um 
den Feinden zu vergeben und um den rest der Gesellschaft mit Zeichen wahrer 
Hoffnung zu erleuchten.“21 

kardinal Müller äußert an derselben stelle den Wunsch, „dass die urne mit 
den sterblichen Überresten von kardinal stepinac in der kathedrale von Zagreb 
zu einem bedeutenden Ziel internationaler Wallfahrten werde, das zahlreiche 
Gläubige anzieht und besonders die Priester bewegt, dort zu beten und diesem 
Märtyrer der Gewissensfreiheit und der seelsorge ihren respekt zu erweisen.“22 

Mit diesen Worten verneigt sich kardinal Müller nicht nur vor dem seligen 
erzbischof stepinac, sondern, wie er ausdrücklich bekundet, auch vor der Ge-
schichte und dem Glaubenszeugnis des kroatischen volkes. 

kardinal Müllers Dienst in der kirche und für die kirche, seine Gestalt als 
theologischer lehrer und Wissenschaftler von internationalem rang begründen 
den an den senat der kroatischen katholischen universität gerichteten vor-
schlag des unterzeichnenden vorsitzenden und der unterzeichnenden kommis-
sions-Mitglieder, die erste ehrendoktorwürde der kroatischen katholischen uni-
versität Gerhard ludwig kardinal Müller zu verleihen.

in Zagreb, den 17. oktober 2016 

Der kommissionsvorsitzende:

Prof. Dr. Dr.h.c. emilio Marin
Vizerektor für internationale Beziehungen
Mitglied der Päpstlichen Kommission für Sakrale Archäologie

Mitglieder der kommission:

Msgr. Dr. ivan šaško
Weihbischof von Zagreb

Prof. em. Dr. karl-Heinz Menke
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission

Prof. Dr. Hrvoje štefančić
Vizerektor für Forschung

Prof. Dr. anton tamarut
Fakultät der Katholischen Theologie der Universität Zagreb

 21 ebd.
 22 ebd. 240.
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HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
ZAGREB, Ilica 242

klasa: 602-04/16-07/03
urBroJ: 498-05-16-22
Zagreb, 18. listopada 2016. godine

temeljem čl. 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 72. i čl. 
90. statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 4. Pravilnika o počasnom doktora-
tu, Prijedloga za dodjelu počasnog doktorata Hrvatskog katoličkog sveučilišta kardina-
lu Gerhardu ludwigu Mülleru od kardinala Josipa Bozanića, nadbiskupa zagrebačkog, 
velikog kancelara Hrvatskog katoličkog sveučilišta dopisom broj: 600/2016.-Prez. 
od 28. rujna 2016. godine i Prijedloga Povjerenstva za dodjelu počasnog doktorata 
imenovanog odlukom senata, klasa: 602-04/16-04/03, urBroJ: 498-05-16-176-1 
od 29. rujna 2016. godine, u sastavu prof. dr. sc. dr.h.c. emilio Marin, prorektor za 
međunarodnu suradnju sveučilišta, član Papinske komisije za sakralnu arheologiju, 
predsjednik, te članovi mons. dr. sc. ivan šaško, pomoćni biskup zagrebački, prof. 
em. Dr. karl-Heinz Menke, rheinische Friedrich-Wilhelms-universität Bonn, član 
Međunarodne teološke komisije, prof. dr. sc. Hrvoje štefančić, prorektor za znanost 
sveučilišta i prof. dr. sc. anton tamarut, katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u 
Zagrebu, senat na 53. sjednici održanoj dana 18. listopada 2016. godine donosi 

ODLUKU
o dodjeli počasnog doktorata 

I.
Dodjeljuje se doktorat honoris causa Hrvatskog katoličkog sveučilišta uzoritom 

gospodinu kardinalu Gerhardu ludwigu Mülleru, pročelniku kongregacije za 
nauk vjere, predsjedniku Međunarodne teološke komisije, predsjedniku Papinske bib-
lijske komisije i predsjedniku Papinske komisije „ecclesia Dei“, rođenom 31. prosinca 
1947. godine u Mainz-Finthenu (savezna republika Njemačka), za iznimne doprinose 
teološkoj znanosti, osobito dogmatskoj teologiji; za neumoran i osobito plodonosan 
rad na pastoralnom polju; za predan rad na najvišim dužnostima svete stolice u pon-
tifikatima Benedikta Xvi. i pape Franje; te za inspirativna nastojanja za pravedniji svi-
jet ispunjen nadom. 

II.
svečana promocija počasnog doktora uzoritog gospodina kardinala Gerharda 

ludwiga Müllera bit će izvršena na svečanoj sjednici senata Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta u Zagrebu dana 9. studenog 2016. godine.

III.
ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 veliki kancelar rektor

 Josip kardinal Bozanić prof. dr. sc. Željko tanjić
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Prof. dr. sc. Željko Tanjić 
rektor Hrvatskoga katoličkog sveučilišta

PozdravnI govor

Poštovani uzvanici,

okupili smo se danas na svečanoj sjednici senata Hrvatskoga katoličkog sve-
učilišta da bismo proslavili prvi počasni doktorat koji dodjeljuje naše sve-
učilište i kako bismo ga uručili uzoritom gospodinu kardinalu Gerhardu 
ludwigu Mülleru, istaknutom teologu i pročelniku kongregacije za nauk 
vjere. svima vam zahvaljujem što ste se odazvali našem pozivu i počastili nas 
svojom nazočnošću. 

Naše je sveučilište po postanku mlado i novo, ove godine obilježava desetu 
obljetnicu osnutka. Povrh toga, naše je sveučilište u odnosu na ostala u našoj 
Domovini Hrvatskoj još uvijek i malo. ima pet odjela, ne prelazi tisuću stude-
nata, tek je nedavno prešlo brojku od stotinu zaposlenika. imajući to u vidu, 
možda će se netko zapitati ima li temelja za odluku o pokretanju institucije 
počasnoga doktorata. i mi smo se često susretali s tim pitanjem. složili smo 
se da je uvijek u nekom trenutku potrebno započeti. vodeći računa o tome da 
smo u svjetskoj skupini mnogobrojnih katoličkih sveučilišta, gajimo uvjere-
nje da i počasni doktorat jednoga – prvog – Hrvatskoga katoličkog sveučilišta 
nije potrebno odlagati za neko bolje, savršenije vrijeme, a deseta obljetnica 
osnutka učinila nam se i posebnim trenutkom za ovaj novi početak. 

Naime, čini nam se da sve osobine i moguće djelatnosti sveučilišta, nje-
gova znanstvenog, nastavnog i odgojnog procesa, pomažu u njegovu rastu. 
sigurni smo da će i uvođenje institucije počasnog doktorata u ozračju koje 
bi željelo postići naše sveučilište, kako za dobrobit samoga sveučilišta tako 
i za dobrobit Crkve i Domovine, biti od osobite važnosti za profiliranje na-
šega sveučilišta te da će naši počasni doktori biti ona mjera kojoj će težiti u 
neposrednoj budućnosti naši nastavnici, znanstvenici, studenti i svi zaposle-
nici. Jer, osim što se dodjeljuje izvrsnim pojedincima iz akademske zajedni-
ce, počasni doktorat dodjeljuje se i onima koji nisu akademičari u strogom 
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Professor Željko Tanjić 
rektor der kroatischen katholischen universität

BegrüssungsansPracHe

eminenzen, exzellenzen, verehrte Gäste aus nah und fern,

wir haben uns heute auf der Festsitzung des senats der kroatischen katho-
lischen universität versammelt, um die erste ehrendoktorwürde, die unsere 
universität verleiht, zu feiern, und um diese ehrendoktorwürde seiner emi-
nenz, Gerhard ludwig kardinal Müller, dem herausragenden Theologen und 
dem Präfekten der römischen kongregation für die Glaubenslehre, zu über-
reichen. ich danke ihnen allen, dass sie unserer einladung gefolgt sind und 
uns mit ihrer anwesenheit beehren.

unsere universität ist eine junge universität, die in diesem Jahr das De-
zennium ihrer Gründung begeht. Die universität ist noch immer klein im 
verhältnis zu anderen in unserer Heimat. sie hat fünf abteilungen, die stu-
dentenzahl überschreitet nicht eintausend, und erst neuerdings haben wir 
mehr als hundert Beschäftigte. Wenn man dies berücksichtigt, wird jemand 
vielleicht die Frage stellen, ob diese ausstattung unserer institution hinreicht, 
um die verleihung einer ehrendoktorwürde anzuregen. Wir haben uns diese 
Frage gestellt. und wir haben uns darauf geeinigt, dass man irgendwann auch 
damit beginnen muss. Da wir uns in der Gruppe vieler katholischer univer-
sitäten auf der Welt befinden, sind wir zu der Überzeugung gelangt, dass die 
verschiebung der ersten verleihung der ehrendoktorwürde nicht ratsam er-
scheint. Der zehnte Jahrestag der Gründung scheint uns ein geeigneter Zeit-
punkt. Wir sind überzeugt, dass der heutige Festakt das ansehen unserer jun-
gen universität in der Öffentlichkeit von kirche und staat mehren wird. Die 
träger eines ehrendoktorates können das Profil einer univesität in Forschung 
und lehre stärken und eine vorbildfunktion für lehrkräfte, Wissenschaftler 
und studenten übernehmen. Dabei denke ich nicht nur an die wissenschaft-
liche leistung, sondern auch an die Biographie der Geehrten. es ist die syn-
these von leistung und leben, von Begabung und Hingabe, von vernunft und 
Glaube, die junge Menschen anspornen und inspirieren kann. eine universi-
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smislu te riječi, nego su svojim djelovanjem, životom i vrijednostima ljudi 
prokušanih vrlina, koji nas sve nadahnjuju i potiču da što god radili – radi-
mo s ljubavlju i predanjem za dobro čovjeka i zajednice u kojoj živimo. a to 
je zapravo i svrha samoga sveučilišnog poučavanja. osim toga, institucija 
počasnoga doktora često omogućuje povezivanje vrsnih profesora europskih 
ili drugih svjetskih sveučilišta s nekom, pa tako sad i našom akademskom 
zajednicom, pomažući nam da se ogledamo u onima koji su bolji i koji nas 
potiču na izvrsnost.

Polazeći od tih pretpostavki, nadamo se da će današnja prva promoci-
ja počasnoga doktora našega sveučilišta biti doista prva u nizu onih kojima 
ćemo se jednog dana moći ponositi, kao što se svojim nizom počasnih dok-
tora mogu ponositi i naša ostala hrvatska sveučilišta, posebice naš stariji za-
grebački „brat“, sveučilište u Zagrebu, koje je pak u svoj niz, od vremena su-
verene republike Hrvatske, priključilo i one počasne doktore proglašene od 
katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. Zato je i velika moja radost što 
ovdje mogu pozdraviti predsjednika rektorskoga zbora republike Hrvatske 
prof. dr. sc. šimuna anđelinovića i sve prisutne rektore hrvatskih sveučilišta. 

Danas predajemo javnosti i našu novu publikaciju, prvu u nizu koji smo 
nazvali Doctores honoris causa Universitatis Studiorum Catholicae Croaticae. 
Nadamo se da će privući vašu pozornost i da će vam ostati kao lijep spomen 
ove svečane promocije.

Zbog svega navedenoga, nije nam bilo teško prihvatiti prvi prijedlog koji 
je u tome smislu Hrvatskomu katoličkom sveučilištu uputio njegov veliki 
kancelar, zagrebački nadbiskup kard. Josip Bozanić. Naš nas veliki kancelar 
uvijek potiče na razvoj i prati svaki naš korak. tako je i s počasnim dokto-
ratom. on nas je potaknuo da se odvažimo i ohrabrio nas u tom iskora-
ku. Hvala vam na tome, uzoriti! Nakon provedena statutarnog postupka, u 
kojem je važnu ulogu odigralo znanstveno povjerenstvo, izrađujući opširno 
izvješće otisnuto u spomenutoj prigodnoj publikaciji u hrvatskoj i njemačkoj 
verziji i kojem zahvaljujem na trudu, kao i nakon opsežnog i vrlo zahtjev-
noga rada kojem je prionulo organizacijsko povjerenstvo, odradivši golem 
posao u kratkome vremenu, evo nas ovdje da na ovoj svečanosti, gotovo bih 
rekao „praizvedbi“, proslavimo prvu promociju počasnoga doktorata.

o našem doktoru honoris causa, uzoritom gospodinu kardinalu Ger-
hardu ludwigu Mülleru, koga od srca pozdravljam, najviše govore njegova 
djela. uskoro će promotor počasnoga doktora održati ovakvoj svečanosti 
pridržan Laudatio. a meni, koji imam posebnu čast predsjedati ovim činom, 
dopustite da se pri kraju ove pozdravne riječi osvrnem na ulogu i značenje 
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tät, die nur Wissen vermittelt, hat ihren erziehungsauftrag verraten. und ein 
Professor, der nicht nach dem sinn seiner arbeit fragt, kann kein guter lehrer 
sein. Der heutige Festakt will diese Zusammenhänge ins Bewusstsein heben. 
und er soll verbindungen ermöglichen zu Professoren anderer universitäten 
in europa und darüber hinaus. es geht um die integration unserer universität 
in die große akademische Gemeinschaft. Wir sind bereit, von anderen zu ler-
nen, mit anderen zusammenzuarbeiten und unsere anstrengungen anderen 
zugute kommen zu lassen.

ausgehend von diesen voraussetzungen hoffen wir, dass die heutige verlei-
hung eines Doctor honoris causa die erste in einer reihe sein wird, auf die wir 
eines tages mit stolz werden zurückblicken können – wie andere kroatische 
universitäten, insbesondere unsere ältere „schwester“ in Zagreb, die universi-
tät Zagreb, auf eine stattliche reihe von ehrendoktoren stolz sein können. seit 
der Gründung der souveränen republik kroatien hat die universität Zagreb in 
ihre liste der Doctores honoris causa auch jene einbezogen, denen diese Würde 
von der Zagreber katholisch-Theologischen Fakultät verliehen wurde. es ist 
eine besondere ehre, hier den Präsidenten des rektorenverbandes der repub-
lik kroatien, Prof. Dr. šimun anđelinović, und die anderen, ebenfalls anwesen-
den rektoren der kroatischen universitäten begrüßen zu dürfen.

Heute übergeben wir der Öffentlichkeit auch eine Publikation, Band i der 
reihe, die wir Doctores honoris causa Universitatis Studiorum Catholicae Cro-
aticae genannt haben. Wir hoffen, dass diese veröffentlichung ihre aufmerk-
samkeit findet und für sie ein schönes andenken an die heutige feierliche 
Promotion bleiben wird.

es bedurfte keiner langen Überlegung, den ersten ehrenpromotionsvor-
schlag, der an die kroatische katholische universität von ihrem Großkanzler 
Josip kardinal Bozanić, erzbischof von Zagreb, gerichtet wurde, anzunehmen. 
unser Großkanzler ermutigt uns ständig zu weiterer entwicklung und verfolgt 
jeden schritt, den wir machen. so verhält es sich auch mit der ehrendoktorwür-
de. er hat uns angeregt, diesen schritt zu wagen, und hat uns zu ihm ermutigt. 
eminenz, ich danke ihnen dafür. satzungsgemäß wurde eine wissenschaftliche 
kommission gebildet und mit der inhaltlichen vorbereitung beauftragt. Die 
kommission hat einen ausführlichen Bericht vorgelegt, die sie in der erwähn-
ten Publikation in kroatischer und deutscher spache nachlesen können. auch 
die organisationskommission hat ihre arbeiten umfassend und fristgerecht 
erledigt. allen Beteiligten darf ich von Herzen danken. Die Frucht aller arbeit 
im vorfeld ist der heutige Festakt: die, wenn ich so sagen darf, „uraufführung“ 
der verleihung einer ehrendoktorwürde durch unsere junge universität. 
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našega počasnog doktora samo iz jednog, meni iskustveno – odlukom pape 
Franje – neposredno dostupnog i dragocjenog kuta gledanja. onoga, naime, 
koji imam kao član Međunarodne teološke komisije na njezina predsjedni-
ka, našega prvoga počasnog doktora.

Biti članom Međunarodne teološke komisije čast je i radost. kada smo 
se prvi put okupili na generalnome zasjedanju u prosincu 2014., bio sam du-
boko dirnut bratskim ozračjem, organizacijom rada i otvorenošću slobodne 
rasprave među teolozima. veliku zaslugu za to ima predsjednik komisije, 
uskoro naš počasni doktor, koji rad komisije vodi i prati s velikom pozor-
nošću, nenametljivo slušajući rasprave i različite argumente. smireno i s ve-
likim teološkim umijećem i sam ponekad sudjeluje u raspravama pazeći da 
ne ostavi dojam kako njegova riječ obvezuje ili ima veću važnost od naših 
stavova i razmišljanja. u neformalnim susretima zanima se za naš rad, za 
stanje u našim mjesnim Crkvama i na našim učilištima te za naša osobna 
pregnuća. to više sam danas radostan i zahvalan što je kardinal Müller naš 
prvi počasni doktor. 

uzoriti, hvala vam što ste prihvatili naš poziv i našu odluku pristankom 
da budete prvi počasni doktor našeg mladog i malog sveučilišta! time ste 
nam iskazali veliku čast pokazujući nam kako veliki mogu pomoći malima 
da rastu i u znanju, ali i u vjeri, ljubavi i nadi. 

•
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unser ehrendoktor, seine eminenz Gerhard ludwig kardinal Müller, den 
ich von ganzem Herzen begrüße, spricht besonders durch das Medium sei-
ner vielen Bücher und abhandlungen zu uns. in wenigen Minuten wird der 
Promotor der ehrendoktorwürde eine Werk und leben würdigende Laudatio 
halten. Doch bitte erlauben sie auch mir als dem mit dem vorsitz des Festak-
tes beauftragten rektor am schluss meiner Begrüßungsworte ein paar persön-
liche anmerkungen. Denn 2014 von Papst Franziskus in die internationale 
Theologische kommission berufen, durfte ich dem Präfekten der Glaubens-
kongregation wiederholt persönlich begegnen.

Die Mitgliedschaft in der internationalen Theologischen kommission ist 
eine ehre und Freude. als wir uns im Dezember 2014 auf der konstituieren-
den Generalsitzung versammelt haben, war ich von der dort herrschenden 
brüderlichen atmosphäre, der arbeitsorganisation und der offenheit des 
theologischen Diskurses tief beeindruckt. Große verdienste darum hat sich 
der kommissionspräsident, bald unser ehrendoktor, erworben, der die arbeit 
der kommission leitet und mit großer aufmerksamkeit verfolgt, indem er un-
aufdringlich Debatten begleitet und unterschiedlichen argumenten zuhört. 
ruhig und mit einem feinen Gespür für Nuancen und Differenzen beteiligt 
er sich an den Diskussionen und vermeidet sehr geschickt, Gesprächsbeiträge 
voreilig zu bewerten oder Diskussionen durch seine vorgaben zu verhindern. 
in informellen Begegnungen interessiert er sich für unsere arbeit, für die lage 
in unseren ortskirchen und an unseren lehranstalten, und für unsere persön-
lichen anstrengungen. so freut es mich ganz persönlich, dass kardinal Müller 
unser erster Doctor honoris causa ist.

eminenz, ich danke ihnen dafür, dass sie unserer einladung gefolgt sind 
und dass sie bereit sind, der erste Doctor honoris causa unserer jungen und 
kleinen universität zu sein. Damit haben sie uns eine große ehre erwiesen 
und gezeigt, dass die Großen den kleinen helfen können, in ihren kenntnis-
sen, aber auch ihrem Glauben, ihrer liebe und Hoffnung weiter zu wachsen.

•
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kardinal josiP Bozanić  
nadbiskup zagrebački i veliki kancelar 

PrIgodna rIječ

Cijenjeni uzvanici, draga braćo i sestre, 
sudionici ovoga svečanog akademskog čina!

Hrvatsko katoličko sveučilište, kao mlado sveučilište, tijekom prvih deset go-
dina svoga postojanja često je živjelo iskustvo novoga, susretalo se s izazo-
vima i zahtjevnošću raznih početaka. ipak, u životu sveučilišta rijetko se što 
može usporediti s dodjelom prvoga počasnog doktorata. Zato sam smatrao da 
je upravo deseta obljetnica sveučilišta lijepa prigoda za taj događaj, kojemu 
danas svjedočimo i u kojem sudjelujemo. Drago mi je da je senat Hrvatskoga 
katoličkog sveučilišta prihvatio taj moj prijedlog i poticaj, zajedno s prijedlo-
gom da – kao prvomu – naslov počasnoga doktora bude dodijeljen kardinalu 
Gerhardu ludwigu Mülleru, pročelniku kongregacije za nauk vjere. 

uzoritog kardinala najsrdačnije pozdravljam i kao subrata u Zboru kar-
dinala i kao dragoga počasnoga gosta među nama. ujedno mu zahvaljujem 
što je prihvatio da mu ovdje u Zagrebu bude dodijeljen počasni doktorat. ra-
zloga da upravo kardinal Gerhard ludwig Müller bude prvi počasni doktor 
našega sveučilišta ima više. ti su razlozi vidljivi kako u svjetlu same osobe 
kardinala i njegova teološkoga znanstvenog doprinosa, tako i u svjetlu služ-
be koju obnaša u katoličkoj Crkvi.

Proslava desete obljetnice osnutka sveučilišta dobra je prigoda da se ob-
novi i učvrsti njegov identitet. ono je steklo stanovitu prepoznatljivost i zaži-
vjelo na svojim temeljnim odrednicama koje su vidljive u njegovu imenu i u 
znakovima njegova identiteta. upravo te identitetske odrednice odgovaraju 
na pitanje zašto smatramo da je kardinal Müller prava osoba koja objedinju-
jući ih upućuje na nosive oznake našega sveučilišta. 

Prije osvrta na samo ime sveučilišta, važno je istaknuti premisu iz koje 
sve izvire. Naime, od samoga početka, Hrvatsko katoličko sveučilište raslo je 
u povezanosti s divnom sintagmom iz Proslova svetoga evanđelja po ivanu: 
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josiP kardinal Bozanić 
erzbischof von zagreb und großkanzler

BegrüssungsWort

sehr geehrte Gäste, liebe Brüder und schwestern,
verehrte teilnehmerinnen und teilnehmer dieser akademischen Festveranstaltung!

Die kroatische katholische universität hat in den ersten zehn Jahren ihres Beste-
hens oft Neuland betreten müssen, sich neuen erfahrungen und Herausforderun-
gen stellen müssen, vieles erstmals organisieren und anfangen müssen. Dennoch 
gibt es im leben einer universität wenig, was mit der verleihung der ersten eh-
rendoktorwürde verglichen werden kann. aus diesem Grunde habe ich gedacht, 
dass gerade der 10. Jahrestag dieser universität eine gute Gelegenheit für ein sol-
ches ereignis ist, dem wir heute beiwohnen und an dem wir teilnehmen. ich freue 
mich, dass der senat der kroatischen katholischen universität meinen vorschlag 
angenommen hat, die erste ehrendoktorwürde an Gerhard ludwig kardinal Mül-
ler, den Präfekten der kongregation für die Glaubenslehre, zu verleihen.

ich darf seine eminenz kardinal Müller als meinen Mitbruder im kardi-
nalskollegium und als den Mittelpunkt und ehrengast dieser Feier von ganzem 
Herzen willkommen heißen. ich danke ihm, dass er die ihm angetragene ehren-
doktorwürde angenommen und hier zu uns nach Zagreb gekommen ist. es gibt 
mehrere Gründe für die verleihung der Würde eines ersten Doctor honoris causa 
unserer universität an kardinal Müller. sie liegen in seiner theologischen Per-
sönlichkeit, in seinem wissenschaftlichen Werk, aber auch in seinem Wirken als 
Bischof und kurienkardinal für die katholische kirche.

Das Dezennium der universitätsgründung ist eine gute Gelegenheit, an das 
besondere Profil unserer universität zu erinnern. ihre identität wird bestimmt 
durch die drei komponenten ‚katholisch‘, ‚universität‘ und ‚kroatisch‘. und wir 
sind der Überzeugung, dass kardinal Müller durch sein leben und Werk, durch 
seine theologische und kirchliche Biographie das Profil und die identität unserer 
universität stärken kann.

Bevor ich auf die drei besagten Charakteristika unserer universität zurück-
komme, möchte ich darauf hinweisen, dass diese institution sich seit ihrer Grün-
dung dem licht verpflichtet weiß, das im Johannesevangelium als das wahre licht 
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Svjetlo istinsko – Lux vera. radosnu vijest Božje objave u isusu kristu evan-
đelist je ovako izrekao: »svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka 
dođe na svijet« (Iv 1, 9).

taj spoj svjetla i istine otkriva jezgru svakoga ljudskog razmišljanja, 
spoznaje i govora o stvarnosti, koju kao Crkva živimo u otajstvu stvaranja i 
 otkupljenja. to je svjetlo moguće susresti u njegovoj ljepoti i punini Božjim 
darom razuma i vjere. to je svjetlo neodvojivo od istine za kojom čovjek če-
zne, koju traži i kojoj se raduje. u tome leži poslanje sveučilišta. ono izranja 
iz traženja i susreta s istinom koja se objavljuje dublje i konkretnije u život-
noj stvarnosti pojedinca i zajednice, otvarajući smisao postojanja čovjeka i 
svijeta. svjesni smo koliko je danas važno njegovati prostor spoznaje i dje-
lovanja ne samo razumom, nego i vjerom. stoga je upućenost na nauk vjere 
neizostavna prije bilo kakvoga drugog organizacijskog uređivanja i promi-
šljanja o poslanju sveučilišta.

Naše sveučilište u svome imenu nosi oznaku katoličkoga, čime se ne ističe 
samo pripadnost Crkvi, nego i ljudske i kršćanske vrijednosti što ih katolička 
Crkva – nasljedujući svoga božanskoga učitelja – od samoga početka unosi 
u društvo, izgrađujući kršćansku kulturu ljubavi, milosrđa i solidarnosti. ka-
tolištvo Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta očituje crkvenost i crkvenu uni-
verzalnost, ali jednako tako i susljednost u zajedništvu, uzajamnu povezanost 
naraštaja u koju svatko unosi svoja obilježja, a Bog daje rast i plodove.

odluka o osnivanju Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta dozrijevala je ti-
jekom pontifikata svetog ivana Pavla ii., sveučilište je osnovano na početku 
pontifikata pape Benedikta Xvi., a sada nastavlja svoje djelovanje u pontifi-
katu pape Franje. Život i službe kardinala Müllera dobro odražavaju tu ucije-
pljenost u crkvenost i u obilježje katolištva, sa širinom pogleda na univerzal-
nost Crkve i na suradničku povezanost s papama koji daju pečat djelovanju 
sveučilišta.

treća je oznaka našega sveučilišta to da je hrvatsko. ta je odrednica ši-
roka i teško ju je svesti na jedan vid promatranja. Ni ovdje ona nije samo na-
stojanje da sveučilište bude na primjeren način prisutno u širini hrvatskoga 
bića, kako u Domovini tako i na raznim mjestima u svijetu gdje žive pripad-
nici hrvatskoga naroda. ako bismo željeli izdvojiti najljepše iz hrvatskoga 
identiteta, onda se to može vidjeti poglavito u svetima i blaženima, među 
kojima je u suvremenosti nedvojbeno najistaknutiji blaženi alojzije stepi-
nac. Njegov zagovor i blizinu sveučilištu molimo od najranijih početaka. u 
blaženom alojziju sažima se suvremena povijest Crkve u Hrvatskoj, ali ve-
likim dijelom i sveopće Crkve. Njegov nam je život i mučenička smrt trajno 



37

– lux vera – bezeichnet wird. Mit diesen Worten bringt der vierte evangelist das 
offenbarsein Gottes in Jesus Christus zum ausdruck: „Das wahre licht, das jeden 
Menschen erleuchtet, kam in die Welt“ (Joh 1,9).

Diese Beschreibung der Wahrheit als „das wahre licht“ ist die Basis aller Bemü-
hungen dieser universität, aller Bemühungen um erkenntnis, aller suche nach der 
Bedeutung von Wirklichkeit in schöpfung und Geschichte. Durch die göttlichen 
Gaben der vernunft und des Glaubens ist es möglich, die Wahrheit immer tiefer zu 
erkennen und ihre schönheit wahrzunehmen. Das licht, das Christus ist, lässt sich 
nicht von der Wahrheit trennen, nach der sich der Mensch sehnt, die er sucht und 
über die er sich freut. eine universität ist der Wahrheit verpflichtet; sie muss nach 
dem sinn der Wirklichkeit fragen, die sie mit den verschiedenen Methoden wis-
senschaftlicher Forschung ergründet. Der Wahrheit verpflichtete Forschung darf 
den Menschen nicht verzwecken, sondern hat seiner Würde zu dienen. und diese 
Würde ist letztlich nicht erkennbar ohne das licht, von dem der Johannesprolog 
spricht. Deshalb muss die vernunft auf die tradition hören, die das institut ‚uni-
versität‘ erst entstehen ließ: auf den christlichen Glauben. Die wissenschaftliche 
vernunft darf sich nicht vom Glauben trennen. andernfalls verkommt die univer-
sität zu einem bloßen instrument der organisation von Wissenschaft und lehre.

unsere universität hat in ihrem Namen das attribut „katholisch“. Dadurch 
wird nicht nur die Zugehörigkeit zur kirche bezeichnet, sondern auch zum aus-
druck gebracht, dass die hier betriebene Forschung und lehre den Werten ver-
pflichtet ist, welche die katholische kirche in unsere Gesellschaft einbringt, in-
dem sie eine auf Christus gegründete kultur der liebe, der Barmherzigkeit und 
solidarität ermöglicht. Das attribut ‚katholisch‘ steht für die kirchlichkeit derer, 
die hier studieren, forschen und lehren; für eine Gemeinschaft, die niemanden 
ausgrenzt, unterschiede integriert, Begabungen fördert und den Beitrag eines je-
den einzelnen fruchtbar werden lässt für das Ganze. 

Der Beschluss zur Gründung der kroatischen katholischen universität ist 
während des Pontifikates von Papst Johannes Paul ii. herangereift. sie wurde zu 
anfang des Pontifikates von Papst Benedikt Xvi. gegründet. und sie entfaltet sich 
– so hoffen wir - unter dem Pontifikat von Papst Franziskus. Die theologische und 
kirchliche Biographie von kardinal Müller vereint wie in einem spiegel, was ich 
über die aufgaben einer universität und das Profil unserer katholischen kroati-
schen universität zu sagen versucht habe: die verbindung der vernunft mit dem 
Glauben, die verbindung von Forschung und Wertebindung und die verbindung 
von Wissenschaft, einbindung in die universität und treue zur kirche.

Das dritte Merkmal unserer universität ist, dass sie eine kroatische universität 
ist. Dieses Merkmal lässt sich nicht auf die mit dem Begriff ‚Nation‘ verbundenen 
assoziationen reduzieren. vielmehr soll diese universität auf ihre Weise beitragen 
zur reflexion und vermittlung einer reichen kultur und Geschichte – in kroatien 
selbst, aber auch unter einbindung der vielen kroaten, die im ausland leben. 
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nadahnuće i smjerokaz, utjeha i vrelo snage u svemu što kao Crkva živimo. 
kardinal Müller jasno je pokazao koliko poznaje i cijeni taj svetački lik koji 
je temelj identiteta hrvatskih vjernika i naroda.

Poveznica s obilježjem hrvatskoga živi i u činjenici da je kardinal Müller, 
u službi pročelnika kongregacije za nauk vjere, treći nasljednik kardinala Fra-
nje šepera, čije se trideset i pete obljetnice smrti spominjemo ove godine. ta 
je karika još snažnija, ako se sjetimo da je kardinala šepera na tome mjestu 
neposredno naslijedio kardinal Joseph ratzinger, kasnije papa Benedikt Xvi.

kardinalu Mülleru domovina je Njemačka, zemlja u kojoj živi puno Hr-
vata, kojima je u vremenima raznih nevolja i progonstava Njemačka postala 
novim domom i – naročito po crkvenome zajedništvu – omogućila duboku 
suradnju i uzajamnu upućenost dvaju naroda unutar iste kršćanske kulture. 
kardinal Müller poznaje hrvatsku dušu, prepoznaje naše teškoće iz prošlosti 
i sadašnjosti, ali uočava i snagu koja nam je potrebna za obnavljanje nade, 
tako potrebne i Hrvatskoj i europi.

uzoriti gospodine kardinale, hvala vam što ste prihvatili počasni dok-
torat. Dok vam sveučilište odaje svoje priznanje, u vašemu dolasku i mi 
prepoznajemo s vaše strane nama udijeljenu čast. Neka vas prati snaga Bož-
jega Duha, mudrost istinskoga svjetla, zagovor blaženoga alojzija stepinca 
te molitva vjernika Zagrebačke nadbiskupije i cijele Crkve u Hrvatskoj.

•
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lassen sie mich das aus katholischer sicht schönste der kroatischen identität 
herausgreifen: die seligen und Heiligen unseres landes, unter denen unserer Zeit 
zweifellos aloisius stepinac am meisten zu sagen hat. Die Gründung unserer in 
der Nähe seines Grabes gelegenen universität war von Beginn an verbunden mit 
der Bitte um seine begleitende Fürbitte. in dieser großen Gestalt ist die Geschichte 
kroatiens, die Bedeutung der kirche für dieses land, aber auch die Bedeutung 
kroatiens für die Gesamtkirche anschaulich. sein leben und sein Märtyrertod sind 
bleibende inspiration und Maßstab für uns; nicht zuletzt auch kraftquelle und trost 
in allem, was wir als kirche leben. kardinal Müller hat mehrfach bekundet, warum 
er diesen Heiligen besonders verehrt und warum er wünscht, dass die kroaten ihren 
Glauben und ihre nationale identität an diesem Märtyrer orientieren sollten.

als Präfekt der Glaubenskongregation ist kardinal Müller der dritte Nachfolger 
von Franjo kardinal šeper, an dessen 35. todestag wir in diesem Jahr erinnern. 
auch seine Person verbindet unseren ehrendoktor mit kroatien. und wenn man 
bedenkt, dass der unmittelbare Nachfolger von kardinal šeper in dem amt des 
Präfekten Joseph kardinal ratzinger, der spätere Papst Benedikt Xvi., war, erhält 
diese verbindung zusätzlichen Glanz..

Die Heimat von kardinal Müller ist Deutschland, ein land, in dem viele 
kroaten leben, für die Deutschland in den Zeiten der Not und der vertreibung zu 
einer neuen Heimat geworden ist. Deutschland hat – insbesondere auf der ebene 
katholischer Gemeinden – eine tiefe verflechtung, wechselsetige anerkennung und 
regen austausch zwischen beiden völkern ermöglicht. kardinal Müller kennt die 
kroatische seele; er kennt unsere schwierigkeiten aus der vergangenheit und auch 
die der Gegenwart; aber er schätzt auch die kraft unserer treue zum Glauben und 
unseren Mut zum aufbruch in eine Zukunft, die wir für kroatien und ganz europa 
erhoffen. 

eminenz, ich danke ihnen für die annahme der ihnen angetragenen 
ehrendoktorwürde. indem diese universität ihnen ehre erweist, ist sie sich der ehre 
bewusst, die sie ihr durch ihr kommen nach Zagreb erweisen. Mögen die kraft des 
göttlichen Geistes, die Weisheit des wahren lichtes, die Fürbitte des seligen aloisius 
stepinac und die Gebete der Gläubigen des erzbistums Zagreb und der ganzen 
kirche in kroatien sie stets begleiten.

•
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laudatIo
za kardinala gerharda ludwiga Müllera 

emilio marin

uzoriti, Preuzvišeni, rektori, 
vrlo poštovane gospođe i gospodo, štovani gosti, 
drage kolegice i kolege, studentice i studenti,  
uzoriti gospodine kardinale Mülleru,

čast mi je da, kao predsjednik Povjerenstva senata Hrvatskoga katoličkog 
sveučilišta, u kojem su uz mene, bili i mons. dr. sc. ivan šaško, pomoćni biskup 
zagrebački, prof. em. dr. karl-Heinz Menke, rheinische Friedrich-Wilhelms-
universität Bonn, član Međunarodne teološke komisije, prof. dr. sc. Hrvoje 
štefančić, prorektor za znanost našega sveučilišta, i prof. dr. sc. anton tama-
rut, katolički bogoslovni fakultet sveučilišta u Zagrebu, mogu u ovoj svečanoj 
promociji prvog doktora honoris causa našeg sveučilišta održati ovu laudatio 
uzoritomu gospodinu kardinalu Gerhardu ludwigu Mülleru.

Gerhard ludwig Müller rođen je 31. prosinca 1947., u  Mainz-Finthenu, 
gdje je i zaređen za prezbitera 1978. studirao je filozofiju i teologiju u Main-
zu, Münchenu i Freiburgu/Breisgau. Doktorirao je i habilitirao kod profesora 
karla lehmanna 1977., odnosno 1985. sa svega trideset i osam godina, kao 
jedan od najmlađih profesora, postao je 1986. redovitim profesorom katolič-
ke dogmatike na sveučilištu ludwig-Maximilian u Münchenu. Bio je gostuju-
ći profesor na mnogim sveučilištima i to: u europi, sjevernoj i Južnoj americi 
te u aziji. Počasni je doktor nekoliko sveučilišta. osnovao je institut Pape 
Benedikta Xvi. u regensburgu i urednik je Sabranih djela Josepha Ratzingera. 

uz tu osobito bogatu znanstvenu karijeru, na rezultate koje ćemo se uskoro 
usredotočiti, valja naglasiti i vrlo dinamičan pastoralni rad Gerharda ludwiga 
Müllera, koji je tijekom godina donio obilne plodove. sveti papa ivan Pavao 
ii. imenovao ga je, naime, biskupom regensburga 2002. i na tome je mjestu 
ostao puno desetljeće. Zanimljivo je naglasiti da je među zarediteljima bio 
njegov nekadašnji profesor, tada biskup Mainza kardinal karl lehmann, te da 
je ređenju nazočio kardinal Joseph ratzinger, tada pročelnik kongregacije za 
nauk vjere, a kasnije papa. upravo će on, papa Benedikt Xvi., kojemu je Ger-
hard ludwig Müller bio domaćinom u regensburgu, tijekom nezaboravnoga 
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laudatIo 

für gerhard ludwig kardinal Müller

von emilio marin

eminenzen, excellenzen, Magnifizenzen, 
sehr geehrte Damen und Herren, verehrte Gäste,  
liebe kolleginnen, kollegen und studierende,  
sehr verehrter Herr kardinal Gerhard Müller, 

es ist für mich eine große ehre – als vorsitzende der senatskommission der 
kroatischen katholischen universität für die verleihung der ehrendoktorwür-
de der kroatischen katholischen universität an seine eminenz Gerhard lud-
wig kardinal Müller, in Name der Mitglieder der kommission Msgr. Dr. ivan 
šaško, Weihbischof von Zagreb, Prof. em. Dr. karl-Heinz Menke, rheinische 
Friedrich-Wilhelms-universität Bonn, Mitglied der internationalen Theologi-
schen kommission, Prof. Dr. Hrvoje štefančić, vizerektor für Forschung, Prof. 
Dr. anton tamarut, Fakultät der katholischen Theologie der universität Zagreb 
– in heutigen Promotion der erste ehrendoktorwürde der kroatischen katholi-
schen universität diese laudatio für Gerhard ludwig kardinal Müller zu reden.

Gerhard ludwig Müller ist am 31. Dezember 1947 in Mainz geboren und 
dort 1978 zum Priester geweiht worden. er studierte Philosophie und Theolo-
gie in seiner Heimatstadt, in München und in Freiburg/Breisgau. Die Promo-
tion erfolgte schon vor der Priesterweihe im Jahre 1977. Nach einigen Jahren 
in der Pfarrseelsorge wurde er von seinem Bischof zur Habilitation freigestellt. 
Diese erfolgte 1985 an der katholisch-Theologischen Fakultät der universität 
Freiburg. unmittelbar nach seiner Habilitation wurde er mit nur achtunddrei-
ßig Jahren 1986 zum ordentlichen Professor für Dogmatik und Ökumenische 
Theologie an der ludwig-Maximilians-universität München ernannt. er war 
Gastprofessor nicht nur an europäischen universitäten, sondern auch in Nord- 
und südamerika und in asien. er ist Doktor honoris causa etlicher universitä-
ten. und er hat das regensburger institut ‚Papst Benedikt Xvi.‘ gegründet, mit 
dessen Hilfe er die Herausgabe der Gesammelten schriften von Joseph ratzin-
ger ermöglicht und betreut. 

Neben der wissenschaftlichen karriere steht die nicht minder eindrucksvolle 
pastorale arbeit des kardinals. Der inzwischen heilig gesprochene Papst Johan-
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pohoda koji uključuje i govor na sveučilištu, a koji će imati neobično širok 
odjek kao „regensburški govor“, pozvati Gerharda ludwiga Müllera kao svo-
ga drugog nasljednika na mjesto pročelnika kongregacije (nakon onog pr-
vog, kardinala Williama levade) 2012., a papa Franjo će ga potvrditi na tome 
mjestu 2013., istodobno ga potvrđujući na mjestu predsjednika Međunarod-
ne teološke komisije, predsjednika Papinske biblijske komisije i predsjednika 
Papinske komisije „ecclesia Dei“, a kreirat će ga kardinalom 2014.

Gerhard ludwig Müller potječe iz roditeljskoga doma u kojoj je katolička 
vjera obilježila ne samo nedjelje, nego i svakodnevni život. on se sjeća vre-
mena prije Drugoga vatikanskog koncila; vremena koje se u Njemačkoj zove 
„adenauerovo doba“, kad je još šezdeset posto svih katolika odlazilo na ne-
djeljna bogoslužja i kad su mnogi tako redovito odlazili na ispovijed kao što 
danas tomu sakramentu pristupaju, na primjer, vjernici u Hrvatskoj ili u Polj-
skoj. ipak, kardinal Müller ne pripada onima koji smatraju koncil odgovornim 
za krizu tradicije, koja je za sobom povukla korjenitu promjenu neslućenih 
razmjera.

studij filozofije i teologije kardinal Müller počeo je neposredno nakon 
Drugoga vatikanskog koncila. on do danas pripada onima koji bezpridržaj-
no pozdravljaju koncil i koji ga smatraju nužnim. Jer – i u to je uvjeren – od-
nos katoličke Crkve prema tzv. moderni, prema prosvjetiteljskomu pojmu 
slobode, prema povijesno-kritičkoj egzegezi i prema odnosu istine i povijesti 
iziskuje reviziju. Protivni bi se stavovi trebali preokrenuti u pokušaje dife-
rencirane recepcije. u tome su se slagali njemački teolozi poput: Hansa ursa 
von Balthasara, karla rahnera, Josepha ratzingera, Waltera kaspera i karla 
lehmanna. karl lehmann, prvotno redoviti profesor dogmatike u Mainzu, 
potom u Freiburgu, Gerhardu ludwigu Mülleru bio je učitelj trinaest godi-
na. kod njega je pisao svoju diplomsku radnju i pod njegovim je vodstvom 
doktorirao te habilitirao.

kardinal Müller nikad nije bio u opasnosti da u znanstvenim radovima 
obrazloženo približavanje protestanata i katolika zamijeni sa stvarnošću na 
obje strane ekumenskoga dijaloga. ekumenizam koji jedinstvo smješta na 
nevidljivu ili eshatološku razinu i uljepšava vidljive razlike kao od Boga že-
ljene inačice, po njegovu je viđenju neistinit. Budući da se istina utjelovila 
u kristu, ona ne smije nestati u nekoj ideji ili u eshatološkome idealu. Gdje 
god se ispovijedanje vjere u krista pojedinoga vjernika odjeljuje od službene 
formulacije Crkve, postoji opasnost da svatko smatra istinom ono što on vje-
ruje da je o tome iskusio ili shvatio. u svome zborniku pod naslovom Misliti 
s Crkvom kardinal Müller izražava svoje uvjerenje kako je zajednička molitva 
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nes Paul ii. ernannte ihn 2002 zum Bischof von regensburg. Geweiht wurde er 
von Friedrich kardinal Wetter unter Mitwirkung seines akademischen lehrers 
und Heimatbischofs karl kardinal lehmann. unter den Bischöfen, die ihm die 
Hände aufgelegt haben, war auch der damalige Präfekt der Glaubenskongrega-
tion, Joseph kardinal ratzinger. Zehn Jahre lang war Gerhard ludwig Müller 
Bischof von regensburg und vorsitzender der Ökumene-kommission der Deut-
schen Bischofskonferenz. in diese Zeit fällt der Besuch von Papst Benedikt Xvi. 
– berühmt geworden durch die viel diskutierte rede über das verhältnis von 
Glaube und vernunft in der regensburger universität. kurz vor seiner überra-
schenden emeritierung hat Papst Benedikt den Bischof von regensburg nach 
rom in dieselbe aufgabe gerufen, die er selbst mehr als zwei Jahrzehnte wahr-
genommen hat. so wurde Gerhard ludwig Müller 2012 Nachfolger von William 
kardinal levada, der das amt als unmittelbarer Nachfolger von Joseph ratzinger 
übernahm. Zu den ersten kardinälen, die Papst Franziskus 2014 ernannt hat, 
gehörte auch der von ihm in seinem amt 2013 bestätigte Präfekt der Glaubens-
kongregation. kardinal Müller ist zugleich leiter der internationalen Theologen-
kommission. Zudem ist kardinal Müller vorsitzender der Päpstlichen Bibelkom-
mission und Präsident der Päpstlichen kommission „ecclesia Dei“. 

Gerhard ludwig Müller stammt aus einem elternhaus, in dem der katho-
lische Glauben nicht nur die sonntage, sondern auch das alltägliche leben ge-
prägt hat. er kann sich an die Zeit vor dem Zweiten vatikanischen konzil erin-
nern; an die Zeit, die man in Deutschland die „adenauer-Zeit“ nennt, als noch 
sechzig Prozent aller katholiken den sonntäglichen Gottesdienst besuchten und 
viele so regelmäßig zur Beichte gingen wie heute nur noch die Gläubigen in 
kroatien oder Polen. Dennoch gehört kardinal Müller nicht zu denen, die das 
konzil für die traditionskrise der Gegenwart verantwortlich machen.

kardinal Müller hat sein studium der Philosophie und Theologie unmittel-
bar nach dem Zweiten vatikanum begonnen. und er gehört bis heute zu denen, 
die das konzil vorbehaltlos begrüßen und für notwendig halten. Denn – davon 
ist er überzeugt - das verhältnis der katholischen kirche zur sogenannten Mo-
derne, zum Freiheitsbegriff der aufklärung, zur historisch-kritischen exegese 
und zum verhältnis von Wahrheit und Geschichte bedurfte einer revision. Die 
anti-Haltungen mussten umgekehrt werden in versuche der differenzierenden 
rezeption. Darin waren sich deutsche Theologen wie Hans urs von Balthasar, 
karl rahner, Joseph ratzinger, Walter kasper und karl lehmann einig. karl 
lehmann, zuerst ordinarius für Dogmatik in Mainz, dann in Freiburg, war 
dreizehn Jahre lang der lehrer von Gerhard ludwig Müller. Bei ihm hat er sei-
ne Diplomarbeit geschrieben und unter seiner anleitung promoviert und sich 
habilitiert.
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Nicejsko-carigradskoga vjerovanja dovoljan razlog za nadu u ponovno po-
stizanje jedinstva vjere. ali to je jedinstvo – tako on objašnjava – više plod 
odnosa prema kristu, jačanoga sa svih strana, negoli je rezultat ekumenskih 
kongresa ili profesorskih dokumenata o suglasju.

kad bi se tražilo da se više od petsto objavljenih radova kardinala Müllera 
svede na jednu riječ, onda bi se mogla odabrati riječ ‘inkarnacija’, utjelovljenje. 
u njegovim 2005. godine objavljenim Poticajima inkarnacijske kristologije on 
formulu, koja je okarakterizirana kao ‘prasinteza’: „isus je uskrsli Gospodin i 
krist“, proglašava kamenom kušnje kršćanske vjere. u razgraničenju od eg-
zegeze koja odvaja isusa povijesti od krista vjere; u otklonu od isusologijâ 
povijesnoreligijske (pluralističke teologije religije), psihološki (Drewermann) 
ili feministički usvrhovljene isusologije, on navodi soteriološke i ekleziološke 
posljedice svake redukcije spasitelja na pukoga navjestitelja Božjega kraljev-
stva. Pritom mu je posebno važno da kršćanska dogma ima svoje korijene u 
povijesnome isusovom samosvjedočanstvu; da su, dakle, empiričnost i logič-
nost, stvarnost i misaonost neodvojivi.

kardinal Müller strogo razlikuje znanost o vjeri od teologije. teologija pro-
mišlja vjeru življenu u Crkvi, vjeru koja je predana i tumačena od apostolski 
ustrojene Crkve. Življeni odnos prema kristu pretpostavlja kanon biblijskih 
svjedočanstava o uskrslome baš kao i dogmu Crkve. kardinal Müller, kao teo-
log Crkve, uvijek se nalazio i shvaćao život u Crkvi i s Crkvom kao temelj svoje 
teologije. Naravno da dobra teologija živi i od britkosti raščlambe i uvjerljivo-
sti argumenata, od hrabrosti za iznošenje teza i za raspravljanja o spornim pi-
tanjima. No, tamo gdje je teolog mišljenja da se Crkva zacijelo zabunila, jer on 
ne razumije njezinu dogmu, tamo je svoju zadaću teologa preokrenuo u njenu 
suprotnost. Dobar se teolog, naime, dobrano potrudi shvatiti ono što Crkva 
proglasi obvezujućim, umjesto da dogmu mjeri prema vlastitomu shvaćanju.

Priručnik Gerharda ludwiga Müllera jednostavnoga naslova Katolička 
dogmatika – u međuvremenu preveden na više jezika – nije uspješan samo 
zbog toga jer je autor – uronjen u taj posao nekoliko desetljeća – ostao jedi-
ni teolog koji je predstavio cjelokupan nacrt dogmatike. Nebrojeni studenti 
posežu za tim priručnikom u mnogim zemljama zato što se žele pouzdano i 
jasno informirati. Naime, autor se pokazuje kao temeljit poznavatelj suvreme-
ne egzegeze i crkvene predaje, počevši od crkvenih otaca, preko velike sred-
njovjekovne teologije, pa sve do kontroverzi poslijereformacijskoga vremena. 
Gerhard ludwig Müller jasnim pogledom na bitno iznosi sva važna stajališta 
protestantske i katoličke povijesti teologije. on zauzima stav tako što obzirno 
argumentira zašto se ovo ili ono znanstveno priznato mišljenje ne poklapa 
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kardinal Müller war nie in der Gefahr, die in wissenschaftlichen arbeiten aus-
geleuchteten konvergenzen zwischen Protestanten und katholiken mit der reali-
tät auf beiden seiten des ökumenischen Dialogs zu verwechseln. eine Ökumene, 
welche die einheit auf einer unsichtbaren oder eschatologischen ebene ansiedelt 
und die sichtbaren Differenzen als gottgewollte spielarten schönredet, ist aus sei-
ner sicht verlogen. Da die Wahrheit in Christus Fleisch angenommen hat, darf sie 
nicht zu einer idee oder einem eschatologischen ideal verflüchtigt werden. Wo 
immer das Bekenntnis des je einzelnen Gläubigen zu Christus von der sprach-
regelung der kirche getrennt wird, da besteht die Gefahr, dass jeder das für die 
Wahrheit hält, was er davon erfahren oder verstanden zu haben glaubt. in seinem 
sammelwerk mit dem titel „Mit der kirche denken“ gibt kardinal Müller seiner 
Überzeugung ausdruck, dass das gemeinsam gebetete Glaubensbekenntnis von 
Nicäa und konstantinopel hinreichender Grund für die Hoffnung auf die Wieder-
erlangung der Bekenntniseinheit ist. aber diese einheit ist – so erklärt er – mehr 
die Frucht einer auf allen seiten intensivierten Beziehung zu Christus als das er-
gebnis von ökumenischen kongressen oder professoralen konsenspapieren.

Wenn man aufgefordert würde, ein einziges Wort über die mehr als fünfhun-
dert Publikationen von kardinal Müller zu setzen, dann könnte man das Wort 
‚inkarnation‘ wählen. in seinen 2005 publizierten „impulsen einer inkarnatori-
schen Christologie“ erklärt er die als „ursynthese“ charakterisierte Formel „Jesus 
ist der auferweckte Herr und Christus“ zum Prüfstein des christlichen Glaubens. 
er wendet sich gegen eine exegese, die den Jesus der Geschichte vom Christus 
des Glaubens trennt und den erlöser auf einen bloßen verkündigrer der Gottes-
herrschaft reduziert. religionsgeschichtlich (Pluralistischen religionstheologie), 
psychologisch (Drewermann) oder feministisch motivierte Jesulogien werden 
von Müller als ideologien demaskiert. Doch er ist nicht nur ein scharfsinniger 
kritiker. er bietet auch die positive alternative. Denn er zeigt, warum das chris-
tologische Dogma in der geschichtlichen selbstbezeugung Jesu wurzelt; und wa-
rum empirie und logik, Wirklichkeit und Denken untrennbar sind. 

kardinal Müller unterscheidet strikt zwischen religionswissenschaft und The-
ologie. Theologie reflektiert den in der kirche gelebten und von der apostolisch 
verfassten kirche tradierten und interpretierten Glauben. Deshalb hat sich der kar-
dinal stets in der kirche verortet und das leben in und mit der kirche als die Basis 
seiner Theologie verstanden. Natürlich lebt gute Theologie auch von der schärfe 
der analyse und von der stringenz der argumente, von dem Mut zur These und 
dem Disput der kontroversen. aber wo ein Theologe meint, die kirche müsse sich 
geirrt haben, weil er ihr Dogma nicht verstehe, da hat er seine aufgabe in deren 
Gegenteil verkehrt: ein guter Theologe beißt sich an dem, was die kirche für ver-
bindlich erklärt, die Zähne aus, statt das Dogma am eigenen verstehen zu messen.
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s vjerom Crkve. onaj tko misli da se u Müllerovu priručniku nalaze samo 
suhoparne činjenice i dogmatski poučci, nije pročitao njegovo djelo.  autoru 
nije stalo samo do pukoga učenja sadržaja, nego do njihovog, usvajanja s ra-
zumijevanjem. Prvenstvo događaja krista ne isključuje, tako on naglašava, 
teologiju koja započinje transcendentalno-filozofski. Baš suprotno. Gerhard 
ludwig Müller želi svoje čitatelje ohrabriti da ništa ne prihvaćaju zdravo za 
gotovo, nego da se neprestanim propitivanjem i argumentiranjem uvjere u 
istinitost sadržaja u koje se vjeruje.

Jedva da ima koga tko tako dobro poznaje povijest svoje rimske uprave 
kao kardinal Müller. on zna da su postojala vremena straha, prokazivanja, 
uhođenja, nepravedne osude ili prestrogih mjera i prema teolozima, koji su 
– kao antonio rosmini ili pak Henri de lubac – bili sve drugo samo ne necr-
kveni. opasnost da se nekoga nepravedno osudi sada je iznimno mala. onaj 
tko bolje poznaje kardinala Müllera zna da on vrlo dugo čita i ispituje, prije 
nego donese svoju prosudbu, te da uvijek zna razlikovati namjeru i izrijek. 
Pročelnik kongregacije za nauk vjere poznaje odmak između stvarnosti i 
pojma. Jer, on je teolog koji moli. on živi od svakodnevne euharistije. Nje-
govi govori i propovijedi, objedinjeni u povelikome svesku, njegova Razma-
tranja u korizmenome i uskrsnome vremenu ili pak njegova vrlo čitana knjiga 
naslovljena Pustite nas da idemo s NJIM. Euharistijsko slavlje kao suputniš-
tvo dokumenti su teologije koja se hrani povezanošću s kristom i dubokom 
(zato što je utjelovljena) ljubavlju prema Crkvi.

u različitim raspravama kardinal Müller objašnjava svoje divljenje i svo-
je duhovno srodstvo s razmišljanjem pape u miru Benedikta Xvi. kardinal 
je osnovao institut koji u kritičkome izdanju sabranih djela čini dostupnim 
naširoko raštrkane napise Josepha ratzingera. s divljenjem se mora zastati 
pred tim velebnim postignućem koje je ostvarila marljivost i misao jednog 
od velikih teologa našega vremena. Pod predsjedateljstvom kardinala Mülle-
ra regensburški je institut Pape Benedikta postao diljem svijeta tražena adre-
sa za doktorande i habilitande. 

kritičari kardinala rijetko ili uopće ne obraćaju pozornost na to da je 
on kao mladi profesor teologije praznike redovito provodio u siromašnim 
četvrtima Perua i branio teologiju oslobođenja Gustava Gutiérreza u vrije-
me kad je to crkvenopolitički bilo sve samo ne oportuno. kao kardinal-pro-
čelnik kongregacije za nauk vjere kardinal Müller zna posredovati između 
različitih strujanja. to se pokazalo kako na dvjema sinodama na temu braka 
i obitelji, tako i u njegovim publikacijama o dvjema ključnim temama pape 
Franje: milosrđe i siromaštvo.
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Gerhard ludwig Müllers Handbuch mit dem schlichten titel „katholische 
Dogmatik“ – inzwischen in mehrere sprachen übersetzt – ist nicht nur deshalb 
so erfolgreich, weil der autor - bezogen auf einige Jahrzehnte - der einzige Theo-
loge geblieben ist, der einen Gesamtentwurf der Dogmatik vorstellt. unzählige 
studenten in vielen ländern greifen nach diesem Handbuch, weil sie verlässlich 
und klar informiert werden wollen. Denn der verfasser erweist sich als gründ-
licher kenner der zeitgenössischen exegese und der tradition, angefangen bei 
den vätern über die große mittelalterliche Theologie bis hin zu den kontro-
versen der nachreformatorischen Zeit. Gerhard ludwig Müller charakterisiert 
mit einem klaren Blick für das Wesentliche alle wichtigen Positionen der pro-
testantischen und katholischen Theologiegeschichte. und er bezieht stellung, 
indem er umsichtig begründet, warum diese oder jene lehrmeinung nicht mit 
dem Glauben der kirche übereinstimmt. Wer meint, in Müllers Handbuch 
würden nur Fakten oder lehrsätze ausgebreitet, hat sein Werk nicht gelesen. 
Dem verfasser geht es nicht um das bloße lernen von inhalten, sondern um 
deren verstehende aneignung. Der Primat des Christusereignisses schließt, so 
betont er, eine transzendentalphilosophisch ansetzende Theologie nicht aus. im 
Gegenteil, Gerhard ludwig Müller will seine leser ermutigen, nichts einfach 
hinzunehmen, sondern sich durch fortschreitendes Fragen und argumentieren 
von der Wahrheit der geglaubten inhalte zu überzeugen. 

kaum einer kennt die Geschichte seiner römischen Behörde so gut wie 
kardinal Müller. er weiß, dass es Zeiten der angst, der Denunziation, der Be-
spitzelung, der ungerechten Beurteilung oder allzu harter Maßnahmen auch 
gegenüber Theologen gegeben hat, die wie antonio rosmini oder Henri de 
lubac alles andere als unkirchlich waren. Die Gefahr, ungerecht gemaßregelt 
zu werden, ist gegenwärtig äußerst gering. Wer kardinal Müller näher kennt, 
weiß, dass er sehr lange liest und prüft, bevor er ein urteil fällt; und dass er stets 
zwischen aussageabsicht und Wortlaut zu unterscheiden weiß. Der Präfekt der 
Glaubenskongregation kennt den abstand zwischen Wirklichkeit und Begriff. 
Denn er ist ein betender Theologe. er lebt aus der täglichen eucharistie. seine in 
einem stattlichen Band gesammelten regensburger ansprachen und Predigten, 
seine „Meditationen zur Passions- und osterzeit“ oder sein viel gelesenes Buch 
mit dem titel „lasst uns mit iHM gehen. eucharistiefeier als Weggemeinschaft“ 
sind Dokumente einer Theologie, die aus der kommunikation mit Christus und 
aus einer tiefen (weil inkarnierten) liebe zur kirche gespeist wird.

in verschiedenen abhandlungen hat kardinal Müller seine Bewunderung 
und seine geistige verwandtschaft mit dem Denken des emeritierten Papstes 
Benedikt Xvi. erklärt. Wie oben erwähnt, hat er das institut gegründet, welches 
das weit gestreute schrifttum von Joseph ratzinger in einer kritischen Gesamt-
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spomenimo da je 2015. knjiga kardinala Müllera Siromaštvo: izazov za 
vjeru, u suradnji s Gustavom Gutiérrezom i Josefom sayerom, uz popratnu 
riječ pape Franje, objavljena i na hrvatskome jeziku. u toj je knjizi Papa na-
glasio vezu između, ako možemo tako reći, dva ciklusa: božanskoga i ljud-
skoga. Naime, papa Franjo je doveo u kontekst Boga, koji je bio bogat, pa po-
stao siromašan da bi nas obogatio svojim darovima, te čovjeka, koji dobrima 
kojima se raspolaže – kad ih ne rabi samo za vlastite potrebe – omogućuje da 
se povećavaju i umnogostručuju. Papa u tome vidi plodan kružni tok između 
dobiti i davanja.

in dem interview-Band Informe sobre la esperanza (Razgovor o nadi, 
2016) findet sich ein längerer Passus über den seligen kardinal aloysius 
ste pinac. kardinal Müller erinnert daran, dass dieser große erzbischof von 
Zagreb kurz vor seinem tod die prophetischen Worte ausgesprochen habe, 
„que un estado basado exclusivamente en los principios materiales no podía 
durar.“ kardinal stepinac, so fährt Müller fort, hat bewiesen: „que incluso en 
la situación política más comprometida, si pertenecemos a la minoría crea-
tiva cristiana podemos hallar en Dios la gracia y el consuelo necesarios para 
tomar la decisión más acertada, para soportar las adversidades, para perdo-
nar a los enemigos e incluso para iluminar al resto de la sociedad con signos 
de esperanza real.“ kardinal Müller äußert an derselben stelle den Wunsch, 
„que su urna sepulcral en el presbiterio de la Catedral de Zagreb se convierta 
en un importante polo de peregrinación internacional que atraiga a muchos 
ieles, especialmente a pastores, que oren y honren a este mártir de la liber-
tad de conciencia en el ejercicio de la caridad pastoral.“ Mit diesen Worten 
verneigt sich kardinal Müller nicht nur vor dem seligen erzbischof stepinac, 
sondern, wie er ausdrücklich bekundet, auch vor der Geschichte und dem 
Glaubenszeugnis des kroatischen volkes.

eminenz, erlauben sie mir, den Worten der kommission noch ein paar 
persönliche Gedanken anzufügen. sie befinden sich in der kroatischen 
Hauptstadt, in der einer ihrer vorgänger erzbischof war und der mittlerweile 
schon fünfunddreißig Jahre in der hiesigen kathedrale ruht. es ist sicherlich 
nicht notwendig, ihnen Franjo kardinal šeper vorzustellen. ich möchte aber 
diesen anlass nutzen, um an einige landleute zu erinnern, die weit über die 
Grenzen unseres landes hinaus für die kirche insgesamt von Bedeutung wa-
ren. Während kardinal šeper einer der herausragenden väter des Zweiten 
vatikanischen konzils war, war Josip Juraj stroßmayer als Bischof von Bos-
nien-Djakovo und syrmien (auch apostolischer administrator von serbien) 
einer der bekanntesten akteure des ersten vatikanischen konzils und einer 
der bedeutendsten Mäzene der kroaten.



49

ausgabe zugänglich macht. staunend steht man vor der gewaltigen arbeits- und 
Denkleistung eines der ganz großen Theologen unserer Zeit. unter der Präsi-
dentschaft von kardinal Müller ist das regensburger Papst-Benedikt-institut zu 
einer weltweit gefragten adresse für Doktoranden und Habilitanden geworden. 

von seiten der kritiker des kardinals wird selten oder gar nicht beachtet, 
dass er als junger Theologieprofessor seine semesterferien regelmäßig in den 
elendsvierteln von Peru verbracht und die Befreiungstheologie seines Freundes 
Gustavo Gutiérrez auch zu einer Zeit verteidigt hat, als dies kirchenpolitisch 
alles andere als opportun erschien. als kardinalpräfekt der Glaubenskongre-
gation weiß kardinal Müller zwischen den verschiedenen strömungen zu ver-
mitteln. Das hat sich auf den beiden römischen synoden zum Thema „ehe und 
Familie“ ebenso gezeigt wie in seinen Publikationen zu zwei kernanliegen von 
Papst Franziskus: Barmherzigkeit und Armut. 

im Jahre 2016 wurde der das leben und Werk von kardinal Müller bilanzie-
rende interview-Band mit dem spanischen Journalisten Carlos Granados, und 
2015 das mit einem vorwort von Papst Franziskus versehene Buch zum Thema 
„armut“ in die kroatische sprache übersetzt – letzteres unter der Beteiligung 
von Gustavo Gutiérrez und Josef sayer. in seinem Geleitwort spricht Papst Fran-
ziskus zunächst von dem ereignis der inkarnation, von dem Gott, der arm wird, 
damit wir reich werden. und dann von Menschen, die reich werden, indem sie 
auf ihren reichtum zugunsten der armen verzichten. so beschreibt Papst Fran-
ziskus die Dialektik von Geben und Nehmen.

a iz ove najnovije knjige Razgovor o nadi, rado navodimo dio o blaženomu 
kardinalu alojziju stepincu. kardinal Müller naglašava da je stepinac „proročki 
izjavio kako država utemeljena isključivo na materijalnim načelima ne može op-
stati“ te da je stepinac „pokazao da čak i u najtežoj političkoj situaciji, ako pripa-
damo kršćanskoj stvaralačkoj manjini, možemo u Bogu pronaći milost i savjet 
koji su potrebni kako bismo donijeli ispravnu odluku, izdržali nevolje, oprostili 
neprijateljima te prosvijetlili ostatak društva znakovima stvarne nade“ (str. 189). 
Nadahnjujuća je želja kardinala Müllera da se stepinčev „grob u prezbiteriju za-
grebačke katedrale pretvori u važno središte međunarodnoga hodočašća koje će 
privući mnoge vjernike, posebice pastire, da mole i časte toga mučenika slobode 
savjesti u vršenju pastoralne ljubavi“.

eminencijo, dopustite da nakon ove skraćene verzije mišljenja i ocjene spo-
menutoga Povjerenstva, osobno nadodam nekoliko misli. Nalazite se u glavnome 
hrvatskom gradu, gdje je jedan od vaših rimskih prethodnika bio nadbiskupom 
i u kojemu, u obližnjoj katedrali, počiva već trideset i pet godina. vama sigurno 
nije potrebno detaljnije govoriti o kardinalu Franji šeperu. Želim, međutim, u 
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Die auswahl, die ich treffe, ist gewiss subjektiv. aber auch auf die Gefahr 
hin, berühmtere Namen nicht zu nennen, erinnere ich an Fra karlo Balić 
(1899-1977), den langjährigen Präsidenten der internationalen Päpstlichen 
Marianischen akademie; an rugjer Josip Bošković (1711-1787), der als Pries-
ter und Dichter zugleich ein bedeutender astronom, Mathematiker und Phy-
siker war; an den in ganz europa bekannten Diplomaten und Wissenschaftler 
antonius verantius / antun vrančić (1504-1573), der den ungarisch-kroati-
schen könig Ferdinand i. in Frankreich, in Polen, in der republik venedig, in 
england und auch in konstantinopel und kleinasien vertrat, bevor er Bischof 
von Pécs und eger und schließlich Primas von ungarn wurde. als jemand, 
der aus dem Bereich der altertumswissenschaften kommt, betone ich gern, 
dass wir diesem großen kirchenfürsten und Diplomaten die entdeckung ei-
ner berühmten inschrift – des sogenannten Monumentum Ancyranum – ver-
danken, die – in Bronze gegossen – eine Wand des Museums der Ara Pacis 
Augusti schmückt, die in der Nähe des augustus-Mausoleums und in un-
mittelbarer Nachbarschaft zum Päpstlichen kroatischen kolleg und zu der 
römischen kirche vom Heiligen Hieronymus gelegen ist.

lassen sie mich an dieser stelle auch daran erinnern, dass zu der Zeit, 
als kardinal šeper erzbischof von Zagreb war, von hier aus unzählige Bibeln 
in fast alle östlichen länder verschickt worden sind. Zagreb war mit seinen 
Bibel-Übersetzungen und seinem missionarischen engagement lange Zeit 
die stimme des evangeliums in vielen vom kommunismus unterdrückten 
ländern des ostens.

aber auch daran, eminenz, will ich erinnern, dass es landsleute gegeben 
hat, die mit der heute von ihnen repräsentierten Behörde in konflikt geraten 
sind. als ein in split geborener Wissenschaftler erlaube ich mir, einen Na-
men herauszugreifen: den des Marcus antonius de Dominis (1560-1624): 
erzbischof von split, Dalmatiae et Croatiae primas, autor des monumenta-
len Werkes De Republica Ecclesiastica; getragen von der idee, die konfessio-
nelle spaltung europas überwinden zu können; nach dem verzicht auf das 
amt des erzbischofs von split und auf Grund seiner Differenzen mit rom in 
england zum Dekan von Windsor ernannt; nach seiner rückkehr aus eng-
land in rom der Häresie bezichtigt und in der engelsburg bis zu seinem tod 
im Jahre 1624 arrestiert.

in unserer schnellebigen und auf die Gegenwart konzentrierten Welt 
ist das erinnern mit der Frage verbunden: Wieviel Gedächtnis ist notwen-
dig, um die Zukunft zu retten? Der hl. Papst Johannes Paul ii. hat auf sei-
nen vielen reisen immer wieder die purificatio memoriae – die reinigung 
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ovoj prigodi istaknuti da su neki naši sunarodnjaci bili vrlo poznati i na planu 
sveopće Crkve i u daljoj prošlosti. ako je šeper bio jedan od vrlo istaknutih otaca 
Drugoga vatikanskog koncila, biskup bosansko-đakovački i srijemski Josip Juraj 
strossmayer, mecena hrvatske kulture i znanosti, bio je jedan od najistaknutijih 
sudionika Prvoga vatikanskog koncila. 

od tolikih zaslužnika koje bi trebalo spomenuti neki bi napravili drukčiji iz-
bor, a ja ću u ovoj prigodi spomenuti samo par znamenitih iz bliže ili dalje prošlo-
sti. Fra karlo Balić bio je dugogodišnji predsjednik Papinske međunarodne mari-
janske akademije. Pater ruđer Bošković bio je sredinom 18. stoljeća znanstvenik 
i to u prirodnim i humanstičkim disciplinama, kao i diplomat, poznat i priznat 
diljem europe. antonius verantius / antun vrančić bio je ambasadorom ugar-
sko-hrvatskog kralja Ferdinanda i. u konstantinopolu i Maloj aziji a ja ću – kao 
čovjek koji dolazi iz sfere starinoznanstva – rado istaknuti da njemu dugujemo 
otkriće glasovitoga natpisa koji u modernoj verziji resi zid muzeja Ara Pacis pre-
ma augustovu mauzoleju u rimu, u susjedstvu Papinskoga hrvatskog zavoda i 
crkve sv. Jeronima u rimu, tzv. Monumentum Ancyranum; verantius je umro kao 
kardinal 1573.

Želim napomenuti još jednu neprijepornu činjenicu vezanu uz vrijeme dok 
je kardinal šeper bio zagrebačkim nadbiskupom. iz ovoga su grada bile slane ne-
brojene Biblije koje su stizale u sve istočne zemlje! Danas je vrijedno spomenuti 
činjenicu koja se prešućuje: da smo prijevodima Biblije bili jedini istinski širitelji 
evangelizacije u zemljama pod komunističkim totalitarizmom.

Neki su pak od naših sunarodnjaka došli u nesuglasje s autoritetom svetog 
uficija. eminencijo, kao splićaninu, dopustite mi spomenuti da je Marcus anto-
nius de Dominis (1560-1624), splitski nadbiskup, Dalmatiae et Croatiae primas, 
znanstvenik i pisac monumentalnog djela De republica ecclesiastica, prošao euro-
pom zadojen ekumenističkom idejom, i prešao u englesku, gdje je bio imenovan 
dekanom Windsora. vrativši se u rim, on i njegovo djelo bili su osuđeni. to je 
već daleka prošlost.

u suvremenome i često turbulentnome svijetu, između svekolikoga pam-
ćenja i posvemašnjege zaborava, na kraju krajeva, koja bi bila ona prava mjera 
pamćenja? i sv. ivan Pavao ii. pozivao je Crkvu i svijet na pročišćavanje spome-
na (purificatio memoriae). Ne zaboravimo ni upozorenje Paula ricoeura, kako 
se upravo na putu povijesne kritike pamćenje susreće sa smislom pravde. kakvo 
bi to bilo sretno sjećanje, odnosno, pamćenje, koje ujedno ne bi bilo pravično?: 
C’est sur le chemin de la critique historique que la mémoire rencontre le sens de 
la justice. Que serait une mémoire heureuse qui ne serait pas aussi une mémoire 
équitable? (P. ricoeur, La mémoire, l’histoire, l’oubli, Paris 2000, p. 650.)
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des Gedächtnisses – angemahnt. und der französische Phänomenologe Paul 
ricoeur erklärt, warum das erinnern den sinn für Gerechtigkeit schärft: C‘est 
sur le chemin de la critique historique que la mémoire rencontre le sens de la 
justice. Que serait une mémoire heureuse qui ne serait pas aussi une mémoire 
équitable? (P. ricoeur, La mémoire, l‘histoire, l‘oubli, Paris, 2000, 650.)

Zur erinnerung an unsere jüngste vergangenheit gehört der Besuch des 
Papstes, dem sie, eminenz, das institut in regensburg gewidmet haben. an-
lässlich seines aufenthaltes in Zagreb nannte Papst Benedikt Xvi. am 4. Juni 
2011 im kroatischen Nationaltheater die katholische universität dieser stadt 
„ein Zeichen der Hoffnung“. und er verband diesen Blick in die Zukunft mit 
einer erinnerung an den besagten Priester und Naturwissenschaftler rugjer 
Josip Bošković: „Bei Bošković gibt es die analyse, gibt es das studium der 
mannigfaltigen Wissenszweige, aber es gibt auch die leidenschaft für die 
einheit. und das ist typisch für die katholische kultur.“

Mit der ehrenpromotion von kardinal Müller steht diese wissenschaft-
liche einrichtung im zehnten Jahr nach ihrer Gründung erneut im Fokus 
einer internationalen Öffentlichkeit. Die kroatische katholische universität 
– so sagte Papst Benedikt in Zagreb – möge dazu beisteuern, „eine einheit zu 
schaffen zwischen den verschiedenen Bereichen der zeitgenössischen kul-
tur, den Werten und der identität dieses landes und so einen kirchlichen 
Beitrag leisten zur Geschichte der edlen kroatischen Nation“.

Dodjeljuje se, dakle, prvi doktorat honoris causa Hrvatskoga katoličkog 
sveučilišta kardinalu Gerhardu ludwigu Mülleru, pročelniku kongregacije 
za nauk vjere, predsjedniku Međunarodne teološke komisije, predsjedniku 
Papinske biblijske komisije i predsjedniku Papinske komisije ‚ecclesia Dei‘, za 
iznimne doprinose teološkoj znanosti, osobito dogmatskoj teologiji, za neu-
moran i osobito plodonosan rad na pastoralnome polju, za predan rad na naj-
višim dužnostima svete stolice u pontifikatima Benedikta Xvi. i pape Franje, 
te za nadahnjujuće nesebično zalaganje za pravedniji svijet ispunjen nadom.

sehr verehrter Herr kardinal,
Nehmen sie bereits vorab – noch vor der durch den rektor der kroati-

schen katholischen universität vorzunehmenden offiziellen Überreichung 
der ehrenurkunde – meine persönlichen Glückwünsche entgegen. ich wün-
sche ihnen ganz im sinne der auszeichnung weiterhin viele Jahre erfolgrei-
chen Wirkens.

•
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i na kraju, vratimo se u najbližu povijest, kad nas je posjetio Papa kojemu ste 
vi posvetili institut u regensburgu. Naime, papa je Benedikt Xvi., 4. lipnja 2011., 
u zagrebačkome Hrvatskom narodnom kazalištu, kazao da je mlado Hrvatsko 
katoličko sveučilište „znak nade“. Papa je to rekao evocirajući život i djelo malo 
prije spomenutoga isusovca Boškovića: „u Boškoviću imamo analizu, imamo 
proučavanje mnogovrsnih znanstvenih grana, ali imamo i strast za jedinstvom. 
a to je tipično za katoličku kulturu.“

sada o desetoj obljetnici svoga osnutka, ovo je prigoda da sveučilište privuče 
svjetla opće Crkve i univerzalne znanosti na svoja pregnuća na domovinskome 
i europskome planu. rekao je tada Benedikt Xvi. da želi da Hrvatsko katoličko 
sveučilište „pridonese ujedinjenju između raznih dijelova suvremene kulture, 
vrijednosti i identiteta (hrvatskoga) naroda, nastavljajući plodan crkveni dopri-
nos povijesti plemenite hrvatske nacije“.

Die erste ehrendoktorwürde der kroatischen katholischen universität wird 
an Gerhard ludwig kardinal Müller, den Präfekten der kongregation für die 
Glaubenslehre, den vorsitzenden der internationalen Theologischen kommis-
sion, den Präsidenten der Päpstlichen Biblischen kommission und den Präsi-
denten der Päpstlichen kommission „ecclesia Dei“ für seine außerordentlichen 
Beiträge zur Theologie, insbesondere auf den Feldern der Dogmatik, Dogmen-
geschichte und Ökumenischen Theologie, für sein unermüdliches und bemer-
kenswert fruchtbares pastorales Wirken, für seine ausübung höchster Ämter 
des Heiligen stuhles während der Pontifikate von Benedikt Xvi. und Papst 
Franziskus und für seinen inspirierenden und selbstlosen einsatz für eine ge-
rechtere und mit Hoffnung erfüllte Welt verliehen.

uzoriti gospodine kardinale,
Dopustite da vam osobno čestitam i prije nego vas rektor Hrvatskoga ka-

toličkog sveučilišta službeno proglasi počasnim doktorom. Želim da tijekom još 
mnogo godina budete u mogućnosti nastaviti časno i plodno djelovanje!

•
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lectIo MagIstralIs

 gerhard ludwig kardinal Müller

eInfüHrung

eminenz, 
Magnifizenz, 
exzellenzen, 
verehrte Professoren und Dozenten, 
insbesondere meine lieben studenten 
der kroatischen katholischen universität!

Zum 10. Gründungstag ihrer Hochschule haben sie beschlossen, mir die 
große ehre des ersten Doktorats honoris causa zu gewähren. ihre universität 
mit den fünf humanwissenschaftlichen studiengängen Geschichte, Psycho-
logie, soziologie, kommunikationswissenschaft und krankenpflege hat mit 
dieser ehre einen Theologen bedacht.

sie legen so mit dieser verleihung auch ein Bekenntnis zu ihrer katholi-
schen identität, zum christlichen Menschenbild und Bildungsideal ab, so wie 
sie, eminenz, es im Gründungsdokument vom 3. Juni 2006 mit dem spre-
chenden titel „Luce vera illuminata“, aufbauend auf den Grundaussagen der 
apostolischen konstitution Papst Johannes Pauls ii. Ex Corde Ecclesiae, fest-
geschrieben haben.

Die katholische universität ist ein ort der Forschung und der lehre, an 
dem lehrer und studenten im selben streben nach Wissenschaft versammelt 
und verbunden sind. in der apostolischen konstitution weist der heilige 
Papst Johannes Paul ii. aber auch darauf hin, dass eine katholische univer-
sität die spezifische Mission hat, den austausch zwischen dem unerschöpf-
lichen reichtum der Heilsbotschaft Christ und den ganz verschiedenen 
menschlichen Wissensgebieten zu eröffnen und auf dieser Basis der kirche 
einen fruchtbaren Dialog mit allen Menschen jeder kultur zu ermöglichen.
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lectIo MagIstralIs

 gerhard ludwig kardinal Müller

uvod

eminencijo, 
rektore, 
ekscelencije, 
poštovani profesori i docenti, 
napose moji dragi studenti  
Hrvatskoga katoličkog sveučilišta!

Na desetu obljetnicu osnutka vašega sveučilišta, odlučili ste mi iskazati 
veliku čast dodjelom počasnoga doktorata. vaše sveučilište s pet studija – 
poviješću, psihologijom, sociologijom, komunikologijom i sestrinstvom 
– ovom je čašću nagradilo jednog teologa.

ovom dodjelom svjedočite svoj katolički identitet, kršćansku sliku 
čovjeka i obrazovni ideal kako ste vi, eminencijo, utvrdili u dokumentu 
o osnutku od 3. lipnja 2006. s jasnim nazivom „Luce vera illuminata“, na-
dograđujući se na temeljne odrednice apostolske konstitucije pape ivana 
Pavla ii. Ex Corde Ecclesiae.

katoličko je sveučilište mjesto istraživanja i nastave, na kojem su pro-
fesori i studenti okupljeni i povezani u istom stremljenju za znanošću. u 
apostolskoj konstituciji sveti ivan Pavao ii. upućuje i na to da katoličko 
sveučilište ima posebno poslanje otvarati razmjenu među neiscrpnim bo-
gatstvom evanđelja kristova i vrlo raznolikim ljudskim područjima zna-
nja te na toj osnovi omogućiti Crkvi plodonosan dijalog sa svim ljudima 
svake kulture.
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Zum heutigen festlichen anlass will ich eine Grundsatzfrage ansprechen: 
Warum sprechen wir angesichts der vielfalt der universitären Forschungsge-
biete eigentlich nicht von einer „Multiversität“, sondern von „Universität“?

ein kurzer Blick in die Geschichte ist hier hilfreich: Die institution uni-
versität, wie wir sie heute kennen, ist im christlichen Mittelalter geboren, in 
einem materiell eigentlich armen umfeld. Mit großem Mut und universalem 
Geist – also mit „katholischem“ Geist im ursprünglichen Wortsinn – struk-
turierte gerade der mittelalterliche Mensch, der heute so oft als ewig gestrig 
verschrien ist, aber vielmehr von einer tiefen Überzeugung der ratio divi-
nae sapientiae geprägt war, seine suche nach der Wahrheit (die suche nach 
der einen Wahrheit) in verschiedenen Fakultäten. von anfang an verband 
die universität ja die verschiedenen Wissensgebiete und studiengänge als 
„universitas scientiarum“ mit der vorstellung, dass ihnen allen – jenseits ih-
rer praktischen, technischen und ökonomischen Zielsetzung – eine einzige 
Wahrheit zugrunde liegt, die alle Menschen zusammenruft.

selbstverständlich besaß schon damals, in der entstehungszeit der ers-
ten universitäten, jede Wissenschaft, wie auch heute, ihre eigenen Ziele und 
Methoden, mit ihrem je spezifischen Zweck, um durch ihren jeweiligen, be-
sonderen Beitrag das leben der Menschen zu bereichern und zu verbessern. 
letztendlich aber waren diese Wissenschaften alle für den Dienst an der ei-
nen großen Wahrheit über den Menschen konzipiert.

Hier finden wir die Grundlagen der anfangs angesprochenen aussagen 
Papst Johannes Pauls ii. und das Bildungsideal der kirche in seiner bleiben-
den Gültigkeit wieder. Darum ist auch die Theologie in gewisser Weise das 
Herzstück, die sinngeberin einer katholischen universität: Nur im Geheim-
nis Gottes, nur im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes klärt sich ja 
das Geheimnis des Menschen wahrhaft auf, ruft uns das Zweite vatikanische 
konzil in seiner Pastoralkonstitution über die kirche in der Welt von heute 
Gaudium et Spes in erinnerung (vgl. GS 22).

Mit dem ernst der wissenschaftlichen arbeit findet die universität auch heu-
te, wie in der anfangszeit, das letzte Prinzip der einheit im Menschen und sei-
ner Begegnung mit Gott, mit der „Lux vera“, dem wahren licht: „Nicht mit dem 
logos handeln, ist dem Wesen Gottes zuwider“, betonte Benedikt Xvi. in jener 
berühmten ansprach am 12. september 2006 an der universität regensburg.

Deshalb sind diese Zentren des Wissens, wie ihre Zagreber „Hrvatsko 
katoličko sveučilište“ eines ist, auch und gerade heute so wichtig für ihr Hei-
matland und für die Gesellschaft insgesamt, nicht nur im Hinblick auf die 
ausbildung künftiger spezialisten einzelner Fachbereiche.
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u ovoj današnjoj svečanoj prigodi želim progovoriti o pitanju načela: 
Zašto, s obzirom na raznolikost univerzitetskih područja istraživanja, za-
pravo ne govorimo o „multiverzitetu“, nego o „univerzitetu“?

tu pomaže kratak pogled u povijest. institucija univerziteta ili sveu-
čilišta, kakvu danas poznajemo, rođena je u kršćanskome srednjem vi-
jeku, u materijalno, zapravo, siromašnom okružju. velikom hrabrošću i 
univerzalnim duhom – dakle „katoličkim“ duhom u izvornom smislu te 
riječi – taj je srednjovjekovni čovjek, koji je danas tako često napadan 
kao vječno nazadan, ali je većinom bio obilježen dubokim uvjerenjem o 
ratio divinae sapientiae, oblikovao svoju potragu za istinom (potragu za 
jednom istinom) na različitim fakultetima. otpočetka, sveučilište je po-
vezivalo različita područja znanja i studije kao „universitas scientiarum“ 
s predodžbom da je njihova zajednička osnova – onkraj njihovih prak-
tičnih, tehničkih i ekonomskih ciljeva – jedna jedina istina, koja poziva 
sve ljude.

samo je po sebi jasno da je svaka znanost već tada, dakle u vrijeme 
nastanka prvih sveučilišta, kao i danas, imala svoje vlastite ciljeve i me-
tode, sa specifičnom svrhom da svojim vlastitim, osobitim doprinosom 
obogati i poboljša život ljudi. Naposljetku, sve su te znanosti bile koncipi-
rane za službu jednoj velikoj istini o čovjeku.

ovdje pronalazimo temelje na početku spomenutih odrednica pape 
ivana Pavla ii., kao i obrazovni ideal Crkve koji trajno vrijedi. stoga je i 
teologija na određeni način ključni dio, ona koja katoličkom sveučilištu 
daje smisao: „Misterij čovjeka postaje doista jasan jedino u misteriju utje-
lovljene riječi“, podsjeća nas Drugi vatikanski koncil u svojoj Pastoralnoj 
konstituciji o Crkvi u suvremenome svijetu Gaudium et Spes (usp. GS 22).

ozbiljnošću znanstvenoga rada sveučilište danas, kao i u početnom 
razdoblju, pronalazi posljednje načelo jedinstva u čovjeku i njegova su-
sreta s Bogom, s „Lux vera“, svjetlom istinskim: „Ne djelovati ‘logosom’ 
protivi se Božjem biću“, naglasio je Benedikt Xvi. u glasovitu govoru 
održanom 12. rujna 2006. na sveučilištu u regensburgu.

stoga su ova središta znanja, kao što je vaše zagrebačko Hrvatsko 
katoličko sveučilište, jednako tako te upravo danas toliko važna za vašu 
domovinu i za društvo općenito, ne samo u smislu obrazovanja budućih 
specijalista pojedinih struka.
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es ist mir eine besondere ehre, hier in Zagreb die ehre des Doktorates 
honoris causa als Nachfolger im amt des geschätzten kardinals Franjo šeper 
entgegenzunehmen, der von 1968-1981, in einer sehr bewegten Zeit großer 
philosophischer und theologischer umbrüche, der erste eigentliche Präfekt 
der Glaubenskongregation gewesen ist. Bis dahin hatte ja stets der Papst selbst 
die leitung dieses zentralen Dikasteriums der römischen kurie innegehabt, 
als erster kardinal im amt eines Präfekten hat Franjo šeper dann diesen sei-
nen Dienst ganz unter die „Lux vera“ gestellt: Die in seiner Zeit entstandenen 
bedeutenden erklärungen der kongregation legen dafür beredtes Zeugnis 
ab. einige verdienen hier ausdrückliche erwähnung, so Mysterium Filii Dei 
vom 21. Februar 1972 zu einigen Fragen über das Geheimnis der Mensch-
werdung und der Dreifaltigkeit, Mysterium Ecclesiae vom 24. Juni 1973 über 
einige Fragen der ekklesiologie, Persona humana vom 29. Dezember 1975 zu 
einigen Fragen der sexualethik, Recentiores episcoporum Synodi vom 17. Mai 
1979 über einige Fragen der eschatologie, und Iura et bona vom 5. Mai 1980 
über die heute wiederum hochaktuelle Frage der euthanasie.

verbunden mit dem Dank an Josip kardinal Bozanić, den Nachfolger 
kardinal šepers auf dem Zagreber Bischofsstuhl und Großkanzler dieser 
universität, bleibt mir der Wunsch an sie, Magnifizenz, aber ebenso an alle 
lehrenden und studierenden dieser universität, in ihrem wissenschaftlichen 
streben in den verschiedenen Fachrichtungen diesen einenden ursprung 
und das eine Ziel unseres Menschseins stets im Blick zu behalten, um so im 
fruchtbaren Dialog mit allen Menschen jeder kultur und sprache die „Lux 
vera“ für die Menschen unserer tage neu zum leuchten zu bringen.

Želeći Hrvatskom katoličkom sveučilištu obilne blagoslove od Boga, hva-
la lijepa svima vama.

✴
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Posebna mi je čast počasni doktorat primiti ovdje u Zagrebu, kao na-
sljednik u službi poštovana kardinala Franje šepera, koji je od 1968. do 
1981., u vrlo burnom vremenu velikih filozofskih i teoloških promjena, 
bio prvi pravi prefekt kongregacije za nauk vjere. Dotad je uvijek sâm 
papa vodio ovo središnje tijelo rimske kurije, a kao prvi kardinal na po-
ložaju prefekta, Franjo šeper tu je svoju službu stavio sasvim pod „lux 
vera“: o tome rječito svjedoče značajne izjave kongregacije nastale u nje-
govo vrijeme. Neke od njih zaslužuju da ovdje budu izrijekom spomenu-
te: Mysterium Filii Dei od 21. veljače 1972. o nekim pitanjima o otajstvu 
utjelovljenja i Presvetoga trojstva; Mysterium Ecclesiae od 24. lipnja 1973. 
o nekim pitanjima ekleziologije; Persona humana od 29. prosinca 1975. o 
nekim pitanjima seksualne etike; Recentiores episcoporum Synodi od 17. 
svibnja 1979. o nekim pitanjima eshatologije, kao i Iura et bona od 5. 
svibnja 1980. o danas ponovno vrlo aktualnom pitanju eutanazije.

sa zahvalnošću kardinalu Josipu Bozaniću, nasljedniku kardinala 
šepera na mjestu zagrebačkoga nadbiskupa i velikom kancelaru ovoga 
sveučilišta, ostaje mi želja za vas, rektore, kao i za sve profesore, nastav-
nike i studente ovoga sveučilišta, da u svojim znanstvenim težnjama u ra-
zličitim granama struke uvijek imate na umu taj ujedinjujuć izvor i jedan 
cilj našega čovještva, kako bi tako u plodonosnom dijalogu sa svim ljudi-
ma svake kulture i jezika „lux vera“ – to svjetlo istinsko nanovo zapalili 
za ljude naših dana.

Želeći Hrvatskom katoličkom sveučilištu obilne blagoslove od Boga, 
hvala lijepa svima vama.

✴
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vortrag

dIe gottesfrage Heute
gerhard ludwig kardinal Müller

einer der angesehenen Philosophen der Gegenwart, volker Gerhardt 
von der Humboldt-universität Berlin, hat vor kurzem das Projekt einer 

„rationalen Theologie“ vorgelegt. sein Buch trägt den bezeichnenden titel: 
„Der sinn des seins. versuch über das Göttliche.“1

es geht darum, schon im vorfeld des geoffenbarten Glaubens philoso-
phisch die rationalität des natürlichen Glaubens an die existenz Gottes auf-
zuweisen. von der analyse des selbstbewusstseins, das vom Weltbewusst-
sein nicht zu trennen ist, kommt er zu dem bedenkenswerten ergebnis: 
„solange der Mensch sich als Person begreift, versteht er die Welt, die ihn 
und seinesgleichen möglich macht. es ist sein selbstverständnis, das ihn auf 
das Weltverständnis rechnen lässt. sofern er sich darin nicht überschätzt, hat 
er allen Grund, die ihn und alles andere umfassende Welt, in anerkennung 
ihrer ungeheuerlichen vielfalt und Größe, ihrer schönheit und schrecken 
sowie in ihrer mit jedem Wort und jeder tat in anspruch genommenen 
Möglichkeiten, ‚göttlich‘ zu nennen. Wer sich unter diesen Bedingungen 
nicht scheut, trotz allem an sich selbst zu glauben, hat einen guten Grund, 
im Göttlichen an Gott zu glauben.“2 

etwas süffisant erzählt volker Gerhardt in der einleitung seines Buches, 
dass der tonangebende Professor der Philosophie an einer großen deutschen 
universität den erstsemestlern autoritativ und alternativlos darzulegen pfleg-
te, dass Gott heute kein Gegenstand der Philosophie mehr sei. er bediente 
sich des Nietzsche-Wortes vom „tod Gottes“, um definitiv zu belegen, dass 
man sich mit einem nicht existierenden Wesen nicht rational befassen  könne. 
Während seines großen auftrittes war aber wohl dem verehrten Herrn kol-

 1  Berlin, 2. aufl. 2015.
 2  ebd. 340.
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legen die tatsache nicht präsent, dass Nietzsches Wort vom tod Gottes nicht 
die Feststellung eines neutralen Forschungsergebnisses ist. Darin zeigt sich 
vielmehr die erschütterung des Nihilismus, der unserem Dasein allen Halt 
und jede richtung nimmt. inzwischen habe besagter Professor jedoch er-
kannt, dass die Frage nach Gott solange nicht totzukriegen sei als sich Men-
schen in ihrer fragilen existenz mit dem sinn ihres individuellen Daseins und 
des Daseins der ganzen Menschheit, deren Mitglied ich bin, beschäftigen.

Gott ist also ein lohnenswertes und unausweichliches Thema, die mit der 
Frage nach mir selbst verbunden ist, ob ich nun an ihn glaube, seine existenz 
atheistisch leugne oder skeptisch an Gottes interesse an mir zweifle.

völlig abwegig wäre es von vornherein, mit naturwissenschaftlichen Me-
thoden, also more geometrico, die existenz eines Dings oder lebendigen We-
sens jenseits der sinnlichen und erscheinenden Welt als teil eben dieser Welt 
beweisen oder widerlegen zu wollen. Denn Gott gehört per definitionem nicht 
zum universum. er ist weder ein teil der empirischen und phänomenalen 
Welt noch eine immanente Wirkkraft in ihr, sondern ihr transzendenter 
Grund. es gilt vielmehr zu zeigen, dass im Bezug des menschlichen Geistes auf 
das eine und Ganze der Welt die Frage nach dem transzendenten ursprung 
und Ziel von Mensch und Welt sinn-voll und damit vernünftig ist. 

Den sinn des Ganzen in seinem transzendenten Grund zu entdecken, 
heißt nicht, dazu verurteilt zu sein, ihn erfinden zu müssen. Wie sollte uns 
vergänglichen Wesen dies möglich sein?

aus dem Glauben an Gott ergibt sich eine andere konsequenz: Wir müssen 
uns nicht rechtfertigen, dass es uns überhaupt gibt und dass wir andern den 
Platz wegnehmen oder als kinder, kranke und Greise ihnen zur last fallen. es 
ist vielmehr so, dass Gott es rechtfertigt, dass es mich gibt und ich der bin, der 
ich bin. sich also für sein Dasein zu entschuldigen, ist eine Beleidigung Gottes. 
im Glauben an den gütigen und barmherzigen Gott schwindet das Gefühl, dass 
alles sinnlos und vergebens sei. Der apostel drückt dies so aus: „als aber die 
Güte und Menschenliebe Gottes, unseres retters, erschien, hat er uns gerettet 
– nicht weil wir Werke vollbracht hätten, die uns gerecht machen können, son-
dern aufgrund seines erbarmens – durch das Bad der Wiedergeburt und der 
erneuerung im Heiligen Geist.“ (Tit 3,4f).

Die atheistische Überzeugung, dass die Geistesgeschichte und der atem-
beraubende Fortschritt der Naturwissenschaft und technik sowie der globa-
len Digitalisierung des Wissens mit innerer Notwendigkeit in den restlosen 
immanentismus und säkularismus führe, widerspricht der tatsache, dass 
der Mensch sich den existentiellen Fragen nach seinem Woher und Wohin 
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immer neu stellen muss und will. Die Frage nach dem sinn von sein und 
dem Ziel unserer existenz kann darum vom Positivismus nicht als sinnlos 
abgewiesen und deshalb auch niemals zum schweigen gebracht werden.3

Der Philosoph robert spaemann stellt in seinem Buch „Der letzte Gottes-
beweis“ fest: „von den Wissenschaften wurde bisher kein einziges ernsthaftes 
argument gegen das Gerücht von Gott vorgebracht, sondern nur von der so-
genannten wissenschaftlichen Weltanschauung, dem szientismus, also dem, 
was Wittgenstein den aberglauben der Moderne genannt hat. Die neuzeitli-
che Wissenschaft ist Bedingungsforschung. sie fragt nicht, was etwas ist und 
warum es ist, sondern sie fragt, was die Bedingungen seines entstehens sind. 
sein, selbstsein aber ist emanzipation von den entstehungsbedingungen. 
und das unbedingte, also Gott, kann per definitionem innerhalb einer inner-
weltlichen Bedingungsforschung nicht vorkommen, so wie der Projektor im 
Film... Die alternative lautet also nicht: wissenschaftliche erklärbarkeit der 
Welt oder Gottesglaube, sondern nur so: verzicht auf das verstehen von Welt, 
resignation oder Gottesglaube... Der Glaube an Gott ist der Glaube an einen 
Grund der Welt, der selbst nicht grundlos, also irrational ist, sondern ‚licht‘, 
für sich selbst durchsichtig und so sein eigener Grund.“4

es geht hier nicht um die fachphilosophische Frage, ob dem transzen-
dentalen oder ontologischen Zugang der vorrang einzuräumen sei oder ob 
bei der untrennbarkeit von selbsttranszendenz und Welttranszendenz sich 
der vernunft im erkenntnisakt eine synthese der beiden ausgangspunkte 
empfiehlt. Diese beiden ansätze führen entweder zu Gott als absolutem 
Geist, dem unendlichen Bewusstsein seines selbst oder zum sein, das durch 
sich selbst existiert und keines anderen Grundes zu seiner verwirklichung 
bedarf (ipsum esse per se subsistens). Wenn wir in der philosophischen Theo-
logie von der vernunft als ort der eröffnung der Gottesfrage sprechen, mei-
nen wir nicht die instrumentelle vernunft oder die schiere intelligenz als 
strategie des Überlebens, die uns nach Nietzsche von „findigen tieren“ nicht 
wesentlich unterscheidet. Gemeint ist mit dem terminus „vernunft“ „das 
vermögen, mittels dessen der Mensch sich selbst und seine umwelt über-
schreitet und sich auf eine ihm selbst transzendente Wirklichkeit beziehen 
kann... Glauben, dass Gott ist, heißt, dass er nicht unsere idee ist, sondern 
dass wir seine idee sind.“5 

 3 eine grundlegende analyse der geistigen und religiösen situation der Zeit bietet Charles 
taylor, ein säkulares Zeitalter, Frankfurt a.M. 2009.

 4 München 2007,11.
 5 robert spaemann, Der letzte Gottesbeweis, München 2007,20.
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Zur klärung möchte ich schon hier bei aller inneren Bezogenheit der 
philosophischen und theologischen Gotteserkenntnis auf ihren wesentlichen 
unterschied hinweisen. aufgrund der offenbarung Gottes sagen wir nicht 
nur, dass Gott der absolute Geist und das in und für sich bestehende sein ist. 
Für den gläubigen Christen gilt darüber hinaus die höchste erkenntnis, dass 
Gott die liebe ist (1 Joh 4,8.16) in der Gemeinschaft von vater, sohn und 
Geist. Mit Hilfe der vernunft können wir bis zur einsicht gelangen, dass Gott 
Geheimnis und der uns unbekannte ist, dass er aber in seiner selbst-of-
fenbarung sich uns im Wort zu erkennen und im Heiligen Geist sich uns zu 
lieben geben kann, wenn er will.6 

Die neuzeitliche entfremdung von Gott in ihrer ganzen Bandbreite an-
gefangen mit der entpersönlichung Gottes im Pantheismus und Deismus 
über den resignierten agnostizismus bis zum aggressiven Neoatheismus, 
der jede religion für schädlich und bekämpfenswert hält7, hat letztendlich 
zwei Wurzeln: 

Da ist zum ersten die philosophische Erkenntnistheorie, die die reichweite 
der metaphysischen vernunft so einschränkt, vor allem bei kant, dass Gott 
nur als ein ideal der reinen vernunft oder als Postulat der praktischen, d.h. 
sittlichen vernunft übrig bleibt. Die Theologie als Wissenschaft ist damit ob-
solet geworden. 

Zum zweiten und damit verbunden ist es die sog. wissenschaftliche Welt-
anschauung. sie setzt an bei der modernen Naturwissenschaft, die sich zwar 
methodisch auf das empirisch Quantifizierbare und mathematisch Be-
schreibbare also die logische struktur der Materie, beschränkt, dann aber 
in verbindung mit einem monistischen Materialismus alles seiende und er-
kennbare auf das gegenständlich-sinnenhaft Gegebene reduziert. Das Wis-
sen als kenntnis des Gegenständlichen wird dem Glauben als sinn-erschlie-
ßendes erkennen Gottes entgegengestellt. Die paradoxe Folge daraus ist, dass 
das Wissen zu einem Glauben wird (im Wissenschafts- und Fortschritts-
glauben). Der Glaube dagegen, der in seinem Wesen eine personale erken-
nende und freie Beziehung zu Gott ist, wird auf ein gegenständliches Wis-
sen reduziert. Dadurch wird Gott zur notwendigen oder eben überflüssigen 
Hypothese, um die existenz und Zweckmäßigkeit von Naturprozessen zu 
erklären (Gott als erbauer der mechanischen Weltenuhr, intelligenter Natur-
designer oder evolutionsprogrammierer). 

 6 Thomas von aquin, De pot. q.7 a.5. ad 14.
 7 vgl. dazu die treffende analyse bei alexander kissler, Der aufgeklärte Gott. Wie die 

religion zur vernunft kam, München 2008.



66

Der Positivismus als sogenannte „wissenschaftliche Weltanschauung“ 
zieht die reduktionistische konsequenz für die Wesensbestimmung des Men-
schen nach sich: Der Mensch ist nichts anderes als Materie, als eine Maschi-
ne, ein tier und sein Gehirn ist nichts anderes als ein Computer, der einmal 
durch künstliche intelligenz überboten wird. er ist eine spezies unter ande-
ren mit dem typischen Hang, sich über andere spezies zu erheben. Darum 
stehe z.B. ein tier wegen seiner größeren intelligenzleistung über einem geis-
teskranken Menschen oder einem embryo und kleinkind, das noch nicht 
rechnen kann. es ist klar, dass dann in der ethik die Differenz zwischen Gut 
und Böse durch die kategorie des Nützlichen und Zweckdienlichen und em-
pirisch Überprüfbaren ersetzt wurde. Der empiristische Naturalismus wurde 
von Paul Henri d‘Holbach in seiner schrift „système de la nature“ (1770) auf 
eine ewig für sich existierende Materie zurückgeführt. allein nach mechani-
schen – und heute muss man hinzufügen: nach biologischen und chemischen 
Gesetzmäßigkeiten gibt die Materie sich selbst vermittels der evolution des 
lebendigen ihre Gestaltung in einzelnen spezies und lebewesen. leben und 
Bewusstsein des Menschen wären nur höhere Formen der sich selbst organi-
sierenden Materie. Die idealen inhalte des Bewusstseins – wie die Gottesidee 
und die moralischen imperative – seien nur Produkte der sinnlichkeit und 
des Überlebenswillens. Den ideen unseres verstandes entspreche also nichts 
in der Wirklichkeit außer der Materie und der evolution. entweder sind sie 
entwicklungspsychologisch bedingte relikte aus unserer kindheitsphase des 
individuums oder der spezies, oder sie sind – in der gesellschaftspolitischen 
tendenz gelesen – Herrschaftsinstrumente der kirche und des staates. erst 
wenn die Blockaden der Metaphysik und der geoffenbarten religion, näm-
lich des Christentums, überwunden seien, habe der Mensch die unverstellte 
einsicht in seine situation und werde frei von aberglauben und religiösem 
Fanatismus, womit der klerus das volk in unmündigkeit gefangen hält. Die 
toleranz auf dem Boden des agnostizismus und relativismus muss – so 
meinen sie – den starren Dogmenglauben der kirche hinwegfegen. und ein 
lustbetontes leben befreie uns von der lebens- und leibfeindlichen Gesetzes-
moral des Christentums. 

in einer radikal religionskritisch gewendeten aufklärung war man da-
von überzeugt, dass erst der gesellschaftlich und pädagogisch durchgeführte 
atheismus die Menschheit von allen Übeln befreie und eine helle Zukunft 
vorbereite. statt der Theonomie war autonomie, statt Theozentrik war anth-
ropozentrik angesagt. Ähnliche konsequenzen ergeben sich aus den im sinne 
des monistischen Materialismus interpretierten erkenntnissen der Neurolo-
gie. Wenn allen, auch den abstraktesten Denkleistungen des menschlichen 
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Gehirns eine messbare materielle energie zugrundliegt, dann ist das Gehirn 
nichts anderes als ein Computer, der informationen verarbeitet. Der Geist 
wäre nur ein epiphänomen der Materie. verbunden mit der evolutionsbio-
logie würde die Neurophysiologie gleichsam empirisch beweisen, dass der 
Mensch weder eine vernunft hat, die transzendenzfähig ist und die Wahrheit 
von der lüge unterscheiden kann, noch über einen Willen verfügt, der in 
spontaner Freiheit das Gute anzielen und das Böse verabscheuen kann. Was 
wahr und gut ist, wird von der Mehrheit bzw. auch von der Minderheit der 
aufgeklärten Bürger für den noch unmündigen rest entschieden. 

Dagegen kann man fragen, wenn es keinen Geist gibt, wem dann diese 
Theorie noch einleuchten soll? Denn jede erkenntnis setzt den ontologischen 
unterschied zwischen erkenntnissubjekt und erkenntnisobjekt voraus. 

Der Positivismus in den Natur-, Gesellschafts-, und Geschichtswissen-
schaften und der kritische rationalismus macht die philosophische und 
theologische reflexion der existentiellen Grundfragen nach dem Woher und 
Wozu der menschlichen existenz obsolet. statt der Freude des evangeliums 
nistet sich aber bei einem solchen Menschenbild eine kollektive Depression 
in den Herzen ein. Bertrand russel (1872-1970), einer der väter der analyti-
schen Philosophie, drückte das transzendenzlose Zeitgefühl, das dem monis-
tischen Naturalismus eigen ist, aus, indem er von der „Welt als Zufallstreffer 
im Wechsel der sonnensysteme“ sprach.8 unter Berufung auf das Gefühl, das 
einen bei den erkenntnissen der astrophysik und der evolutionsforschung 
beschleichen mag, formulierte Jacques Monod die erschütternde verlorenheit 
des Menschen in den unendlichen räumen und Zeiten des kosmos: „Der alte 
Bund ist zerbrochen, der Mensch weiß endlich, dass er in der teilnahmslosen 
unermesslichkeit des universums allein ist, aus dem er zufällig hervortrat.“9 
es bleibt nur der ausweg, im kurzen erdendasein das Beste aus sich zu ma-
chen, bevor man dem ewigen vergessen anheimfällt. Das Gefühl der abwe-
senheit Gottes in der trostlosen Weite der räume und Zeiten auf unserem 
winzigen Planeten, findet in uns seinen Widerhall, wenn der Mensch sein 
tragisches Dasein resigniert verloren gibt oder den schmerz der vergänglich-
keit rauschhaft betäubt. 

 8 Warum ich kein Christ bin, München 1963, 24.
 9 Zufall und Notwendigkeit, München 1971,219.
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geoffenbarte liebe

Die namenlose Bestattung der toten, wie sie leider von manchen gewählt wird, 
ist nur die erschütternde konsequenz dieses existentiellen Nihilismus. Während 
die Nutzbarmachung meiner asche als Humus im kreislauf der Natur kein akt 
der liebe ist, stellt das versinken in der ewigen anonymität nur den absurden 
verzicht dar auf meine Würde als sohn und tochter des liebenden vaters im 
Himmel. Die biblische erfahrung hingegen mit dem Gott israels, der sein volk 
beschützt und befreit, drückt eine tröstliche Gewissheit aus: „Fürchte dich nicht, 
denn ich habe dich beim Namen gerufen. Mein bist Du.“ (Jes 43,1).

Wenn Christen auch – historisch gesehen – mitverantwortlich waren am 
verlust der Glaubwürdigkeit der offenbarung, indem sie ihre religion mit 
gesellschaftlichen und staatlichen Zwecken – wie zum Beispiel die gallikani-
sche kirche im Ancien régime – verknüpften oder die inhalte des Glaubens 
mit überholten naturwissenschaftlichen Weltbildern zu stützen versuchten, 
so bleibt doch ein systematischer komplex der radikalen immanentisierung 
unserer auffassung der ganzen Wirklichkeit übrig. 

Der harte kern des spezifischen atheismus, wie er auf dem Hintergrund 
und im strikten Widerspruch zum abendländischen Christentum entstan-
den ist, scheint mir der als unüberwindbar empfundene Gegensatz zwischen 
Gnade und Freiheit zu sein: Bleibt der menschlichen Freiheit noch raum, 
wenn Gott alles ist und allein wirkt, oder muss der Mensch sich einem über-
mächtigen Gott gegenüber erst freikämpfen?

Paradigmatisch für die westliche religionskritik aus dem Geist des em-
pirismus und sensualismus seit David Hume bis ludwig Feuerbach und sig-
mund Freud ist die Meinung Bertrand russels, die religion, insbesondere das 
Christentum, sei das ergebnis einer krankheit, die aus angst entstanden ist. 
Judentum, Christentum und islam seien sklavenreligionen, weil sie bedin-
gungslose unterwerfung verlangten. „Die ganze vorstellung vom herrschen-
den Gott stammt aus den orientalischen Gewaltherrschaften. es ist eine vor-
stellung, die eines freien Menschen unwürdig ist.“10 Bei allem respekt dürfte 
man doch eine bessere Bibelkenntnis erwarten. Wo bleibt die erinnerung, 
dass der Gott israels sich offenbart als Befreier seines volkes aus dem skla-
venhaus Ägyptens oder der babylonischen Gefangenschaft? im Neuen testa-
ment ist Frucht der erlösungstat Christi am kreuz die Befreiung der ganzen 
schöpfung „aus der sklaverei und verlorenheit zur Freiheit und Herrlichkeit 
der kinder Gottes“ (Röm 8,21).

 10 Warum ich kein Christ bin, München 1963, 36.
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Der Gott, der hier abgelehnt wird, ist nur die Hypothese idealistischer 
spekulation oder des falschen ansatzes der Gnadenlehre oder der lücken-
büßer naturwissenschaftlicher Forschung, nicht jedoch der lebendige und 
barmherzige Gott abrahams, isaaks und Jakobs und der vater Jesu Christi, 
der uns das sein schenkt und uns in seiner liebe vollenden will. 

in der Pastoralkonstitution „Die kirche in der Welt von heute“ erfasst das 
ii. vatikanische konzil die systematik des real existierenden atheismus in 
seinen verschiedenen spielformen und auswüchsen in diesem sinne. Dem 
Glauben, dass Gott Ziel und ursprung von Mensch und Welt sei, setzt der 
atheismus entgegen, dass der Mensch sich selbst ursprung und Ziel sei. Der 
Mensch müsse und könne sich selbst erschaffen und erlösen. Darum muss er 
sich von allen kreatürlichen vorgaben befreien, sich zumindest wie ein De-
miurg selbst mental und psychisch konditionieren sowie physisch und sozial 
modellieren. religion, also Gottesbezug in welcher historischen Form auch 
immer, gilt ihm als ausdruck der entfremdung des Menschen von sich selbst 
oder als ein Mittel, um ihn unmündig zu halten. religion ist opium des vol-
kes. Der erlösung durch Gottes herrliche Gnade wird das selbstgeschaffene 
Paradies auf erden gegenübergestellt, das die Menschheit bisher allerdings 
nur als eine Hölle auf erden kennenlernen durfte. 

Der postulatorische atheismus wendet sich gegen ein Phantom, indem 
er verkennt, dass göttliche Gnade die menschliche Freiheit schafft, fördert 
und vollendet, weil das Wesen Gottes nicht pure Macht ist, die an sich hält, 
sondern liebe, die sich verschenkt.

Denn seine allmacht äußert sich und wird erfahren als Gabe des seins, 
durch das wir an seinem leben und seiner erkenntnis teilhaben (vgl. Joh 1,17). 
Denn Gott gewinnt nichts und verliert nichts, wenn er uns ins Dasein ruft und 
wenn in unseren Herzen die sehnsucht auf die vereinigung mit ihm weckt. 
Denn Gott ist liebe.

es mag sein, dass der neuzeitliche Mensch durch die tiefe verstörung 
über die spaltung der abendländischen Christenheit und die entsetzlichen 
religionskriege in england, Frankreich, Deutschland, der schweiz und an-
derswo in seinem Glauben an der Gott der liebe zuinnerst verstört wurde. 
aber neben der kränkung durch die falsche Meinung, die Gnade behinde-
re Freiheit und selbstbestimmung, liegt der tendenz zum postulatorischen 
atheismus doch der „Wille zur Macht“ zugrunde, der verbunden ist mit der 
ermächtigung, sich selbst zum Gesetz des seins und des Guten zu machen. 
Die atheistischen Politideologien seit der französischen revolution bis heute 
faszinieren die Massen, weil sie absolute Macht sein wollen über die Natur, 
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die Geschichte, die Gesellschaft, bis ins innerste der Gedanken und des Ge-
wissens jedes einzelnen Menschen (deshalb: der abhörwahn der Geheim-
dienste bei allen telefonen, sMs, twitter und Facebook).

Die kirche begegnet dem kämpferischen und oft menschenverachtenden 
atheismus in seiner staatlichen, akademischen und medialen Macht nicht 
mit den gleichen Mitteln. Da nach unserer Überzeugung Gott auch dieje-
nigen Menschen liebt, die ihn noch nicht kennen und sogar verleugnen, ist 
nach den richtigen Mitteln zu suchen, um den Menschen den Zugang zum 
Geheimnis des seins und der liebe zu eröffnen, das sich uns in Gott dem 
schöpfer, erlöser und vollender mitgeteilt hat... Dies ist, wie das konzil sagte, 
die „situationsgerechte Darlegung der lehre und das integre lebensbeispiel 
der kirche und ihrer Glieder“.11

Den vor- und Fehlurteilen des neuzeitlichen atheismus gegenüber er-
klärt das ii. vatikanische konzil: „Die kirche hält daran fest, dass die aner-
kennung Gottes der Würde des Menschen keineswegs widerstreitet, da diese 
Würde eben in Gott selbst gründet und vollendet wird. Denn der Mensch 
ist vom schöpfergott mit vernunft und Freiheit als Wesen der Gemeinschaft 
geschaffen; vor allem aber ist er als dessen kind zur eigentlichen Gemein-
schaft mit Gott und zur teilnahme an dessen seligkeit berufen. außerdem 
lehrt die kirche, dass durch die eschatologische Hoffnung die Bedeutung der 
irdischen aufgaben nicht gemindert wird, dass vielmehr ihre erfüllung durch 
neue Motive unterbaut wird. Wenn dagegen das göttliche Fundament und 
die Hoffnung auf das ewige leben schwinden, wird die Würde des Menschen 
aufs schwerste verletzt, wie sich heute oft bestätigt, und die rätsel von leben 
und tod, schuld und schmerz bleiben ohne lösung, so dass die Menschen 
nicht selten in verzweiflung stürzen. Jeder Mensch bleibt vorläufig sich selbst 
eine ungelöste Frage, die er dunkel spürt. Denn niemand kann in gewissen 
augenblicken, besonders in den bedeutenderen ereignissen des lebens, diese 
Frage gänzlich verdrängen. auf diese Frage kann nur Gott die volle und si-
chere antwort geben; Gott, der den Menschen zu tieferem Nachdenken und 
demütigerem suchen aufruft.“12

Nur so gibt es einen ausweg aus der „Dialektik der aufklärung“ (1944)13 
mit ihrem umschlag in den Despotismus totalitärer ideologien und der tra-
gödie des „atheistischen Humanismus“ (1950).“14

 11 Gaudium et spes 21.
 12 Gaudium et spes 21.
 13 Max Horkheimer/Theodor W. adorno, Frankfurt a.M. 1969.
 14 Henri de lubac, Über Gott hinaus, einsiedeln1984.
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Dieser einsicht kann sich nur verschließen, wer die dramatisch zugespitzte 
situation der Welt von heute verkennt. Papst Franziskus sagt oft, dass wir uns 
schon wie in einem 3. Weltkrieg befinden. er meint damit die „Globalisierung 
der verantwortungslosigkeit“.15 Denken wir nur im globalen Zusammenhang 
an die Bürgerkriege, die Genozide, die entwürdigung von kindern, Frauen 
und Männern zu sex- und arbeitssklaven, die Massenflucht und Migration 
von Millionen, Hunger und armut bei der Hälfte der Menschheit, die un-
zählbare schar von kindern und Jugendlichen ohne menschliche Wärme 
und teilnehmende erziehung und Berufschancen, die scheidungswaisen, den 
entfesselten kapitalismus, der alles und alle der Diktatur des ökonomischen 
Nutzens und Profits unterwirft, den weltweit agierenden terrorismus in kri-
minellen Banden und staaten und das organisierte verbrechen, die bewuss-
te Destabilisierung der rechtsordnung und die unterordnung des Gemein-
wohls unter die Gruppeninteressen sogar in den etablierten Demokratien.

in unserer technisch so effizienten Zivilisation springt die krise der Mo-
derne und Postmoderne jedem sehenden in die augen16. 

Der Postmoderne liegt wegen des fehlenden transzendenzbezuges im 
Wesentlichen ein defizitäres Menschenbild zugrunde, das zur fatalen kon-
sequenz vor allem der entsolidarisierung und entsozialisierung führt. Wenn 
der Mensch auf ein Produkt der mit sich selbst spielenden Materie oder ein 
konstrukt der Gesellschaft reduziert wird oder nur als teilnehmer an sozialen 
Netzwerken oder als rentenzahler etwas gilt, dann ist er seines subjektseins, 
seiner Personalität beraubt, weil er zum Mittel der industriellen Produktion, 
der politischen Macht oder zum Biomaterial der Forschung verzweckt wur-
de. Hinter einer glänzenden Fassade der schönen neuen Welt zeigt sich das 
ganze ausmaß des elends: die einsamkeit, die isolation, das seelische leiden, 
die zunehmende Gewalt und Brutalität, der egozentrismus, die orientierung 
am eigennutz und der egomanischen selbstverwirklichung, die verweigerte 
primäre kommunikation in den Familien. 

alle entwürfe, die das irreduzible eigensein des Menschen als Person 
leugnen – d.h. die Geistigkeit und unsterblichkeit der seele als substantiale 
Form seiner geist-leiblichen Natur und ihrer entfaltung in Geschichte und 
kultur – und die ihn von seiner wesentlichen relation zum transzendenten 
Gott abschneiden und ihn so der absoluten Herrschaft von Menschen über 
Menschen ausliefern, kommen – bei aller Widersprüchlichkeit untereinander 

 15 apost. exhort. evangelii gaudium (2013), art. 52-75.
 16 vgl. die tiefgreifende studie von Matthew Fforde, entsozialisierung. Die krise der Postmo-

derne, Freiburg i.Br. 2016.
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– überein im relativismus der Wahrheitsfrage. Die leugnung der objektiven 
Wahrheit führt nicht zur Freiheit, denn das Gegenteil der Wahrheit ist die 
lüge. Die Wahrheit ist ebenso wenig der Grund von intoleranz wie die Forde-
rung nach sozialer Gerechtigkeit den klassenkampf hervorruft. und der re-
lativismus begründet nicht die toleranz und die freie in-Beziehung-setzung 
des erkennenden Menschen zur Wahrheit der Wirklichkeit und des seins, 
sondern –wie zurecht formuliert wurde – zur Diktatur derer, die für sich den 
Durchblick reklamieren oder sich für die einzig guten Menschen halten. Der 
relativismus widerspricht sich selbst, indem er für sich apodiktisch absolu-
te Geltung beansprucht und zugleich die existenz und erkennbarkeit von 
Wahrheit außer seiner eigenen verneint.

es gibt gewiss viele Welt- und Daseinsdeutungen, wie das ii. vatikanische 
konzil in der Pastoralkonstitution über die kirche in der Welt von heute sagt: 
aber es wächst angesichts der globalen politischen, ökonomischen, morali-
schen und religiösen krise „die Zahl derer, die die Grundfragen stellen oder 
mit neuer schärfe spüren: Was ist der Mensch? Was ist der sinn des schmer-
zes, des Bösen, des todes... Was kann der Mensch der Gesellschaft geben, was 
von ihr erwarten? Was kommt nach diesem irdischen leben?“17

christliches Menschenbild

Die kirche vertritt ein Menschenbild, das sehr wohl seine wesentlichen in-
halte aus der jüdisch-christlichen tradition bezieht, das aber auch in seiner 
positiven und konstruktiven ausrichtung mit vielen Menschen guten Willens 
und anderer religiöser und ethischer traditionen zu einer aktionsgemein-
schaft zusammenfinden kann.

rational können alle ergebnisse der modernen Natur- und Geschichts-
wissenschaften mit den erkenntnissen aus der offenbarung in eine synthe-
se gebracht werden, ohne dass ein Christ und Zeitgenosse in zwei geistigen 
Welten leben müsste. aber darüber hinaus ist die christliche Botschaft das 
evangelium der liebe. Die Wahrheit der Wahrheit ist nicht die Macht, son-
dern die liebe. Macht ohne Dienst, reichtum ohne Freigebigkeit, eros ohne 
agape können nie das Herz des Menschen erfüllen. Worauf es ankommt, ist 
die annahme seiner selbst und die liebe zum Nächsten, weil jeder von Gott 
schon bedingungslos angenommen und geliebt ist. 

Die erfahrung Gottes als sinn und Ziel des Menschen bedeutet das ende 
der Dialektik der Negativität und allen Wahn-sinns in der Weltgeschichte.

 17 Gaudium et spes 10.
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Nur der Glaube an Gott kann das Ganze der Wirklichkeit in den Blick 
nehmen, weil er eine teilhabe am unendlichen Geheimnis Gottes ist, das sich 
vorerst nur in „spiegel und Gleichnis“ (1 Kor 12,12) zu erkennen gibt. Denn 
Gottes Geheimnis steht nicht vor uns wie ein undurchdringliches Dickicht, 
ein schwarzes loch oder das nichtende Nichts. es ist lichte Überfülle und 
lauter Güte. Wir sehen die Welt in seinem licht. aber wir können nicht direkt 
in die sonne schauen, obwohl wird alles durch ihr licht sehen. “Denn bei dir 
ist die Quelle des lebens, und in deinem licht sehen wir das licht” (Ps 36,9).

im Brief an die römer besteht Paulus darauf, dass die Menschen in ih-
rer „Gottlosigkeit und ungerechtigkeit“ sowie in ihrem „Niederhalten der 
Wahrheit“ sich nicht entschuldigen können mit ihrer unkenntnis der exis-
tenz Gottes. Denn „seit der erschaffung der Welt wird seine unsichtbare 
Wirklichkeit an den Werken der schöpfung mit der vernunft wahrgenom-
men: seine ewige Macht und Gottheit.“ (Röm 1,20). auch die Heiden, denen 
nicht wie den Juden am sinai die Gebote geoffenbart worden sind, kennen 
das natürliche, d.h in der vernunft zugängliche sittengesetz, weil es ihnen 
ins Herz eingeschrieben wurde und sie es in ihren Gedankenhin und her 
erwägen (Röm 2,14ff).

Gott bleibt das Geheimnis über uns. er ist das subjekt der offenbarung 
seiner Herrlichkeit in den Werken der Natur und der Geschichte. Durch die 
Propheten und zuletzt unüberbietbar in seinem sohn spricht er zu uns von 
Person zu Person. Wir können zu ihm sprechen im Bekenntnis und Gebet. 
Die kirche kann von ihm sprechen und Zeugnis geben in einer dialogischen 
verkündigung.

Gerade im Bekenntnis zum trinitarischen Gott zeigt sich das proprium 
christianum. Der trinitätsglaube unterscheidet das Christentum vom alttes-
tamentlich-jüdischen und vom koranischen Monotheismus wie auch vom 
spekulativen Monotheismus.

Der unitarische Monotheismus kann nicht dem trinitarischen Monothe-
ismus die logik absprechen. Denn seine konsistenz besteht in der göttlichen 
logik der liebe, die das Wesen Gottes in den relationen der drei göttlichen 
Personen zueinander vollzieht, die aber sein Wesen nicht zerteilen, sondern 
es in ewig verwirklichen. Dies übersteigt menschliches erkennen, das durch 
die selbstoffenbarung dennoch erhoben wird zur analogen teilnahme an 
Gottes selbsterkenntnis im seinem Wort, das unser Fleisch annahm, und zur 
vereinigung mit ihm in der liebe des Heiligen Geistes.

Gotteskindschaft in Christus und Gottesfreundschaft im Heiligen Geist 
sind die wesentlichen Bezugspunkte des christlichen Menschenbildes. Die 
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kirche glaubt, dass die Größe des Geheimnisses des Menschen erst im licht 
Christi voll erkannt wird und nur in ihm das rätsel von schmerz und tod 
uns nicht überwältigt.

Die Gottesfrage ist für den Menschen von heute gewiss eine intellektu-
elle, aber noch mehr eine existentielle Herausforderung. im angesicht des 
todes steht der Glaube vor seiner letzten Prüfung. als leuchtendes Bei-
spiel kann uns in diesem Zusammenhang die antwort des seligen kardinal 
stepinac dienen, als ihm von einem bischöflichen Mitbruder vorgeschla-
gen worden war, aus gesundheitlichen Gründen ein entlassungsgesuch 
an staatspräsident tito zu richten. Die antwort des kardinals lautete: „Du 
erinnerst dich an die mehrmaligen aussagen von Marschall tito, dass es, 
solange er da war, mich nicht in Zagreb geben werde. Herr Marschall bil-
det sich ein, dass ich Zagreb sehr beweine. ich sehne mich weder nach 
Zagreb noch nach irgendeiner stellung. Mein einziges anliegen in dieser 
Welt ist, bis zum ende auszudauern und in der Gnade Gottes zu sterben.“18  
 

•

 18 kardinal stepinac an Bischof čekada, 26. März 1958, in: alojzije viktor stepinac, Pisma 
iz sužanjstva – Briefe aus der Gefangenschaft (1950-1960), bearbeitet von Juraj Batelja, 
Zagreb, 1998, s. 281. 
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nur Männern das Weihesakrament zu spenden, Würzburg 1999.
7. Frauen in der kirche. eigensein und Mitverantwortung, Würzburg 1999.

španjolski: las mujeres en la iglesia. especificidad y corresponsabilidad, 
Madrid 2000.

8. internationale Theologische kommission: erinnern und versöhnen. Die kirche 
und die verfehlungen in ihrer vergangenheit (= Neue kriterien 2), ins Deutsche 
übertragen und hg. v. Gerhard ludwig Müller, Freiburg 2000 (ab 32000 erweitert 
um: Johannes Paul ii., ansprache und vergebungsbitten).

9. (zus. mit Massimo serretti) einzigkeit und universalität Jesu Christi. im Dialog 
mit den religionen, Freiburg 2001.

talijanski: unicità e universalità di Gesù Cristo. in dialogo con le religio-
ni, Cinisello Balsamo 2001.
engleski: The uniquineness and universality of Jesus Christ. in Dialogue 
with religions, Michigan 2004.

10. Die Heilsuniversalität Christi und der kirche. originaltexte und studien der rö-
mischen Glaubenskongregation zur erklärung „Dominus iesus“ (= römische 
texte und studien 1), Würzburg 2003.

11. Der Diakonat – entwicklung und Perspektiven. studien der internationalen 
Theologischen kommission zum sakramentalen amt (= römische texte und 
studien 2), Würzburg 2004.

12. von „inter insigniores“ bis „ordinatio sacerdotalis“. Dokumente und studien 
der Glaubenskongregation (= römische texte und studien 3), Würzburg 2006

13. Der Glaube ist einfach. aspekte der Theologie Papst Benedikts Xvi., regens-
burg 2007.

14. Joseph ratzinger, Theologie der liturgie. Die sakramentale Begründung christli-
cher existenz (= JrGs 11), Freiburg 2008. 22008. 32010 (mit einem vorwort von 
Papst Benedikt Xvi.).

talijanski: teologia della liturgia. la fondazione sacramentale dell'esi-
stenza cristiana (= opera omnia 11), rom 2010.
poljski: teologia liturgii. sakramentalne podstawy życia chrześcijańskie-
go, lublin 2012.
španjolski: Madrid 2012.
američki engleski: san Francisco 2014.

15. Joseph ratzinger, offenbarungsverständnis und Geschichtstheologie Bonaven-
turas (= JrGs 2), Freiburg 2009 (mit einem vorwort von Papst Benedikt Xvi.).

16. Der Primat des Nachfolgers Petri im Geheimnis der kirche. studien der kongre-
gation für die Glaubenslehre (= römische texte und studien 4), Würzburg 2010.
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17. Joseph ratzinger, kirche – Zeichen unter den völkern. schriften zur ekklesiolo-
gie und zur Ökumene (= JrGs 8/1 und 8/2), Freiburg 2010 (mit einem vorwort 
des Herausgebers).

poljski: lublin 2013.
18. Joseph ratzinger, künder des Wortes und Diener eurer Freude. Theologie und 

spiritualität des Weihesakraments ( = JrGs 12), Freiburg 2010 (mit einem vor-
wort des Herausgebers).

poljski: lublin 2012.
talijanski: rom 2013.

19. Joseph ratzinger, volk und Haus Gottes in augustins lehre von der kirche. Die 
Dissertation und weitere studien zur Patristik (= JrGs 1), Freiburg 2011 (mit 
einem vorwort von Papst Benedikt Xvi.).

poljski: lublin 2014.
20. instruktion „Donum veritatis“ über die kirchliche Berufung des Theologen. Do-

kument und kommentare der Glaubenskongregation (= römische texte und 
studien 5), Würzburg 2011.

21. Joseph ratzinger, auferstehung und ewiges leben. Beiträge zur eschatologie 
und zur Theologie der Hoffnung (= JrGs 10), Freiburg 2012 (mit einem vor-
wort des Herausgebers).

22. Joseph ratzinger, Zur lehre des konzils. Formulierung – vermittlung – Deu-
tung (= JrGs 7/1 und 7/2), Freiburg 2012 (mit einem vorwort von Papst Bene-
dikt Xvi.).

španjolski: Madrid 2013 (Band 7/1).
23. Joseph ratzinger, Jesus von Nazareth. Beiträge zur Christologie (= JrGs 6/1 und 

6/2), Freiburg 2013.
talijanski: rom 2013 (Band 6/1).
francuski: lyon 2014 (Band 6/1).

24. Joseph ratzinger, einführung in das Christentum. taufe, Bekenntnis, Nachfolge 
(= JrGs 4), Freiburg 2014 (mit einem vorwort von Papst em. Benedikt Xvi.).

C
PrIlozI u zBornIcIMa I časoPIsIMa
Beiträge in Sammelwerken und Zeitschriften

1. schau des Geheimnisses. Die eucharistie in der prophetischen Theologie Hil-
degards von Bingen, in: ikaZ 8 (1979) 530-542.

2. Wiederversöhnung in der Gemeinde. Das streitbare engagement Dietrich 
Bonhoeffers für die erneuerung der einzelbeichte, in: Cath 33 (1979) 292-328.

3. Charisma und amt. Die heilige Hildegard von Bingen in der auseinanderset-
zung mit dem kirchlichen amt, in: Cath 34 (1980) 279-295.
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4. Der aufgang Gottes im anthropozentrischen Bewußtsein. eine alternative, in: 
alois Johannes Buch/Heinrich Fries (Hg.), Die Frage nach Gott als Frage nach 
dem Menschen, Düsseldorf 1981, 24-50.

5. tod und auferstehung Gottes. Zur Überwindung des neuzeitlichen atheismus 
in Bonhoeffers theologia crucis, in: ZkTh 105 (1982) 172-190.

6. vom leben mit den toten zum leben nach dem tod. Die Bestimmung der 
Communio sanctorum als ort christlicher auferstehungsbotschaft in der 
„symbolik“ J.a. Möhlers, in: Cath 36 (1982) 31-38.

7. Die Heiligen – ein altes und neues Thema der Ökumene, in: Herkorr 38 (1984) 
522-527.

8. Theologie und ideologie. Bonhoeffer und die anfänge der Bekennenden kir-
che 1933, in: Cath 38 (1984) 135-149.

9. Der eine Gott und das Gebet zu den Heiligen, in: ikaZ 14 (1985) 319-333.
10. Die Grenze der Ökumene als ihre Chance, in: Herkorr 39 (1985) 570-575. 

(aufgenommen in a 11).
11. el Dios único y la oración a los santos, in: revista Católica internacional Com-

munio 7 (1985) 366-379 (siehe C 9).
12. Fegfeuer. Zur Hermeneutik eines umstrittenen lehrstücks in der eschatologie, 

in: ThQ 166 (1986) 25-39.
13. Der theologische ort der Heiligen. Überlegungen zum ekklesiologischen ansatz 

des 2. vatikanischen konzils, in: ZThk 108 (1986) 145-154. (aufgenommen in a 12).
14. Hebt das sola-fide-Prinzip die Möglichkeit einer natürlichen Theologie auf? 

eine rückfrage bei Thomas von aquin, in: Cath 40 (1986) 59-96.
15. Die Marien- und Heiligenverehrung. eine ausformung der theologischen anthro-

pologie aus katholischer sicht, in: Cath 40 (1986) 165-186. (aufgenommen in a 12).
16. Die Heiligen - ein altes und neues Thema der Ökumene. Überlegungen aus der 

sicht der systematischen Theologie, in: Ders. (Hg.), Heiligenverehrung – ihr 
sitz im leben des Glaubens und ihre aktualität im ökumenischen Gespräch, 
München 1986, 102-122.

17. Warum verehren wir die Heiligen?, in: Helmut Hinkel, Die Heiligen im regio-
nalkalender des deutschsprachigen raumes, Mainz 1986, 5-10.

18. anfang in Gnade. Zur empfängnis der Gottesmutter Maria ohne erbschuld, 
in: or vom 24. Juli 1987, 8. (aufgenommen in a 12).

19. auf dem Pilgerweg unseres Glaubens. Zur enzyklika „redemptoris Mater“, in: 
Münchener katholische kirchenzeitung vom 5. april 1987, 28.

20. Das kreuz in auschwitz. Gedanken zum Martyrium von edith stein, in: 
Christliche innerlichkeit 22 (1987) 173-178.

21. Der römische Primat. ein ansatz zu seiner dogmatisch-theologischen Be-
gründung, in: MThZ 38 (1987) 65-68. (aufgenommen in a 11).

22. Priester und laien im kirchlichen Dienst, in: rundbogen. Zeitschrift des 
Priesterseminars 5 (1987) Heft 9, 14 f.
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23. Woher kommt das Böse? Dogmatische Überlegungen zur Theodizeefrage in 
der Neuzeit, in: MThZ 38 (1987) 311-325.

24. Christus und Maria, in: Zur Debatte. Themen der katholischen akademie in 
Bayern 18 (1988) 11.

25. Die liturgie als Quelle des Glaubens, in: lkat 10 (1988) 105-109. (aufgenom-
men in a 11).

26. Die suche J. a. Möhlers nach der einheit von geschichtlicher und theologi-
scher vernunft, in: MThZ 39 (1988) 195-206.

27. Priesterlicher Dienst. Theologische Überlegungen, hg. vom Pressereferat der 
erzdiözese München und Freising, München 1988.

28. unser Glauben und sprechen in eschatologischen Fragen, in: Pädagogische 
Welt. Monatszeitschrift für unterricht und erziehung, Beilage zu Heft 7, 42 
(1988) 8-13.

29. vergangene und künftige Wege der katholischen Theologie in Deutschland, 
in: Deutsche tagespost vom 24. 12. 1988, 17 f.

30. Die verehrung der Heiligen in der sicht der katholischen Dogmatik, in: Hans 
J. limburg/Heinrich rennings (Hg.), Beglaubigtes Zeugnis. selig- und Heilig-
sprechungen in der kirche, Würzburg 1989, 11-28. (aufgenommen in a 12).

31. Dogmatik, in: epistula. Zeitschrift des Herzoglichen Georgianums 37 (1989) 
13-18.

32. Theologische Überlegungen zur Weiterentwicklung des Diakonats, in: MThZ 
40 (1989) 128-143.

33. Die engel. aspekte der systematischen Theologie, in: Diak 21 (1990) 323-329.
34. Die situation der Theologie in der Zeit des erzbischofs Willigis, in: Helmut 

Hinkel (Hg.), 1000 Jahre st. stephan in Mainz (= QMrkG 63), Mainz 1990, 
101-111.

35. Die verehrung der Heiligen in der sicht der katholischen Dogmatik, in: Peter 
Dinzelbacher/Dieter Bauer (Hg.), Heiligenverehrung in Geschichte und Gegen-
wart, ostfildern 1990, 345-357. (geringfügig überarbeiteter Neudruck von C 30).

36. Die Welt nicht nur ergründen, sondern auch verändern. eine einführung in 
die Theologie der Befreiung – unterdrückte werden zu Handelnden, in: Mün-
chener katholische kirchenzeitung vom 18.11.1990, 12.

37. Gemeinschaft in Wort und sakrament, in: Zur Debatte. Themen der katholi-
schen akademie in Bayern 20 (1990) 12 f.

38. Heiligung und rechtfertigung, in: Cath 44 (1990) 169-186.
39. Priestersein heute – der dogmatische ansatz zur Bestimmung des amtspries-

tertums in einer Communio-ekklesiologie, in: ansprachen und referate der 
Priestertage der erzdiözese Freiburg 1990, Freiburg 1990, 26-47.

40. recht und Notwendigkeit der Befreiungstheologie, in: MThZ 41 (1990) 327-346.
41. Was ist kirchlicher Gehorsam? Zur ausübung von autorität in der kirche, in: 

Cath 44 (1990) 26-48. (aufgenommen in a 11).
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42. auf den spuren der engel. Boten der Nähe Gottes, in: Zentralkomitee der 
Deutschen katholiken (Hg.), Wie im Himmel so auf erden. 90. Deutscher ka-
tholikentag vom 23. bis 27. Mai 1990 in Berlin, Dokumentation teil ii, Pader-
born 1991, 1027-1039.

43. Gemeinschaft mit Jesus Christus in Wort und sakrament. liturgie im katholi-
schen verständnis, in: konrad Baumgartner, u.a. (Hg.), unfähig zum Gottes-
dienst? liturgie als aufgabe aller Christen, regensburg 1991, 78-102. (aufge-
nommen in a 11).

44. Priestertum und Zölibat. reflexionen nach einem Besuch in südamerika, in: 
Josef sayer/Werner tzscheetzsch (Hg.), „Pastoral der Befreiung“. eindrücke ei-
ner praktisch-theologischen Forschungsreise nach Peru (= skriptenreihe der 
akademie altenberg 2) 1991, 98-101.

45. Prinzipien der katholischen Mariologie im licht evangelischer anfragen, in: 
Cath 45 (1991) 181-192.

46. Theologische anmerkungen zum Thema „Menschenbild“, in: arztChr 37 
(1991) 24-32.

47. unauflöslichkeit der ehe - scheidung - Wiederheirat, in: MThZ 42 (1991) 46-68.
48. Hat der Mensch ein recht auf die Wahrheit seines todes? Theologische vorüber-

legungen zu einer anthropologischen Grundfrage, in: arztChr 38 (1992) 33-40.
49. Jesus Christus als der wahre Mensch und die anthropologische Wende der Neu-

zeit, in: Gerhard Mertens/Wolfgang kluxen/Paul Mikat (Hg.), Markierungen 
der Humanität. sozialethische Herausforderungen auf dem Weg in ein neues 
Jahrtausend, Paderborn 1992, 105-120.

50. Jesus Christus, sohn Gottes - Mythos oder Wirklichkeit? Zu eugen Drewer-
manns neuem Buch „Das Matthäusevangelium“, veröffentlicht als Mitteilung 
der kNa: am Wege der Zeit 5 vom 24. März 1992.

51. kirchlicher eucharistieglaube: die transsubstantiation, in: kontakte 1 (1992) 3-4.
52. Neue ansätze zum verständnis der erlösung. anfragen an eugen Drewer-

mann, in: MThZ 43 (1992) 51-73.
53. Nur eine treppe ins eigene innere. Christus ein Mythos? Drewermanns neues 

Buch, in: Bayernkurier vom 6.6.1992, 17.
54. ein neuer Hut aus altem Filz. eine Glosse zu eugen Drewermann, in: MThZ 43 

(1992) 239-250. (gekürzt aufgenommen in a 11).
55. Was ist faul bei Drewermann? antworten von gestern auf die Fragen von heute, 

in: sZ vom 4./5.4.1992, 194.
56. Das Problem des dogmatischen ansatzpunktes in der Christologie, in: MThZ 

44 (1993) 49-78. (aufgenommen in a 15).
57. Jesucristo el senor crucificado y resucitado, in: olegario Gonzales de Cardedal /

Martinez, C./Juan, a. (Hg.), el Catecismo posconciliar. Contexto y contenidos, 
(= teologia siglo XXi), Madrid 1993, 111-131.

58. Problémy dnesní nauky o milosti, in: krest’anská víra ve svetle soucasné teolo-
gie (sborníky krest’anské akademie 7), Prag 1993, 71-78.
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59. selbsterfahrung und Christusbegegnung. Christologie im Horizont neuzeitli-
cher anthropozentrik, in: armin kreiner/Perry schmidt-leukel (Hg.), reli-
giöse erfahrung und theologische reflexion (= Fs Döring), Paderborn 1993, 
163-174. (aufgenommen in a 15).

60. Zur Hermeneutik des Gottesglaubens im Zeitalter eines technogenen Weltbil-
des, in: ZMe 39 (1993) 143-150.

61. Das trinitarische Grundverständnis der kirche in der kirchenkonstitution „lu-
men Gentium“, in: MThZ 45 (1994) 451-465. (aufgenommen in a 11).

španjolski: la comprensión trinitaria de la iglesia en la constitutión „lu-
men Gentium“, in: Pedro rodríguez (Hg.), eclesiología 30 años despues 
de „lumen Gentium“. Pueblo de Dios - Cuerpo de Cristo, templo del 
espíritu santo, sacramento - Comunión, Madrid 1994, 17-38.
talijanski: la comprensione trinitaria fondamentale della Chiesa nella 
Costituzione „lumen Gentium“. in: Pedro rodríguez (Hg.), l’ecclesio-
logia trent’anni dopo la „lumen Gentium“ (= studi di teologia 1), rom 
1995, 17-34.

62. ist Jesus der sohn Gottes?, in: Christusglaube im Widerstreit, in: Materialien 
5/1994, hg. v. Walter seidel/Peter reifenberg, Mainz 1994, 14.

63. Christologie im Brennpunkt. ein lagebericht, in: Thrv 91 (1995) 363-378.
64. Die Geschichtlichkeit der offenbarung in der sicht Johann adam Möhlers, in: 

Wagner, H. (Hg.), Johann adam Möhler (1796-1838). kirchenvater der Moder-
ne (= konfessionskundliche schriften des Johann-adam-Möhler-instituts 20), 
Paderborn 1996, 99-117.

65. el intento de una nueva fundamentación de la fe cristiana, in: revista Católica 
international Communio 17 (1995) 76-90.

66. Glaubensvollzug und sakramentalität der ehe, in: Geschieden, wiederverheira-
tet, abgewiesen? antworten der Theologie (= QD 157), Freiburg 1995, 202-212.

67. Theologische Perspektiven der Ökumene-enzyklika Papst Johannes Pauls ii. 
„ut unum sint“, in: Materialien 11/1995, hg. v. Walter seidel/Peter reifenberg, 
Mainz 1995, 1-19. (aufgenommen in a 11).

68. Die eucharistie. Feier der Gemeinschaft Gottes mit den Menschen in liebe, in: 
Christophorus 41 (1996) 116-123.

69. experiencia de Dios como apertura original de la fe cristiana, in: revista Católi-
ca international Communio 18 (1996) 180-193.

70. Heute Dogmatik lehren, in: karl Hillenbrand/Barbara Nichtweiß (Hg.), aus 
der Hitze des tages. kirchliches leben in Momentaufnahmen und langzeit-
perspektiven (= Fs lehmann), Würzburg 1996, 15-24.

71. Jesus Christus, der sohn des vaters. Zeugung und sohnschaft im dreifaltigen 
Gott, in: anthropotes 12 (1996) 289-303. (aufgenommen in a 15).

72. Wer ist Person? Überlegungen zu einem Grundbegriff theologischer anthro-
pologie, in: ZMe 42 (1996) 119-127.

73. Der sakramentale Diakonat. Geschichtliche entfaltung ‒ systematische Pers-
pektiven, in: akathkr 166 (1997) 43-68.
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74. eines Wesens mit dem vater ‒ Jesus Christus im Glauben und Bekenntnis der 
kirche, in: Ders. (Hg.), auf dem Weg zum Heiligen Jahr 2000, 104-122. (aufge-
nommen in a 15).

75. eines Wesens mit dem vater. Jesus Christus in Glaube und Bekenntnis der 
kirche, in: ausblicke. Dokumentationsschrift des seniorenstudiums der lud-
wig-Maximilians-universität München, Heft 2/ss 1997, 54-59.

76. Gustavo Gutiérrez. vater der Befreiungstheologie, in: stephan Pauly (Hg.), 
Theologen unserer Zeit, stuttgart 1997, 125-138.

77. schöpfung bewahren?, in: venanz schubert/Heinrich Quenzel (Hg.), klima 
und Mensch (= Wissenschaft und Philosophie. interdisziplinäre studien 14), 
st. ottilien 1997, 267-288.

78. erfahrung Gottes als ursprüngliche eröffnung christlichen Glaubens, in: Ber-
tram stubenrauch (Hg.), Dem ursprung Zukunft geben. Glaubenserkenntnis 
in ökumenischer verantwortung (= Fs Beinert), Freiburg 1998, 9-24. (aufge-
nommen in a 15).

79. Communio in caritate. Das kirchenverständnis Johann adam Möhlers, in: 
Manfred Weitlauff/Peter Neuner (Hg.), Für euch Bischof - mit euch Christ (= 
Fs Wetter), st. ottilien 1998, 625-642.

80. Communio sanctorum. Das kirchenverständnis Martin luthers, in: José sán-
chez de Murillo (Hg.), edith stein Jahrbuch Bd. 4, Würzburg 1998, 215-223.

81. Das amt in der kirche. Hierarchische Formen in einer demokratischen um-
welt, in: akathkr 167 (1998) 1-21. (aufgenommen in a 11).

82. Der Geist verheißt Zukunft, in: Johannes röser (Hg.), Christsein 2001. erwar-
tungen und Hoffnungen an der schwelle zum neuen Jahrtausend, Freiburg 
1998, 219-222. (aufgenommen in a 11).

83. Die hl. Hildegard von Bingen vor dem Geheimnis des dreifaltigen Gottes, in: 
Hildegard von Bingen 1098-1998 (= Binger Geschichtsblätter 20. Folge), Bin-
gen 1998.

84. Die stellung des Diakons im sakramentalen ordo (interview), in: Diakon ania-
nus 27 (1998) 10-16 (u. d. t. Der sakramentale Diakonat aufgenommen in a 11).

85. Die ursprungssünde: Der Mensch zwischen tod und erlösung, in: anthropo-
tes 13 (1998) 333-358.

86. Doch kein konsens in der rechtfertigungslehre? Zur Diskussion über „Die Ge-
meinsame erklärung“, in: Cath(M) 52 (1998) 81-94.

87. erscheinungen, visionen und Prophezeiungen - elemente für eine theologi-
sche und geschichtliche Hermeneutik der ereignisse, in: actas do congresso 
international de Fátima. Fenomenologia e teologia das aparições (9-12 de ou-
tubro 1997), Fatima 1998, 609-617.

88. Fest im Grundsätzlichen um ausgleich bemüht. kardinal Friedrich Wetter 
wird am Freitag 70 Jahre alt - einen Blick auf seinen Dienst am Glauben wirft 
Gerhard ludwig Müller, in: Deutsche tagespost vom 19. 02. 1998, 3.
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89. ist die einzigkeit Jesu Christi im kontext einer pluralistischen Weltzivilisa-
tion vermittelbar?, in: raymund schwager (Hg.), relativierung der Wahr-
heit? kontextuelle Christologie auf dem Prüfstand (= QD 170), Freiburg 
1998, 156-185.

90. leidenschaftliches engagement für die kirche, in: Metropolitan-kapitel Mün-
chen (Hg.), Mit euch bin ich Christ. Für euch bin ich Bischof (= Fs Wetter), 
München 1998, 118-121.

91. schwarzer tag für die laien? kommentar von Prof. Dr. Gerhard ludwig Mül-
ler, in: Ghost Writer. Zeitschrift der Theologiestudierenden der lMu Mün-
chen vom 19.02.1998 Nr. 4, 8-9. (aufgenommen in a 11).

92. voran zur vollen Gemeinschaft. Gegen das Nein der 150 Theologieprofessoren 
zur „Gemeinsamen erklärung zur rechtfertigungslehre“, in: CiG 50 (1998) 61-
62.64.

93. vom umgang mit fehl- und totgeborenen kindern im krankenhaus. Theolo-
gischer kommentar zum Fallbericht, in: ZMe 45 (1999) 77-79.

94. Der anonyme Gott. Das Problem der Gotteserfahrung heute, in: stephan Pau-
ly (Hg.), Der ferne Gott in unserer Zeit, stuttgart 1999, 46-58.

95. la experiencia del espíritu santo en las iglesias cristianas, in: est trin 33 
(1999) 45-73.

96. ein ausdruck der Hoffnung. Dogmatiker Gerhard ludwig Müller zur verge-
bungs-Bitte des Papstes, in: katholische sonntagszeitung für das Bistum augs-
burg vom 11./12. 03. 2000, 3.

97. Die vergebungsbitte der kirche im Heiligen Jahr der versöhnung, in: ikaZ 29 
(2000) 406-423 (aufgenommen in a 11).

98. schuldig wird nur der einzelne. eine interpretation des päpstlichen „Mea Cul-
pa“ aus theologischer sicht, in: kölner stadt-anzeiger vom 11./12. 03. 2000, 2.

99. Wie auf einen räuber seid ihr mit knüppeln losgegangen. eine Bußpredigt, 
gerichtet an die Polemiker gegen die vergebungsbitte des Papstes, in: Die ta-
gespost vom 18. 03. 2000, 15.

španjolski: alfa y omega vom 20. 04. 2000, 24-25.
100. an das anknüpfen, was gemeinsam ist. Zum Dialog der religionen: Über die 

einzigkeit Jesu Christi im Gespräch mit Juden und Muslims, in: Die tagespost 
vom 9. 11. 2000, 6. (aufgenommen in a 11).

101. Damit die Welt glauben kann. Gerhard ludwig Müller über die vergebungs-
bitte des Papstes, in: kirchenbote. Wochenzeitung für das Bistum osnabrück 
vom 12. 03. 2000, 7.

102. Der Mensch als Person ‒ zwischen technik und ethik, in: ZMe 46 (2000) 231-
240.

103. Die kirche steckt in einer krise, und die ist dramatisch. Hoch lodert das Feuer 
der empörung über rom, und der Theologe Hünermann gießt noch einmal 
Öl darauf, in: Die tagespost vom 19. 09. 2000, 5. (aufgenommen in a 11).
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104. Die universale Heilsmittlerschaft Jesu Christi. voraussetzung und Gegenstand 
des christlichen Dialogs mit den religionen, in: klaus krämer/ansgar Paus 
(Hg.), Die Weite des Mysteriums. Christliche identität im Dialog (= Fs Bürk-
le), Freiburg 2000, 158-184. (aufgenommen in a 11).

105. Gegen die intoleranz der relativisten. Zu der empörung über die erklärung 
der Glaubenskongregation „Dominus iesus“, in: Die tagespost vom 09. 09. 
2000, 3-4. (aufgenommen in a 11).

španjolski: alfa y omega vom 26.10.2000, 24-31.

106. ist „rom“ gegen die Freiheit der Theologie. Zum streit um die „Professio fidei“ 
und den treueid bei der Übernahme eines wichtigen kirchlichen amtes, in: Die 
tagespost vom 13. 06. 2000, 5. (aufgenommen in a 11).

107. Jesuscristo, el designio salvador del Padre, in: illanes, J.l. u.a. (Hg.), el Dios 
Padre de nuestro senor Jesucristo. XX simposio international de teología del 
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derspruch zum trienter rechtfertigungsdekret?, in: karl Hillenbrand (Hg.), 
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rum“ vom 28. 12. 2001, 1-2. (aufgenommen in a 11).
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121. la encíclica Fides et ratio y la teología, in: Cuadernos de Pensamiento 14 
(2001) 9-18.

122. la teología no tiene que servirse a sí misma, in: alfa y omega vom 21. 06. 2001, 3-7
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190-204 (Wiederabdruck in: George augustin (Hg.), Priester sein in Christus, 
Paderborn 2010, 47 – 56).

138. Die Botschaft Jesu wie Feuer lodern lassen, in: Misericordia. Zeitschrift der 
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139. Die liturgie als Quelle des Glaubens, in: Thomas schumacher (Hg.), Denken 
im Glauben, München 2003, 49-60. (siehe a 11).

140. eucaristia e sacrificio, in: Mysterium redemptionis. Do sacrificio de Cristo à 
dimensao sacrificial da existencia crista. Congresso internacional de Fátima (9-
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152. Nakaz Misnyjny Christusa a tolerancja Chrze´scijan, in: roczniki teologiczne 

2 (2003) 1-21.
153. Die universale Heilsmittlerschaft Jesu Christi – voraussetzung und Gegenstand 
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154. verso la comprensione del diaconato come sacramentum ordinis. Prospettive sto-
rico-teologiche e conciliari, in: asprenas. rivista di teologia 50 (2003), 401-416.

155. ein Bischof steht zu seinem auftrag (interview), in: Der Fels 35 (2004) 80-81.
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orge augustin/alfons knoll/Michael kunzler/klemens richter (Hg.), Priester 
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211. Der gegenwärtige stand der Ökumene weist in die Zukunft. von stagnation kann 
keine rede sein, in: Zentralkomitee der deutschen katholiken (Hg.), salzkörner. 
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