
 

 

Berlin - 10.02.2012
THEOLOGISCHE FAKULTÄT IN BERLIN

Woelkis katholische Leuchttürme

Von Joachim Frank 

Erzbischof Rainer Maria Woelki träumt von einer 

theologischen Fakultät in Berlin. Papst Benedikt XVI. habe 

dem ehrgeizigen Projekt schon seinen Segen erteilt. Doch 

die Realisierung ist mehr als fraglich und wäre eine kleines 

Wunder.

Mit dem Titel „Hauptstadtbischof“ tut sich Rainer Woelki schwer. 

Sagt er wenigstens. Er leite lediglich das katholische Erzbistum, 

das „aus Zufall“ eben auch Sitz von Regierung und Parlament sei. 

Und eigentlich sei er „gar kein Mann, der so gern in die 

Öffentlichkeit geht“. Doch in seiner inzwischen sechsmonatigen 

Amtszeit hat der künftige Kardinal längst festgestellt: „Ich muss 

das tun.“ 

Nicht zuletzt deshalb sitzt er an diesem Mittwochabend in einer 

Podiumsdiskussion im „Kathedralforum“ unweit der Hedwigskirche. Eine Stunde lang zieht er eine erste 

Bilanz über seine Zeit in Berlin. Woelki lässt sehr wohl erkennen, dass er um die Bedeutung seines 

Bischofssitzes weiß und sich für „unsere schöne, schöne Stadt“ katholische Akzente mit Strahlkraft 

wünscht. Dafür übernimmt Woelki den Begriff des „Leuchtturms“, den der frühere evangelische Bischof 

von Berlin, Wolfgang Huber, geprägt hat. Und wenn er sich selbst dabei nicht gar so deutlich herausstellt, 

ist das auch ein Gebot der Klugheit: Es gibt in der Riege der Bischöfe, dem Episkopat, genügend 

Mitbrüder, die genau darauf achten, ob der neue Mann in Berlin aus der Nähe zu den staatlichen 

Machtzentren Profit zur eigenen Profilierung ziehen will.

Segen des Papstes

Eine Idee, die Woelki sogar mit Papst Benedikt XVI. erörtert hat, ist die Ansiedlung einer theologischen 

Fakultät in Berlin. Das fände er „toll“, sagt Woelki, „und ich hatte den Eindruck, dass auch der Papst das 

gern sehen würde“− was beim früheren Theologieprofessor Joseph Ratzinger nicht weiter überrascht. Die 

Realisierung des ehrgeizigen Plans ist freilich mehr als fraglich: Die Integration einer katholischen Fakultät 

in die Humboldt-Universität oder die FU ist illusorisch; gegen den Transfer der Theologenausbildung von 

Erfurt nach Berlin dürfte sich in Thüringen massiver Widerstand erheben. Bliebe eine eigenfinanzierte 

kirchliche Hochschule, für die dem notorisch klammen Erzbistum jedoch die Mittel fehlen. 

„Wir können keine großen Sprünge machen“, bekennt Woelki – das ist ein gravierender Unterschied zu 

seiner früheren Wirkungsstätte, dem reichen Erzbistum Köln.Vom dortigen Dom kennt Woelki die 

Anziehungskraft, die ein Kirchenbau haben kann. Vielleicht denkt er also bei den Leuchtturm-Projekten 

auch daran, der Hedwigskathedrale zu neuer Attraktivität zu verhelfen – nach einer Umgestaltung durch 

einen renommierten Architekten etwa oder mit ähnlich spektakulärer moderner Kunst wie dem Gerhard-

Richter-Fenster im Kölner Dom.

Leere Gotteshäuser 

 
Rainer Woelki ist seit sechs Monaten im Amt. 

Der Hauptstadtbischof will eine theologische 

Fakultät in Berlin ansiedeln. Außerdem denkt 

er darüber nach, die Hedwigskathedrale 

attraktiver zu gestalten. dpa/Markus Nowak 
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Dass das Erzbistum sich in Zukunft von einzelnen Kirchen trennen muss zugunsten neuer pastoraler 

„Zentren“, das schließt Woelki nicht aus und verweist darauf, dass in den Diaspora-Regionen 

Brandenburgs und Vorpommerns mitunter keine zwei Dutzend Gläubigen mehr die Sonntagsmesse 

besuchen. Bis 2030 sei mit einem 30-prozentigen Schwund zu rechnen. Übrig bleiben werden mancherorts 

nur noch „Gemeinden von alten Frauen“, weil die jungen Leute weggezogen und die Männer gestorben 

sind. Das sei nun wirklich keine „prickelnde“ Vorstellung, sagt Woelki. Aber ihm geht dabei jeder 

larmoyante oder gar anklagende Ton ab. Stattdessen gibt er die Parole aus, „die Menschen so zu nehmen, 

wie sie sind, und sie so zu lieben, wie sie sind“. Den Katholiken empfiehlt er, sonntags lieber ein paar 

Kilometer zum Gottesdienst zu fahren, als sich in nahe gelegenen, aber leeren Kirchen zu verlieren. 

Diese Sorge jedenfalls muss Woelki nicht haben, wenn er nächste Woche nach Rom fährt. Bei solch 

besonderen Festivitäten wie einer Kardinalserhebung gilt nämlich selbst für den riesigen Petersdom: 

garantiert volles Haus.
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