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Katholisch-Theologische Fakultät der Universität Salzburg 

Eröffnung des Studienjahres 2018/19 

Dienstag, 2. Okt. 2018, 10 Uhr, HS 101 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(leicht gekürzt) 

 

Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, sehr geehrte Gäste, verehrte FreundInnen 

der Theologischen Fakultät!  

Über die laufenden Dinge, Beförderungen, Berufungen, Veranstaltungen, Auszeichnungen etc. 

informieren regelmäßig die Fakultätsinformationen, die Mitte Oktober erscheinen werden. Ich 

möchte daher jetzt ein paar Punkte ansprechen, die mir für uns und für eine positive Entwicklung der 

Fakultät besonders wichtig erscheinen. Meine Überlegungen erfolgen auf den Erfahrungen des 

vergangenen Jahres im Dekanat und vor dem Hintergrund vieler Gespräche, die ich im Laufe der Zeit 

geführt habe. Meine Reflexionen fasse ich in drei Überschriften zusammen: 

1. Wir haben ein gutes Jahr hinter uns     

Wir haben wirklich ein gutes Jahr hinter uns. Wir haben ein gutes Jahr hinter uns, weil wir große 

Brocken angegangen sind und für diese eine Lösung gefunden haben. Ich denke hier insbesondere an 

die Klausur Anfang März, wo sich die ganze Fakultät einen Tag versammelt hat, um abseits des 

Alltagsgeschäfts über ein paar grundsätzliche Dinge nachzudenken. In den darauf folgenden 

Gesprächen konnten einige entscheidende Weichenstellungen in den beiden großen Themenblöcken 

„Syrische Studien“ und „Religious Studies“ vorgenommen und konkretisiert werden. Ich möchte sie 

nochmals kurz zusammenfassen: 

(i) In Bezug auf die Syrischen Studien: Den ULG Syrische Theologie wird es (nach dem Auslaufen der 

Anschubfinanzierung) weiterhin geben, es konnten externe Gelder eingeworben werden, so dass 

jetzt wieder ein neuer Lehrgang beginnen konnte. Klar ist auch geworden, dass auf absehbare Zeit 

kein Regelstudiengang eingerichtet wird, weil dafür elementare Voraussetzungen fehlen.  

(ii) Und in Bezug auf die Religious Studies wird das Rektorat ab dem Studienjahr 2019/20 eine § 99 (4) 

Professur einrichten. Damit diese Entscheidung in der Universitätsleitung getroffen werden konnte – 

denn auch bei den Religious Studies laufen die Drittmittel im nächsten Jahr aus – mussten wir einige 

„Opfer“ erbringen, auf manches verzichten und intern umschichten, aber darauf haben wir uns im 

Fakultätsrat einigen können – und so stimmte das Rektorat dann zu, diese Professur einzurichten.  

Den Studiengang RS hat die Fakultät aus zwei Gründen eingerichtet. Der Fakultätsschwerpunkt heißt 

„Theologie Interkulturell und Studium der Religionen“. Er hat also zwei Lungenflügel, interkulturelle 

Theologie und religionswissenschaftliche Forschung. Erstere, also Theologie Interkulturell, konnte 

sich von Anfang an, auch bedingt durch eine eigene Professur, gut entwickeln. Aber es wurde 

zusehends deutlich, dass der Fakultätsschwerpunkt ohne Stärkung der religionswissenschaftlichen 

Kompetenz dauerhaft nicht zu profilieren ist. Es gab also zum einen genuin wissenschafts-

theoretische Gründe, die RW zu stärken. Und wir haben den Studiengang auch bewusst „Religious 

Studies“ genannt. Darin liegt nach Meinung vieler ExpertInnen ein besonderes innovatives Potential, 

weil damit die alte, für heutige Fragestellungen nicht mehr angemessene Frontstellung zwischen 
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(konfessionell gebundener) Theologie und (säkularer, empirischer) Religionswissenschaft unterlaufen 

wird. Und der zweite Grund für die Einrichtung war, dass wir hoffen, damit das Interesse von 

Studierenden zu wecken. Die Anzahl der AbsolventInnen und aktiv Studierenden wird als Kennzahl 

zusehends wichtiger. 

Wir haben also in diesen beiden großen Punkten, wo es auch sehr unterschiedliche Interessen und 

Perspektiven gab, eine gemeinsame, breit getragene Linie gefunden. Das hat im Rektorat und an der 

Universität insgesamt schon Eindruck hinterlassen. Und dieser Prozess hat gezeigt: Es lässt sich etwas 

bewegen, wenn man gewillt ist, das größere Ganze zu sehen, wenn man miteinander nachdenkt und 

auch bereit ist, Kompromisse einzugehen. Wir haben gezeigt, die Fakultät ist dazu in der Lage. 

Es war also ein gutes Jahr. Und es war auch ein gutes Jahr, weil sich so viele für die Fakultät und 

darüber hinaus engagieren, in den verschiedenen Funktionen, Kommissionen, Arbeitskreisen und 

Runden. Vieles, was hier geleistet wird, sieht man oft gar nicht, ist aber für uns alle und unser Wirken 

ganz zentral. Deshalb sei an dieser Stelle allen, die sich dafür zur Verfügung stellen, ausdrücklich 

gedankt. Neben der wissenschaftlichen Arbeit, die hier kontinuierlich geleistet wird, dem Einsatz in 

der Lehre und dem Bemühen vieler um Nachwuchsförderung, möchte ich noch zwei weitere 

herausragende Ereignisse des vergangenen Studienjahres erwähnen.  

Zum einen die Lange Nacht der Forschung, die im April erstmalig an unserer Fakultät stattfand. 

Unsere Fakultät hatte sich selbst auch beteiligt und war für eine Nacht lang ein Zentrum des 

Entdeckens und Staunens. Diese Veranstaltung lockte rund 1800 Wissenshungrige an. Das Ambiente 

wurde als ideal empfunden und viele Menschen kamen das erste Mal an die Fakultät (zuvor wussten 

sie zum Teil gar nicht, dass es sie gibt und dass sie mitten in der Altstadt liegt). Das war eine große 

Werbung in der Öffentlichkeit.  

Das andere Großereignis, das auch mit unserer Fakultät verbunden ist, waren die Salzburger 

Hochschulwochen. Diese traditionsreiche Sommeruniversität (gegründet 1931) erwies sich wirklich 

als „smarte Sommerfrische“ (©Martin Dürnberger) mit anregenden Vorträgen und viel jungem 

Publikum. Die SHW sind seit zwei Jahren integraler Bestandteil der Fakultät und damit der 

Universität, wir können davon nur profitieren, wenn diese Summerschool mit der Fakultät in 

Verbindung gebracht wird – und darum sollten wir auch in Zukunft viel Engagement in diese einzig-

artige Einrichtung legen. 

Mein zweiter Punkt:  

Wir positionieren uns  

Das vergangene Jahr hat auch gezeigt: Wir scheuen uns nicht, uns zu fordern, Diskussionen zu führen 

und manches neu zu machen. Sie wissen, dass wir im vergangenen Sommersemester eine kleine, 

aber doch wahrnehmbare Kreuzdebatte hatten. Ich selbst war nicht überrascht, dass es dazu 

Diskussionen gab, sehr wohl aber darüber, wie diese Diskussion von einzelnen geführt – oder man 

müsste eigentlich sagen – wie hier agitiert wurde. 

Was war die Vorgeschichte? Schon länger gab es den Wunsch, das Foyer neu zu gestalten. Viele 

fanden es nicht mehr zeitgemäß, es war in den letzten Jahren zu einem Durchgangs- und Abstellraum 

geworden, ein Eingangsbereich zu den Toiletten für Touristen und Marktbesucher. Die Gestaltung 

der Wände war zufällig, es gab kein Raumkonzept. 2006 wurde ein Kreuz angebracht, weil es durch 
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die Hörsaalzusammenlegung übrig geblieben war. Dann kam ein Bibelvers in mehreren Sprachen 

dazu (Ps 111,10); später als Ergänzung dazu die Einleitungspassage aus „Gaudium et spes“. Dann gab 

es ein großes Transparent über die Berufe, die man mit einem Theologiestudium ausüben kann. 

Räume und ihre Funktionen ändern sich. Spätestens seit der berühmten Schrift Georg Simmels – sein 

Todestag hat sich dieser Tage zum 100mal gejährt – über die „Soziologie des Raumes“ (ein Aufsatz 

aus dem Jahre 1903) wissen wir, dass die Raumgestaltung viel über das soziale Leben, über die 

Wertehierarchien, die inneren Strukturen der Organisation und über die sozialen Beziehungen selbst 

aussagt. Wir haben daher länger überlegt, wie wir das Foyer zeitgemäß gestalten können.  

Im April wurde das Foyer dann neu ausgemalt, und wie man das überall so macht, wurde alles 

ausgeräumt und runtergenommen. Danach haben wir nichts mehr von dem, was zuvor an den 

Wänden war, wieder angebracht, auch das Kreuz nicht. Es wurde also nicht abgehängt, sondern es 

wurde nicht mehr aufgehängt – das ist doch ein Unterschied, den man beachten sollte. Und wir 

haben es aus Gründen der Wertschätzung nicht mehr angebracht, nicht aus Gründen seiner 

Ablehnung – auch dessen sollte man sich bewusst sein. Selbstverständlich hat das Kreuz an der 

Theologischen Fakultät einen notwendigen und angemessenen Platz. Aber nicht die Anzahl der 

Kreuze ist entscheidend und auch nicht das Konservieren eines bestimmten Typus aus einer 

bestimmten Epoche, sondern entscheidend ist die Frage, wo dieses Zentralsymbol einen würdigen 

Platz haben kann und welche Gestaltungsformen dafür angemessen sind. An den repräsentativen 

Orten der Fakultät ist das Kreuz präsent und da bleibt es auch: im Sacellum, in dem die Fakultät seit 

1622 regelmäßig Gottesdienste und Andachten feiert (so wie eben heute auch), im Haupthörsaal (in 

dem wir uns befinden) und im Dekanat. Diese Räume stehen für die Identität der Fakultät – nicht 

Foyers, nicht Gänge und auch nicht jeder einzelne Hörsaal oder Seminarraum.  

Wir werden den HS 101 im kommenden Jahr adaptieren (eine neue Mikroanlage gibt es schon), 

farblich erneuern und auch dem Kreuz einen angemesseneren Ort geben. Wir möchten ein neues, 

künstlerisch anspruchsvolles Kreuz suchen und wahrscheinlich in der Mitte, zwischen die Fenster, 

platzieren. Mit der Studierendenvertretung gab es darüber Ende Juni bereits ein Gespräch. Wir 

wollen in einem kommunikativen Prozess gemeinsam eine gute Lösung finden – und ich lade Sie alle 

ein, sich mit Ideen und Vorschlägen einzubringen. Ziel ist es, durch diesen Haupthörsaal, der auch 

viele externe Veranstaltungen beherbergt und in den viele Gäste kommen, ein ansprechendes und 

einladendes Bild unserer Fakultät zu vermitteln.  

Wie überall sonst sollte uns auch hier die Frage leiten: Wie können wir die Zeichen der Zeit erkennen 

und adäquat darauf reagieren, wie können symbolisch vermitteln, wofür wir stehen, welchen Fragen 

wir uns stellen, d.h. welche Traditionen wir aus guten Gründen verabschieden und welche 

Traditionen wir, aus ebenfalls guten Gründen, mitnehmen. Dies können wir nur in Kenntnis und 

Wertschätzung unserer eigenen Geschichte und Überzeugungen tun. So werden wir uns Ende 

November (am 29./30.) in einem Symposion mit einem einschneidenden Ereignis unserer Geschichte 

auseinandersetzen, mit der Aufhebung der Fakultät durch das NS-Regime im September 1938. Bei 

diesem Symposion steht insbesondere die Frage im Fokus, was die Lehren aus den damaligen 

Ereignissen für heute sein können.  

Damit bin ich beim dritten, abschließenden Punkt: Was bringt das kommende Studienjahr? Hier 

möchte ich als Überschrift formulieren:  
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3. Wir stellen uns den Herausforderungen 

Wir stellen uns den Herausforderungen. Es ist ja seit langem so, dass der Wind der Veränderungen 

durch die Universitäten weht, aber die Intensität hat in den letzten Jahren doch spürbar 

zugenommen – und sie wird sich wohl weiter erhöhen. So bringt das kommende Studienjahr einige 

einschneidende hochschulpolitische Veränderungen, die große Auswirkungen auf unsere Fakultät 

haben werden. Da ist an erster Stelle die Studienplatzfinanzierung zu nennen. Sie ist schon lange 

angekündigt, jetzt wird sie tatsächlich kommen und die Koordinaten nochmals deutlich verschieben, 

weil die Anzahl der AbsolventInnen/aktiv Studierenden noch stärker budgetrelevant wird als bisher. 

AbsolventInnen und aktiv Studierende werden der entscheidende Parameter für die Zuteilung von 

Stellen und finanziellen Ressourcen. Diese Umstellung wird uns herausfordern, eben weil wir 

exzellente Betreuungsrelationen haben (im Übrigen gilt das auch für andere Studienrichtungen an 

der PLUS, dies wird oft vergessen). Dieses gute Betreuungsverhältnis wird sich mittelfristig 

verändern. Wir müssen gute Argumente dafür finden, warum bei uns im Vergleich zu vielen anderen 

Fächern weitere Kriterien und Aspekte in Betracht zu ziehen sind, gleichzeitig können wir uns aber 

nicht allen Veränderungen entziehen.  

In diesem Kontext ist auch die Wahl eines neuen Rektors zu sehen. Die verdienstvolle Ära 

Schmidinger geht im Herbst nächsten Jahres zu Ende. Da ist eine entscheidende Frage: Welche 

Personen werden die neue Universitätsleitung bilden? Wie werden sie sich gegenüber den kleineren 

Fächern, und damit auch gegenüber unserer Fakultät positionieren? Und wie können wir unseren 

Beitrag für die Universität Salzburg insgesamt deutlich machen?  

Auch auf kirchlicher Seite verändern sich alte Plausibilitäten und Selbstverständlichkeiten. Unser 

Erzbischof und die Äbte sind verlässliche Unterstützer und Förderer der Fakultät. Aber auf Ebene der 

Bischofskonferenz zeigen manche Wortmeldungen, dass das Bekenntnis zu den staatlichen 

theologischen Fakultäten nicht mehr so selbstverständlich ist, wie wir uns das wünschen. Einige 

sehen die Zukunft der Priesterausbildung an kirchlichen Hochschulen, abseits der Heraus-

forderungen, die sich für die Theologie an Universitäten in den Städten und offenen Gesellschaften 

stellen.  

Und schließlich tragen auch die vielen ungelösten Probleme in der Kirche selbst (man denke nur an 

den Sog nach unten, der durch die Missbrauchsskandale erzeugt wird, aber es gibt hier noch viele 

weitere Themen) – diese ungelösten Probleme tragen zu einem Imageverlust der Kirche bei und 

beschleunigen einen gesellschaftlichen Wandel, der auch auf uns durchschlägt. 

Was bedeuten nun diese Veränderungen und Entwicklungen auf den verschiedenen Ebenen für uns? 

Zunächst, Zeiten der Krise sind immer auch Zeiten der Chancen, Zeiten der Neuerungen und 

Gestaltungsmöglichkeiten. Wenn wir die Zeichen der Zeit erkennen, können wir – und wir haben es 

schon gezeigt – aus Krisen Produktives machen, unser innovatives Potential ausschöpfen. Sehr vieles 

liegt natürlich nicht in unserer Hand, aber wir haben Spielräume – und die können wir konstruktiv 

nutzen. So meine ich, dass wir uns diesen Herausforderungen mit großer Zuversicht stellen können.  

Denn Theologie versteht sich als eine kritische Wissenschaft, nach innen und nach außen. In Bezug 

auf die Kirche heißt das: Selbstverständlich arbeiten wir im Dienst der Kirche und für sie. Es ist eine 

unserer genuinen Aufgaben, Kirche kritisch zu begleiten, neue Denkhorizonte zur eröffnen und 

Perspektiven für eine Erneuerung im Geiste Jesu zu entwickeln. Diese Bindung an die Kirche schließt 

Kritik nicht aus, sondern erfordert sie geradezu.  
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Und nach außen, in Bezug auf die öffentliche Sphäre bedeutet dies, dass es immer wichtiger wird, 

unsere Legitimation auch der Gesellschaft gegenüber stärker zur Geltung zu bringen. Diesen 

Nachweis, dass wir auch im Dienste der Gesellschaft stehen und für sie arbeiten, diesen Nachweis 

werden wir in Zukunft noch intensiver erbringen müssen. Wir sollten zeigen können: Uns braucht die 

Gesellschaft, weil wir nachdenken, wie der Zusammenhalt in unseren auseinanderdriftenden 

Lebenswelten gestärkt werden kann, weil wir nachdenken, wie den unseligen Versuchungen von 

Populismus, Fremdenfeindlichkeit und Rassismus entschieden widerstanden werden kann, weil wir 

nachdenken, wie eine bessere und gerechtere Welt aussehen kann. 

Theologie versteht sich als eine kritische Wissenschaft. Dazu braucht es natürlich auch entscheidend 

das Engagement der Studierenden, ihre kritischen Fragen, ihr Mitdenken auf allen Ebenen. Unsere 

Fakultät versteht sich als ein Ort, an dem differenziert und kritisch die relevanten Fragen unserer Zeit 

diskutiert werden können, an dem auch der Mut herrscht, Dinge auszuprobieren, ungewöhnliche 

Fragen durchzuspielen, das Abenteuer des Denkens Realität werden zu lassen (= Ursprungs-

bedeutung von facultas, Möglichkeit). Nützen wir also die Möglichkeit, die eine Universität uns 

bietet. Denn wir brauchen gut ausgebildete Theologinnen und Theologen, die auch in Zukunft ihren 

Beitrag zur Gestaltung von Kirche und Welt leisten. Nach wie vor ist gültig: Nur kritisches Denken und 

daraus resultierendes reflexives Handeln bringen unsere Gesellschaften voran. Bei Victor Hugo gibt 

es den schönen Satz: „Nichts ist so stark wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“ (aus: Die Elenden) 

Mögen aus unserer Fakultät viele solche starke Ideen kommen. 

Alois Halbmayr 

Dekan 

 


