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Da Theologie
nicht im luftleeren Raum
betrieben wird, bedarf es einer guten Verwaltung ihrer
Verfahren. In St. Pölten liegt
diese Verwaltung in der bewährten Hand des Magisters
Anton Rameder. Wer sich
für ein Studium an der PTH
interessiert, bekommt es in
der Regel als erstes mit ihm
zu tun, und das im positiven
Sinne. Denn der geborene
Niederösterreicher ist einer,
der aufmerksam zuhört, bevor er tätig wird. Mag. Anton Rameder hat den Blick
darauf, dass der Studienverlauf der Studierenden ordnungsgemäß abläuft. Seine
konkreten Tätigkeiten erstrecken sich insofern bis zum
Ausstellen des Prüfungszeugnisses über den jeweiligen Studienabschluss. Mag.
Rameders Zuständigkeiten
betreffen die komplette Studienberatung, die Prüfung
der Voraussetzungen für die
Aufnahme des Studiums, der
Hochschulreife sowie der
Sprachen Latein, Griechisch
und Hebräisch. Mag. Rameder steht in ständiger
St.

Pölten.

Rücksprache mit dem Rektor
der Hochschule und wirkt in
seinem Auftrag. Der Sekretär
koordiniert die Termine und
führt die Protokolle.
Der liebenswürdige Niederösterreicher, gebürtiger St.
Pöltener, der 2013 seinen 60.
Geburtstag feierte, ist stets
hilfsbereit. Er hat Theologie
in St. Pölten studiert und den
Grad des Magisters der Theologie auch hier erworben.
Seit mehr als 30 Jahren, seit
dem 1. März 1983, wirkt er
als Sekretär der Hochschule.
1953 wurde der Magister
geboren, seit 1982 ist er verheiratet. Er ist Vater von vier
Söhnen. [Fortsetzung auf
Seite 2 oben]
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[Fortsetzung] Im Pfarrverband Gerersdorf – Prinzersdorf – Hafnerbach – Haunoldstein ist Mag. Rameder
als Pfarrgemeinderat, Kommunionspender und Betreuer
der Homepage des Pfarrverbandes tätig. Wer sich für
das Studium an der PTH
interessiert, wird gebeten,
per Mail oder Telefon einen
Termin mit Anton Rameder
auszumachen, damit ein Gespräch in Ruhe stattfinden
kann. Das Sekretariat der
Hochschule liegt neben den
Hörsälen im zweiten Stock
der Hochschule.
Kontakt: 02742-352792-219,
pth.stp.sekretariat@kirche.at

Editorial
Eine Hochschule ist ein vielfältiger Organismus. Also ein lebendiges Ganzes, das doch

ganz verschiedene Träger und
Ebenen des akademischen Lebens besitzt.
Die jeweilige Sichtweise der
Hochschule und ihrer Ziele
hängt ebenfalls davon ab. Niemand wird beanspruchen dürfen, alles im Blick zu haben.
Die Kernaufgabe einer philosophisch-theologischen
Durchleuchtung des katholischen
Glaubensganzen bis hin zu den
praktisch-pastoralen
Ebenen
eint diesen Organismus, lässt
aber viel Raum für eine gesunde Vielfalt. Dies eröffnet auch
die Chance, darauf zu vertrauen, dass alle, denen unsere
Hochschule ein Anliegen ist –
in der Hochschule selbst, die
Lehrenden, die Studierenden,
die in der Verwaltung Tätigen,
und auch viele andere über die
Hochschule hinaus – auf verschiedenen Wegen Sinn und
Ziele der Hochschule realisieren. Neue Gegebenheiten für
unsere diözesane Hochschule,
etwa durch den derzeitigen
Wegfall der bisher primären
Ausrichtung auf die Priesterausbildung oder auch die
wachsenden gesellschaftlichen
Herausforderungen für den ka-

tholischen Glauben insgesamt,
fordern alle verschiedenen
Sichtweisen heraus, sich einer
umfassenden Profilentwicklung
der Hochschule für die Zukunft
zu stellen.
Auch der dritte Newsletter der
Hochschule zu Beginn des
Studienjahres 2014/15 will wieder wie ein Kaleidoskop die
schon bestehende Vielfalt der
Hochschule beleuchten. Natürlich kann nicht alles zur Sprache kommen, aber doch werden lebendige Bausteine der
Hochschule und manche kommenden Veranstaltungen im
Hochschulleben vorgestellt.
Wir würden uns sehr freuen,
wenn wir auch Sie in den kommenden Wochen und Monaten
bei unseren Veranstaltungen
begrüßen dürfen. Machen Sie
sich selbst ein Bild von unserer
Hochschule!
Ihr Reinhard Knittel
Prof. Dr.Dr. Reinhard Knittel,
Rektor

Wenn die Tochter plötzlich ins Kloster eintritt
Vorführung des Films „Schwestern“ mit anschließender Diskussion
St. Pölten. Am Montag, 27. Oktober, findet
im Cinema Paradiso in St. Pölten eine
weitere Filmvorführung mit Podiumsdiskussion statt: Gezeigt wird ab 20.00 Uhr der
Film „Schwestern“ (2013). Dabei geht es um
die Reaktionen einer Familie auf den Eintritt
einer Tochter in einen Orden. Veranstalter ist
die PTH mit dem Katholischen Bildungswerk
St. Pölten-Dompfarre. Der Eintritt liegt bei

fünf Euro. Auf dem Podium diskutieren Mag.
Bernhard Schörkhuber, Lehrbeauftragter für
Religionspädagogik an der PTH, der Vater
einer Tochter, die Zisterzienserin wurde, eine
Ordensschwester sowie eine weitere Dame.
Die Moderation liegt bei Prof. Dr. Veit
Neumann, Professor für Pastoraltheologie an
der PTH. In diesem Rahmen war 2012
bereits der Film „Lourdes“ gezeigt worden.
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Auf dem Weg, eine neue Schöpfung zu werden
Dozent Mag. Franz Reithner spricht über Kirchenmusik an der PTH
Mag. Franz Reithner ist
Dozent für Kirchenmusik an der Hochschule.
Ein Gespräch.
Wie können Sie den
Studierenden angemessen die Bedeutung der
Musik im Rahmen des
Studiums vermitteln?
Zwei Säulen sehe ich für
die Vermittlung der Musik
an der Hochschule: zum
einen die Vorlesung „Musica Sacra“, in der die
wesentlichen Entwicklungen der Kirchenmusik
vom Gregorianischen Choral bis zum neuen Gotteslob referiert werden, zum
anderen die musikalische
Praxis, die Orgelspiel und
Kantorengesang bei den
wöchentlichen Hochschulgottesdiensten ebenso umfassen wie die musikalische Umrahmung von
Festvorträgen und die Gestaltung von Programmpunkten in der „Langen
Nacht der Kirchen“.
Wo sehen Sie die wesentlichen Schnittpunkte zwischen der Musik und der
Theologie?

Durch die besondere Stellung der Psalmen in der
gesamten Bibel ergibt sich
für mich aus dem Namen
(ψάλλειν (psallein) = die
Saiten schlagen) eine explizite Aufforderung, musikalisches Gebet zu pflegen. Im harmonischen Zusammenwirken von Körper und Geist tritt der ganze Mensch Gott gegenüber. Das zeigt sich in der
Heiligen Schrift immer,
wenn das gesprochene
Wort allein nicht ausreicht,
die
Situation
auszudrüc
ken: nach
dem
Durchzug
des
Volkes
Mag. Franz Reithner.
Israel
durch
das Rote Meer wird ein
Lied angestimmt, Hanna
dankt Gott für den
erbetenen Sohn (1 Sam 2,
1-10) mit einem Gesang,
Jesaja singt seine Offenbarung vom Gottesknecht,
die Gottesmutter Maria,
Zacharias, der Vater Johannes des Täufers und
der greise Simeon stehen
als bekannte Beispiele im

Neuen Testament. Umgekehrt spricht die Musik
Intellekt
und
Gefühl
gleichermaßen an und
spielt somit auch eine besondere Rolle in der Verkündigung. Der heilige
Augustinus hat es mit zwei
Sätzen auf den Punkt
gebracht: „Wer singt, betet
doppelt“ und „Cantare est
amantis“ (Die Liebenden
drängt es zum Singen).
Pastoraltheologisch hat es
Martin Luther so formuliert: „Und so sie’s nicht
singen,
gläuben
sie’s
nicht.“
Sie sind auch in der
Diözese St. Pölten in
vielerlei Hinsicht für die
Musik tätig. Können Sie
hier
Verbindungslinien
zur Hochschule schaffen?
Als Orgel- und Glockenreferent habe ich viel mit
Priestern und Laien in den
Pfarren zu tun. Gerade
letztere übernehmen zunehmend Aufgaben und
Verantwortung in der
Pfarrorganisation und der
Erhaltung der kirchlichen
Gebäude und suchen nach
praktikablen
Lösungen,
sich das dafür notwendige
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Hintergrundwissen anzueignen. Ein Lehrgang für
Ehrenamtliche, der von der
Hochschule
organisiert
wird, könnte hier viel
Gutes bewirken.
Was bedeutet Ihnen die
Musik? Wie sind Sie zu
ihr gekommen?
Für meine musikalische
Berufung bin ich dem
Rektor im kleinen Seminar
Seitenstetten, Msgr. Franz
Hehenberger, sehr dankbar: Er hat uns Erstklassler
gleich am Schulanfang
zusammengeholt und auf

unsere Musikalität getestet. Danach hat er den Instrumentalunterricht organisiert. Schon bald war ich
in musikalische Dienste
für die Gemeinschaft
eingebunden: Das „Gotteslob“ wurde sofort eingeführt und musste (auch
damals) ein Jahr lang ohne
Orgelbuch begleitet werden, eine Herausforderung, die mich musikalisch sehr weitergebracht
hat. Für das Kirchenmusikstudium habe ich mich
entschieden, weil es einen
weiten Horizont vermittelt
und die Musik nie als

Dekor, sondern als integrierenden Bestandteil der
Liturgie vermittelt. Was
mir Musik bedeutet, lässt
sich mit dem Begriff
„Rekreation“ beschreiben:
neben der Grundbedeutung
im Sinne von „Erholung“,
worin auch der Trost
eingeschlossen ist, den
Musik spenden kann, geht
es mir im Sinne der
lateinischen Grundbedeutung auch um den menschlichen Beitrag auf dem
Weg, eine neue Schöpfung
zu werden.

Von „Nostra aetate“ bis zur Familie
Veranstaltungen der PTH im Wintersemester
Theologie am Nachmittag: 50 Jahre konziliare Erklärung „Nostra aetate“,
Grundlagen – Anstöße – Wirkungen
St. Pölten. Am Donnerstag, 15. Jänner 2015, findet von 14 Uhr s.t. bis ca.
18 Uhr die Veranstaltung
zur Erklärung „Nostra aetate“ statt. „Nostra aetate“
eröffnet ein neues Kapitel
im Zugang zu den nichtchristlichen
Religionen,
besonders zur jüdischen
Glaubenstradition. Es sollen verschiedene Dimensi-

onen von „Nostra aetate“
theologisch erörtert werden. Welche Hintergründe
im christlich-jüdischen Dialog bereiten das Dokument vor? Welche theologischen Akzente werden
darin gesetzt? Welche religionsrechtlichen Impulse
übersetzen die Erklärung
in die Praxis? Welche
Wirkungsgeschichte setzt

dieses Dokument des
Zweiten
Vatikanischen
Konzils frei?
Referenten werden sein
Prof. Dr. Bernhard Dolna,
Trumau (Professor für ökumenische und jüdische
Studien); Prof. Dr. Josef
Kreiml, St. Pölten (Professor für Fundamentaltheologie); Prof. Dr.Dr. Burkhard Berkmann, St. Pölten
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(ao. Professor für Kanonisches Recht); Dr. Ernst
Fürlinger (Leiter des Zent-

rums Religion und Globalisierung an der DonauUni Krems sowie Dozent

am Institut für Religionswissenschaft an der Universität Wien).

Tagung über die Philosophie Robert Spaemanns „Die Person - ihr Selbstsein und
ihr Handeln“
Am Freitag, 7., und Sams- züge in der Philosophie R. manns), Prof. Dr. Michael
tag, 8. November 2014, Spaemanns), Prof. Dr. Stickelbroeck, St. Pölten
findet an der PTH die Ta- Rolf Schönberger, Re- (Anfragen an eine Neurogung über die Philosophie gensburg (Sein und Be- philosophie), Prof. Dr.
Robert Spaemanns statt: deutung bei R. Spaemann), Clemens Breuer, St. Pölten
Direktor (Moraltheologie im Kon„Die Person - ihr Selbst- Akademischer
sein und ihr Handeln“. Dr. Helmut Müller, Kob- text des philosophischen
Referieren werden Prof. lenz-Landau (Spaemanns Denkens Robert SpaeDr. Thomas Heinrich Denken von Wirklichkeit), manns). Die Begrüßung
Stark, St. Pölten (Einfüh- Dr. Gerhard Bonelli, Prä- hat Rektor Prof. Dr.Dr.
rung; Natur und Vernunft), sident des Vereins der Reinhard Knittel (siehe
Prof. Dr. Josef Kreiml, St. Freunde der PTH (zur Phi- dazu auch das Interview
Pölten (Transzendenzbe- losophie Robert Spae- auf den Seiten 8 bis 11).
Lehrveranstaltungen des Studiengangs „Ehe und Familie“
Ehe und Familie nach ner Schriften befassen sich Lehrgang „Im Glauben
dem heiligen Papst Jo- mit dem Begriff der Per- zu Hause – Familie und
hannes Paul II. (1978- son sowie Ehe und Fami- Sakramente“
2005), mit Prof. Dr. Cle- lie. Sein theologisches
mens
Breuer:
Karol Denken hat in der zweiten Die Leitung hat Dr. Doris
Wojtyla / Johannes Paul II. Hälfte des 20. Jahrhun- Kloimstein von der Fachhat sich über Jahrzehnte derts Maßstäbe gesetzt, stelle
Beziehung-Ehemit
moraltheologischen deren positives Fortwirken Familie
Themen im Allgemeinen bis heute erkennbar ist.
und mit Ehe und Familie
Termine: Oktober 2014
im Besonderen befasst. Termine der Lehrveran- bis Juni 2015: sieben
Nicht wenige seiner Ge- staltungen: 3.10., 13.30 bis Samstage von 9.30 bis
danken haben Eingang in 15.00 Uhr, 4.10., 8.00 Uhr 17.30 Uhr: 11.10., 22.11.,
Texte des Zweiten Vatika- bis 11.15 Uhr, 24.10., 17.1., 28.2., 21.3., 18. 4.,
nischen Konzils gefunden 13.30 bis 15.00 Uhr, 13. 6., 20. 6.
(z.B. Gaudium et spes). In 25.10., 8.00 bis 11.15 Uhr, Kosten 100 Euro pro Einder Vorlesung wird der 8.11., 8.00 bis 11.15 Uhr, zelperson, 150 Euro pro
Lebensweg dieses Papstes 21.11., 13.30 bis 15.00 Paar (inkl. Kursunterlanachgezeichnet und sein Uhr, 22.11., 8.00 bis 11.15 gen), Anmeldung über
wissenschaftliches Werk Uhr, 6.12., 8.00 bis 11.15 d.kloimstein@kirche.at
umrissen. Zahlreiche sei- Uhr
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Lehrveranstaltungen des Gaststudiengangs „Kultur des Christentums“
Mit Prof. Dr. Marianne
Sammer (Bild rechts), der
Beginn ist am Mittwoch,
8. Oktober 2014, um 15.00
Uhr. Kirchengeschichte I:
Antike bis Hochmittelalter
(Vorlesung, zwei Wochenstunden, Mittwoch 15.00
bis 16.30 Uhr), Einführung
in die christliche Volkskunde I (Vorlesung, zwei

Wochenstunden, Mittwoch
16.35
bis
18.05 Uhr)
Mit
Mag.
Franz Reithner: Kirchenmusik – nach
Vereinbarung.

Prof. Dr. Marianne Sammer.

Brückenbau zwischen den Hochschulen
Der Verein der Freunde der PTH bewegt. Von Präsident Dr. Bonelli
St. Pölten. Das vergangene Halbjahr war von Aktivitäten geprägt, die die
Funktion des Vereins als
Brückenbauer
zwischen
Hochschulen im Zentralraum
Niederösterreichs
verstärkt haben. Die bereits seit 2009 bestehende
Kooperation mit der Donauuniversität
Krems
(DUK) wurde weiter ausgebaut und intensiviert.
Die Philosophisch-Theologische Hochschule St. Pölten ist Partner bei zwei
Lehrveranstaltungen am

Department für Bauen und
Umwelt/Zentrum für baukulturelles Erbe:
• Zunächst die Lehrveranstaltung „Architektur und
Gesellschaft – Ethische
und soziale Dimensionen“
unter der Leitung von Dr.
Gerhard Bonelli seitens
der PTH-StP und Christian
Hanus seitens der DUK.
• Sodann die Lehrveranstaltung „Ethik und Philosophie im Städtebau“ unter
der Leitung von Dr.

Gerhard Bonelli und Prof.
Dr. Thomas Stark seitens
der PTH sowie Christian
Hanus und Peter Morgenstein seitens der DUK.
Diese Lehrveranstaltung
wurde auf Wunsch der
DUK zeitlich auf die doppelte Länge ausgeweitet.
In beiden Lehrveranstaltungen werden in einem
postgraduierten
MasterStudium den Studierenden
ethische und philosophische Grundlagen der Architektur und des Städte-
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baus vermittelt. An Hand
von Beispielen aus 2500
Jahren wird illustriert,
welche normativen Grundlagen und ideologischen
Strategien zu unserer „gebauten Umwelt“ geführt
haben und auch weiterhin

Bauen und Umwelt sowie
des Zentrums für Baukulturelles Erbe – ganz herzlich für die fruchtbare Zusammenarbeit
unserer
Hochschulen gedankt werden. Darüber hinaus wurden auch Kontakte zum
Rektor der
Dr. Gerhard Bonelli wirkt seit 2013 als Präsident des Vereins
DUK,
der Freunde der PTH.
Magnifizenz Mag.
Friedrich
Faulhammer, sowie
zum Alumni-Club der
DUK aufgenommen.

unsere Verhaltensweisen
beeinflussen. An dieser
Stelle muss dem Mitglied
des Kuratoriums unseres
Fördervereins – Herrn
Univ.Prof. DI Dr. Christian Hanus – Dekan der Fakultät für Bildung, Kunst
und Architektur sowie Leiter des Departments für

Ende Juni
2014 kam
es auch zu
einem Gespräch mit
der
Geschäftsführung
der
Fachhochschule St.
Pölten, das
dankenswerterweise durch unser Vorstandsmitglied
KomRat
Ing. Heinz Haltmeyer
vermittelt wurde. Mehrere
Kooperationsthemen wurden angesprochen. Als
erste gemeinsame Veranstaltung ist eine Podiumsdiskussion zu einem aktu-

ellen Thema der Ethik der
Informationstechnologien
geplant.
Die Gespräche mit Schwesterinstitutionen sind in
Vorbereitung – insbesondere mit der Philosophisch-Theologischen
Hochschule Benedikt XVI.
Heiligenkreuz sowie mit
der Hochschule für Katholische Theologie in Trumau sowie der Exposituren
ausländischer Universitäten in Gaming.
Selbstverständlich ist unsere eigene Hochschule in
St. Pölten weiterhin das
Zentrum künftiger Aktivitäten. Daher ist die Fachtagung zur Philosophie
Robert Spaemanns „Die
Person – ihr Selbstsein und
ihr Handeln“, die vom 7.
bis 8. November 2014 an
unserer Hochschule veranstaltet wird, eine wichtige
Kooperation mit Strahlkraft für unsere Hochschule (siehe dazu Seite 5 und
das Interview mit Prof.
Rolf Schönberger auf den
Seiten 8 bis 11). In Anbetracht der internationalen
politischen Entwicklungen
erfährt sein Konzept von
Person und Menschenwürde eine durchaus traurige
Aktualität.
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Der unnachgiebige Wille zur Klarheit
Gespräch mit Prof. Dr. Rolf Schönberger über Robert Spaemanns Philosophie
Regensburg/St. Pölten.
Prof. Dr. Rolf Schönberger ist Inhaber des Lehrstuhls für Philosophie an
der Universität Regensburg (Geschichte der
Philosophie mit Schwerpunkt
mittelalterliche
Philosophie). Am 7. November
wird
Prof.
Schönberger
während
der Tagung „Die Person
- ihr Selbstsein und ihr
Handeln“ an der PTH
referieren (siehe Seite 5).
Mit Prof. Dr. Veit Neumann sprach Prof. Dr.
Schönberger, der auch
Mitglied des Hochschulrats der Katholischen
Universität
EichstättIngolstadt ist, über die
Bedeutung Prof. Dr. Robert Spaemanns als Philosoph sowie seines philosophischen Denkens.
Robert Spaemann hat die
Philosophie im deutschsprachigen Raum und weit
darüber hinaus über viele
Jahrzehnte geprägt, bis
heute ist er maßgeblich.
Wie würden Sie die Bedeutung seiner Philosophie in
inhaltlicher Hinsicht beschreiben?

Das philosophische Denkens Spaemanns hat seine
Prägungskraft wohl vor
allem durch seine vielen
Beiträge zu Fragen der
Zeit (Abtreibung und Sterbehilfe bzw. Euthanasie;
sein Eintreten gegen die
Ideologisierung von Begriffen des menschlichen
Daseins und der menschlichen Selbstdeutung: Gesundheit, Bildung, Emanzipation etc.). In der Philosophie selbst hat er durch
seine Entdeckung gewirkt,
dass das teleologische
Denken der antiken und
mittelalterlichen Philosophie zwar am Beginn der
Neuzeit einer fundamentalen Kritik unterzogen worden ist, in reduzierter, oder
sagen wir reduktionistischer Form im Gedanken
der Selbsterhaltung aber
präsent geblieben und
nicht nur in der Naturphilosophie, sondern auch in
der Ethik, der Sozial- und
Staatsphilosophie wirksam
geblieben ist. Daneben
müssen natürlich seine
originellen Beiträge zur
Ethik und zur Debatte um
den Personbegriff genannt
werden.

Gibt es eine innere Entwicklung in der Philosophie von Robert Spaemann?
Wenn man unter dem Begriff „Entwicklung“, wie
nicht selten in der sogenannten Geistesgeschichte
die Abfolge verschiedener
Auffassungen und Einstellungen versteht, dann vermag ich derlei nicht zu
erkennen. In seinen früheren Arbeiten ist wohl der
Bezug auf Hegel deutlicher als in seinen späteren.
Aber sofern „Entwicklung“ die Entfaltung von
Grundgedanken
meint,
dann ja.

Die Philosophie
als Ganzes
Spaemann gehört ja nicht
in die Kategorie von Philosophie, die sich über eine spezifische Kompetenz
in einer oder einigen wenigen
philosophischen
Disziplinen definieren. Die
Philosophie versucht, das
Ganze zu verstehen, und
so bildet sie nicht zufällig
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auch selbst ein Ganzes.
Das tut sie auch bei Spaemann. Alles hängt mit allem zusammen. Da aber
etwa sein Beitrag zum Begriff der Person – man
kann das Personsein nicht
durch bestimmte Eigenschaften definieren, sondern als eine Relation,
nämlich zur menschlichen
Natur – aus langem Nachdenken
hervorgegangen
ist, war das Ergebnis ungeachtet des Charakters
der Entwicklung vorher
auch nicht absehbar.
Welche sind insgesamt die
Quellen seines philosophischen Denkens?
Das ist nicht so leicht zu
beantworten. Die Weite
seines Denkens hängt auch
damit zusammen – das
heißt nicht, sie gründe darin, sondern, sie zeigt sich
darin –, dass er sich mit
den großen Philosophen
der europäischen Philosophiegeschichte auseinandergesetzt hat: mit Platon
und Aristoteles, mit Augustinus und Thomas von
Aquin, mit Descartes und
Leibniz, mit Kant und Hegel, mit Hegel und Kierkegaard, Marx und Nietzsche, mit Scheler und der
Frankfurter Schule (um
einige der Namen anzuführen, die im Übrigen

gerne als Antipoden dargestellt werden). Natürlich
spielen im philosophischen
Denken auch anderweitige
Überzeugungen eine Rolle: bei Spaemann das
Christentum. Aber das hat
bei ihm, wenn ich recht
sehe, den Charakter eines
Motivs, nicht eines Grundes. Ich kenne keinen Philosophen, dem Vorbehaltlosigkeit und Unvoreingenommenheit in einem
solch bewundernswerten
Maße zukommen wie Robert Spaemann. Daher hat
auch sein Plädoyer für das
teleologische Denken oder
seine Kritik an bestimmten
Zügen der Moderne nichts
Traditionalistisches.

Die Autorität
ist kein
Argument
Nichts, gar nichts ist für
ihn deshalb wahr, weil
Platon oder Augustinus es
gesagt haben. Dass die
Autorität in der Philosophie kein Argument sein
kann, lässt sich leicht sagen und schnell einsehen.
Aber es durchzuführen
und durchzuhalten, ist
nicht so leicht. Aber natürlich kann man dafür, über
etwas wenig Einleuchtendes noch weiter nachzu-

denken,
nicht
selbst
noch
einmal
Gründe
anfüh- Prof. Dr. Schönberger
ren. Es spricht in St. Pölten.
war für
mich eine unersetzliche
Erfahrung, mit welcher
Ausdauer und Eindringlichkeit Spaemann sich in
Oberseminaren mit Konzeptionen des Personseins
auseinander gesetzt hat,
die von der seinen denkbar
weit entfernt waren. Nur
intellektuelle Statur oder
Signifikanz mussten die
Alternativen haben.
Wie aktuell sind seine philosophischen Überlegungen?
Spaemanns philosophische
Ideen waren immer aktuell
und zwar deshalb, weil sie
nicht aus einem rein akademischen Feld – etwa der
Auseinandersetzung mit
der Philosophiegeschichte
– hervorgegangen sind; bei
solchen Gedanken kann
man dann die Frage stellen, ob sie zu gegenwärtigen Problemlagen etwas
beitragen. Seine Fragen
haben sich aus seinem unnachgiebigen Willen zur
Klarheit ergeben. Wo andere sich mit bestimmten
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Auffassungen
zufrieden
gegeben haben, hat er notorisch weitergefragt: Ist
die Sache damit jetzt verständlich gemacht worden? Haben wir jetzt wirklich Klarheit gewonnen?
Seine Fragen, etwa die, die
den Umgang des Menschen mit der Natur betreffen, der von der Utopie der
Beherrschbarkeit der Natur
bestimmt ist, waren ohnehin Gegenwartsfragen und
nicht nachträgliche Aktualisierungen eines gelehrten
Wissens. Aber ebenso
kann man dasjenige „aktuell“ nennen, was versucht,
das zur Sprache und damit
zu Bewusstheit zu bringen,
was der Gegenwart oder
der Moderne gerade fehlt.
Das sogenannte Projekt
der Moderne, so seine
These, steht entgegen seiner Selbstdeutung nicht in
sich, hat aber gleichzeitig
die Tendenz, diese ihre
Voraussetzungen zu unterminieren und damit in
der Konsequenz sich selbst
zu zerstören.
Robert Spaemann hat sich
wiederholt auch zu politischen Fragen geäußert.
Besonders bekannt sind
seine Aussagen zur ethischen Vertretbarkeit zur
friedlichen Nutzung der
Atomkraft, auch zur Nachrüstung in den 1980er

Jahren. Kann sich ein Philosoph eigentlich überhaupt zu politischen Dingen äußern? Er steht ja
nicht in Entscheidungsverantwortung.
Diese Frage kann man
nicht generell beantworten
– und auch das kann man
von Spaemann lernen.
Wenn eine Entscheidung
auf einer Fiktion beruht –
wie im Falle der friedlichen Nutzung der Atomkraft auf der Fiktion einer
vollständigen Beherrschbarkeit der Natur –, dann
kann und muss die Philosophie darauf aufmerksam
machen. Wenn es sich
hingegen um Fragen der
politischen Klugheit handelt, dann muss der Philosoph ganz vorsichtig sein.
Als in den stürmischen
Debatten um die Nachrüstung die Zeitungen voll
von Anzeigen mit Unterschriftslisten waren – hat
der Name Spaemann gefehlt. Wenn es sich nicht
um eine Frage eines Prinzips, sondern der politischen Klugkeit und Urteilskraft handelt, dann
kann der Philosoph derlei
nicht für sich beanspruchen. Natürlich hatte Spaemann dazu eine Meinung,
aber nicht als Professor der
Philosophie. Zudem hat
Spaemann mehrfach auf

den unterschiedlichen Status des Gesprächskontextes aufmerksam gemacht.
Im Seminarraum gibt es
keine tabuisierten Fragen.
Eine Frage zu stellen, hat
keinen anderen Sinn als
den, sie zu klären.

In der Öffentlichkeit eine Frage
stellen
Hingegen in der Öffentlichkeit eine Frage zu stellen, hat wie alles Handeln
immer Folgen. Hier muss
man das In-Frage-stellen
sehr wohl verantworten;
und manchmal kann man
das eben nicht. Dass sich
Behindertenverbände gegen das öffentliche Auftreten von Philosophen gewendet haben, die den
Personcharakter und die
Personwürde
manchen
Menschen
absprechen
wollten, hat er deshalb für
richtig gehalten.
Was sagen Sie zu der Tatsache, dass sich der Nachrichtenfluss wie auch die
Welt der Unterhaltung in
den vergangenen Jahrzehnten, insbesondere in
den vergangenen Jahren
rasant beschleunigt hat.
Wie ist es da noch möglich, philosophische Ge-
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danken in eine Gesellschaft einzubringen?
Die Philosophie war nie
massentauglich.
Der
Mensch scheint ja antagonistische Interessen und
Tendenzen zu haben: Einerseits ist er so veranlagt,
dass er nur in einer verständlichen Welt ein humanes Leben führen kann,
und Informationen machen
für sich genommen eben
nichts verständlich. Andererseits gibt es anscheinend auch eine gewisse
Angst des Menschen vor
Verbindlichkeit und Bestimmtheit (etwa im Anspruch auf Wahrheit). Gerade die Flut der Informationen macht die Orientierung umso dringlicher,
also das, was mit der Philosophie einhergehen sollte. Dass Information und
Reiz Defizite hinterlassen,

ist philosophisch gut verständlich; diese Defizite
werden wohl auch irgendwann fühlbar werden. Die
Wirksamkeit von philosophischem Denken ist offensichtlich nicht nur dann
gegeben, wenn Popularisierer das auf interessante
und mundgerechte Weise
artikulieren, was die Gesellschaft ohnehin gerne
hören will. Dass ein Philosoph nicht nur durch seine
Persönlichkeit,
sondern
auch durch Klarheit der
Alternativen und den Tiefgang seines Nachdenkens
auch heute wirksam sein
kann, dafür ist gerade Spaemann ein besonders gutes
Beispiel. Man sehe auf die
Vielzahl von Sprachen, in
die seine Bücher übersetzt
worden sind, und die Auflagen, die eben diese Bücher hierzulande erreicht
haben.

Bild unten: Prof. Dr. Spaemann (3. von rechts) während einer Tagung mit
(von rechts) Prof. Dr. Kreiml, Prof. Dr. Thomas Stark. Links neben Prof. Spaemann Prof. Dr. Reto Fetz (Eichstätt) und Prof. Dr. Veit Neumann (2. v.l.).

Klaus Berger
im Interview
Heidelberg / St. Pölten.
Der renommierte Heidelberger Neutestamentler Prof. Dr. Klaus Berger spricht über Theologie und die PTH St. Pölten. Der erste Teil des
folgenden Textes ist ein
Auszug aus dem Band
„Klaus Berger Theologie
als Abenteuer. Gespräche mit Veit Neumann“,
der ganz frisch bei Echter Würzburg erschienen
ist. Die Fragen des zweitens Teils (Seite 13 bis
15) stellte Prof. Dr. Veit
Neumann für den vorliegenden Newsletter.
Jesus Christus ist nicht
wiedergekommen. Es gab
die Naherwartung und die
Parusieverzögerung.
Das sind Schlagworte, denen ich natürlich nachgegangen bin. Was mich
immer am meisten im
Verhältnis zum Judentum
aufgeregt hat, war die
Aussage, dass das Christentum eine Spiritualisierung des Judentums sei.
Die Juden hätten einen
Messias erwartet, der die
Römer schlägt. Und Jesus
habe das spiritualisiert,
vergeistigt und ethisiert.
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Das sind Schablonen aus
dem 19. Jahrhundert.
Letztlich stammen sie alle
von Hegel. Hegel war ein
genialer Erfinder, der insbesondere unser Bild vom
Judentum bis heute nachhaltig bestimmt hat und
bestimmt.
Nur im Bereich der Exegese?
Besonders in der Dogmatik. Wenn man Karl Rahner und Herrn Schulz,
ehedem in Bonn, ansieht:
Das ist ja reine Hegeley!
Wie sehen Sie die Kirchengeschichte, wie sehen
Sie die Tatsache, dass sich
die Kirche immer weiter
durch die Geschichte hindurch bewegt und dass
sich somit anscheinend ein
immer größerer Ballast an
Aussagen und Vorgängen
ansammelt, der aufgrund
des katholischen Zusammenhangs der Kirche ja
immer auch in die Kirche
als dogmatische Größe
hinein integrierbar bleiben
muss.
Ich denke, dass die nüchterne Betrachtung und die
Ehrlichkeit immer noch
Chancen
haben.
Was
Arnold Angenendt macht,
der mittelalterliche Kirchengeschichte in Münster

lehrt, das sehe ich als vorbildlich an. Er weist nach,
dass die Vorurteile gegenüber der katholischen Kirche, die aufgrund der Geschichte immer wieder
erhoben werden, zum großen Teil falsch sind. Man
betrachte nur die Inquisition, die das für ihre Zeit am
meisten geordnete und am
fairsten ausgestattete Gerichtsverfahren kannte. All
die Dinge, die verteufelt
und mit Grausen zur
Kenntnis genommen werden, waren zwar nicht mit
dem Grundgesetz der
Bundesrepublik Deutschland vereinbar, aber sie
waren doch nicht so
schlimm, wie man gedacht
hat und heute weithin
glauben machen will.

Es gab Sonne
und auch
nicht Sonne
Wir brauchen Ehrlichkeit,
Transparenz und die Fähigkeit, Vorurteile zu
durchschauen. Der Befund
ist neutral: Es gab Sonne
und auch nicht Sonne, ab
und zu gibt es Höhepunkte, auf die man sich einigermaßen einlassen kann.
Selbst der Gründer des
Ordens der Zisterzienser,

dem ich
als Familiare
angehöre, der
heilige
Bernhard,
war,
wie
Prof. Dr. Klaus Berger.
viele
meiner zisterziensischen
Freunde dort sagen, ein
Psychopath. Und wenn
schon? Das zeigt doch,
dass Gott auch auf krummen Zeilen gerade schreiben kann.
Es heißt, das Christentum
sei entstanden als eine
Aufklärung der dunklen
Seiten der Religion, als
eine Rationalisierung der
Religion. Trifft das zu?
Nein. Das trifft sicher
nicht zu, denn aufgeklärt
waren die Philosophischen
schon lange vorher. Sie
haben ja die olympische
Religion kritisiert. Das
Alleinstellungsmerkmal
des Christentums beruht
vielmehr darauf, dass Gott
und Mensch auf eine einmalige Weise nahe zusammengekommen sind,
dass Gott Mensch wurde
und wir in der Taufe Anteil am Gekreuzigten und
Auferstandenen haben wie
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auch in der Kommunion,
dass sich Gott also nicht
scheut, leibhaftig in unseren
Magen-Darm-Trakt
einzutreten. Diese Nähe
Gottes zum Menschen ist
im
Neuen
Testament
grundgelegt und dort in
verschiedenen Farben, wie
in einem Regenbogen, zugänglich gemacht. Deshalb
sollte man das Neue Testament ganz zur Kenntnis
nehmen und sehen, dass es
überall auf wunderbare
Weise möglich ist, das zu
erkennen.
Lässt sich das Leid in der
Geschichte rational erklären?
Gott hat mitgelitten. Er
weiß, worum es geht. Man
kann nicht sagen, das sollte der liebe Gott mal selber
mitmachen, dann wäre er
klüger. Nochmals: Gott hat
mitgelitten. Er weiß, worum es geht. Was das Böse
angeht, so habe ich vor
einigen Tagen in einer alten Liturgie, in einer Apokalypse-Auslegung,
den
Satz gefunden, Gott habe
zwei Hände: mit der Rechten schafft er das Gute, mit
der Linken das Böse. Man
kann versuchen, das auch
einmal so zu sehen. Lösen
wird man es nicht, aber es
ist ein neuer Ansatz.

Prof. Dr. Klaus Berger gischen Hochschulen, die
hat von 1974 bis 2006 ich kenne – Fulda, FrankNeutestamentliche Theo- furt und Heiligenkreuz –,
logie an der Evangelisch- sind sehr stark abhängig
Theologischen Fakultät von der Qualität des jeweider Universität Heidel- ligen Lehrpersonals. Man
berg gelehrt. Bis heute ist kann das am Unterschied
er als theologischer Leh- von Frankfurt Sankt Georrer weiter aktiv. Außer- gen und Fulda sehen. Es
dem hält er zahlreiche macht schon einen UnterVorträge vor verschiede- schied aus, ob die jeweilinen Publika. Im Inter- gen Professoren im Hauptview nennt der erfahrene amt Pfarrer in der Umgeund maßgebliche Hoch- bung der Hochschule sind
schullehrer die Philoso- oder ob sie ihr Leben lang
primär der Wissenschaft
phisch-Theologische
Hochschule St. Pölten dienen sollen. Wichtig ist
eine „Bereicherung für dabei nicht die subtile
der
die Theologie in Öster- Ausdifferenzierung
reich, für die Diözese St. einzelnen Fächer, sondern
Pölten
und
Blick in die Bibliothek der PTH St. Pölten (Bild unten).
überhaupt
für die ganze
Kirche in Österreich“.
Sehr geehrter
Herr Prof. Dr.
Klaus Berger,
Sie haben eine
große Zahl an
theologischen
Ausbildungsstätten erlebt.
Was sind die
Kriterien für
eine
gute
theologische
Ausbildungsstätte?
Die philosophisch-theolo-
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die Frage, ob deren Vertreter wissenschaftlich und
vor allem theologisch ernst
genommen werden können. Das ist in der „Provinz“ oft genug kaum
möglich.
Eine theologische Ausbildungsstätte, wie ich sie
mir vorstelle, könnte sich
an klassischen Kriterien
orientieren: Sie sollte eine
„stabilitas loci“ fordern
und deren Einhaltung
leicht machen. Das heißt,
sie sollte Konzentration
auf das Studium ermöglichen. Unter „leicht machen“ fällt auch, dass es
sich möglichst um eine
Kulturstadt mit Tradition
handeln sollte. Dadurch
wird die Anschaulichkeit
der Lehre gefördert. Es ist
immer wieder erschütternd
zu erleben, wenn ein Pfarrer seine eigene Kirche
nicht erklären kann.
Sie sollte eine gute Bibliothek haben, auch was die
Gegenwart betrifft. Fulda
besaß, als ich dort studieren musste, eine mittelalterlich-barocke Bibliothek
von 60.000 Bänden, aber
außer Neuscholastik kaum
Neueres. Die Bibliothek in
Frankfurt Sankt Georgen
ist bis heute weit über
Frankfurt hinaus (zum
Beispiel auch für Heidelberg) bedeutsam.

Sie sollte der Zerstückelung der Theologie wehren. Die allzeit fällige Erneuerung der Theologie
vollzieht sich weniger im
Rückgriff auf Uraltes als
vielmehr in der Fähigkeit,
das Relevante zusammenzubringen.

Der Schlüssel
zum Erfolg: Konzentration auf
das Wesentliche
Der Regensburger Bischof
Johann Michael Sailer hat
schon im 19. Jahrhundert
für die Ausbildung der
Theologen diese Darstellung des Ganzen gefordert.
In meinem Studium hätte
die Germanistik dazugehört, heute wären Judaistik, Orientalistik und politische
Wissenschaften
wichtig. Wenn es schon
keine Fakultäten an den
Hochschulorten gibt, dann
doch wenigstens Planstellen für Spezialisten.
Es sollte eine solche Ausbildungsstätte die Möglichkeit bieten, die Liturgiewissenschaft als theologisches Hauptfach darzustellen. In Fulda ist das
gut möglich, weil die romanische Kirche St. Michael direkt der Hochschu-

le gegenüber liegt. Liturgiewissenschaft halte ich
deshalb für die theologische Zentraldisziplin, weil
sie wie in einem Blumenstrauß die Pointen der theologischen Fächer sammelt und gleichzeitig stets
die Brücke zur Praxis darstellt. Das gilt besonders
für die Volksfrömmigkeit,
die zum Beispiel in meinem Studium brutal diffamiert wurde.
Ähnliches sollte indes
auch für die Liturgien der
Ostkirchen gelten. Sehr
wünschenswert wäre auch
die Existenz einer jüdischen Gemeinde vor Ort.
Oft war es interessant,
wenn sich am Ort oder in
der Nähe eine evangelische
Ausbildungsstätte
(Predigerseminar) befand
(zum Beispiel Paderborn/Bethel bzw. Wuppertal). Für die Kontakte mit
anderen Riten, Konfessionen und Religionen sollte
es indes eine Prioritätenliste geben, damit sich die
Studierenden nicht verzetteln.
Der Schlüssel zum Erfolg
liegt sicher in der Konzentration auf das Wesentliche. Daher sollte man
auch die Beschäftigung
mit praktischer Gemeindearbeit besonders zu Beginn
des Studiums zurückstellen.
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Wie sehen Sie die Tradition der Philosophisch-Theologischen Hochschulen?
Diese Hochschulen standen in der Vergangenheit
für die Verwurzelung der
Theologie in den einzelnen
Ortskirchen.
Das
ist
grundsätzlich und überhaupt etwas Positives. Es
hat dann immer einen gewissen Austausch der Dozenten mit anderen Hochschulen, teilweise auch mit
Fakultäten an staatlichen
Universitäten
gegeben,
was hilfreich war, um die
Horizonte zu erweitern.

Verwurzelung
der Theologie in
den Ortskirchen
An manchen Orten waren
diese Hochschulen der
Grundstock für eine Universitätsneugründung. Da
muss man im Einzelnen
sehen, wie sich die daraus
hervorgegangenen theologischen Fakultäten an den
neuen Universitäten entwickelt haben.
Was kann eine Philosophisch-Theologische
Hochschule heute bedeuten?

Zwar haben sich die kom- reich
herauszugreifen,
munikativen Verhältnisse bringt in der Wirklichkeit
in den vergangenen Jahr- nicht immer eine Vielfalt
zehnten deutlich geändert, an Kultur hervor. Tendenaber die Verwurzelung zen der Vereinheitlichung
einer solchen Hochschule sind unübersehbar. Desin einer Diözese ist bis halb ist es erfreulich, wenn
heute etwas sehr Positives, es ein ganzes Netz an
denn die Durchdringung theologischen Einrichtundes Glaubens mit dem gen im deutschen SprachVerstand im Geiste unter- raum gibt, darunter auch
stützt die Ortskirche in die Philosophisch-Theoihren
maßgeblichen logische Hochschule St.
Grundvollzügen. Natürlich Pölten. Konkurrenz soll ja
ist eine Philosophisch- auch belebend wirken,
Theologische Hochschule wenn es sie denn tatsächwie übrigens auch eine lich gibt. Keine EinrichOrdenshochschule darüber tung sollte unterschätzt
hinaus eine Einrichtung, werden, denn ihre Qualität
an der Kultur an einem hängt ja in erster Linie von
bestimmten Ort, in einer den Dozenten und dem
Stadt oder einer ganzen Interesse und Engagement
Region geschaffen wird. der Studenten ab, die dort
Das ist bereichernd. Theo- lehren und lernen.
logie in Forschung und
Lehre ist schließlich kein
Raumschiff, das möglichst Sie lehren Theologie auch
unerkannt
Prof. Dr.Dr. Reinhard Knittel wirkt seit 2013 als Rektor der
durch Raum PTH (Bild unten).
und
Zeit
fliegt. Das
ist in einer
Zeit
der
faktischen
kulturellen
Vereinfältigung sehr
wichtig.
Die Vielfalt
der Medien, um nur
einen zentralen Be-
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in Österreich. Wie nehmen
Sie unsere Hochschule
wahr?

Texte unseres
Bischofs

St. Pölten genießt, so wie
ich es wahrnehme, den
Ruf, mit großer Ernsthaftigkeit den rechten katholischen Glauben zu ergründen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt in der heutigen
Zeit, in der viele Theologen den gesellschaftlichen
Druck, sich anzupassen,
als unangenehm empfinden und ihm teilweise
auch nicht widerstehen
können. Gleichzeitig ist es
wichtig, dass dieses theologische Forschen und
Lehren in einem Geist des
guten menschlichen Miteinanders geschieht. Mir
scheint die Hochschule in
St. Pölten ein Ort zu sein,
an dem eine große Familie
zusammen auf dem Weg
ist, in Auseinandersetzung
mit modernen Strömungen
den katholischen Glauben
zu ergründen. Das ist sicher eine Bereicherung für
die Theologie in Österreich, für die Diözese St.
Pölten und die ganze Kirche in Österreich. Es freut
mich, dass hier Theologen
wie Josef Kreiml (Fundamentaltheologie),
Josef
Pichler (Neues Testament)
und Michael Stickelbroeck
(Dogmatik) lehren, um nur
einige zu nennen.

St. Pölten. „Damit sie das
Leben haben“ ist der
Haupttitel des Bandes, der
maßgebliche Texte des
Magnus Cancellarius der
PTH,
Bischof
Dr.Dr.
Klaus Küng vereint. Wie
auf dem Cover beschrieben, besteht der Corpus
des Buches aus Beiträgen
zu den Themen „Leben
mit Gott“, „Ehe und Familie“ und „Lebensschutz“.
Ein viertes Kapitel „Postskriptum“ geht auf den
Autor ein. Dr. Eduard
Habsburg beschreibt darin,
wie „es ist, für einen Bischof zu arbeiten“. Diakon
Markus Riccabona, Leiter
des Referats für Kommunikation der Diözese St.
Pölten, und Prof. Dr. Josef
Kreiml haben den Lebenslauf des Bischofs umfassend vorgestellt.
Der in einem angenehmen
Blau gehaltene Band, der
im Pustet-Verlag erschienen ist, zeigt die Grundanliegen des Bischofsamtes
von Dr.Dr. Klaus Küng.
Die Genres, die die Beiträge prägen, sind unterschiedlich: „Gedanken für
den Tag“, ein BischofsBlog, Vorträge (zum Beispiel gehalten bei einem
Wiener Lions-Club), Zei-

Seite 16 von 16

tungsbeiträge sachlicher
wie auch kommentierenden Zuschnitts (etwa in der
„Presse“ oder in der „Tagespost“), oder einfach
eine Vorstellung von „40
Gründen, Priester zu sein“
– anlässlich des 40jährigen
Priesterjubiläums im Sinne
eines 40maligen Dankes.
Das Geleitwort zur Verfügung gestellt hat Christoph
Kardinal Schönborn, der
hervorhebt: „Auch und
gerade in der heutigen,
zunehmend
lärmenden
Gesellschaft ist die Stimme von Bischof Küng eine, die gehört und respektiert wird, die man nicht
missen möchte“. Prof. Dr.
Josef Kreiml hat für die
präzise Aufbereitung des
Bandes gesorgt.
ISBN 978-3-7917-2617-5,
216 S., gebunden, 25,70 €

