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Es war an einem schönen Spätsommertag des 
Jahres 1999 als José Carreras an der Universi-
tät von Camerino den Titel eines Ehrendok-
tors verliehen bekam. Auch wenn die Uni-
versität zu den ältesten Universitäten der Welt 
zählt und Camerino ein malerisches Städt-
chen in den italienischen Marken ist, wird der 
Name der Stadt mit ihren gerade einmal 7000 
Einwohnern doch den wenigsten vertraut er-
scheinen. Als damals vorne am Rednerpult 
José Carreras für die überaus große Ehre dank-
te, mit dem Titel eines Doktors honoris causa 
ausgezeichnet zu werden, fragte ich mich, für 
welchen Partner die Ehre größer sei: für den 
weltberühmten Tenor, der spätestens seitdem 
er mit Luciano Pavarotti und Plácido Domin-
go in dem Gesangstrio „The Three Tenors“ 
auftrat, auch einem weiterem als nur dem an 
Opern interessierten Publikum bekannt war 
– oder für die altehrwürdige Universität einer 
Kleinstadt, die schon außerhalb der eigenen 
Region bei vielen Menschen unbekannt war? 

Für Camerino bedeutete die Verleihung 
für einen Tag den Einzug in die Schlagzeilen 
der Hochglanzmagazine und der weiteren 
Medienlandschaften. Für Carreras war es eine 
Ehrendoktorwürde neben anderen: ein kurzes 
Aufleuchten inmitten des Blitzlichtgewitters 
eines mediengewohnten Lebens. Die Frage 
war wohl leicht zu beantworten. 

Als sieben Jahre später José Carreras an 
der Philipps-Universität Marburg, der Uni-
versität, an der ich selbst prägende Jahre mei-
nes Studiums verbrachte, einen Ehrendoktor 
erhielt, fragte ich mich erneut, wer durch die-
sen Akt mehr geehrt würde. Und mir kamen 
Zweifel, ob meine eigene Universität, auf die 
ich doch so große Stücke hielt, in dem Ver-
gleich gut abschneiden würde. 

Meines Wissens hatte keiner der gegen-
wärtigen Professoren der Universität einen 
ähnlichen Bekanntheitsgrad wie der Sänger, 
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wobei überhaupt fraglich ist, wie viele Wissenschaftler überhaupt an Berühmtheit 
mit Menschen im Showbusiness mithalten können. Ich war jedenfalls weiterhin stolz 
auf die älteste protestantische Universität der Welt, die Landgraf Philipp der Groß-
mütige 1527 errichtete. Er löste zahlreiche Klöster auf und mit den gewonnenen 
Gebäuden und Finanzmitteln gründete er Bildungseinrichtungen und Spitäler in 
Erinnerung an seine Vorfahrin, die heiliggesprochene Landgräfin Elisabeth von Thü-
ringen, die 1231 in Marburg verstorben war. 

Geboren wurde sie als ungarische Königstochter in Sárospatak, dem Ort, wo 
nur vier Jahre nach der Universität Marburg 1531 das Reformierte Collegium ge-
gründet wurde, das bis heute (mit Unterbrechungen) als Theologische Akademie 
besteht. Ihr international guter Ruf widerspiegelt sich auch in ihrer Zeitschrift 
Sárospataki Füzetek.

Diese Ausgabe der Sárospataki Füzetek ist Karl Barth gewidmet, dessen 50. To-
destag wir in diesem Jahr begehen. Die Zeitschrift vollzieht damit eine nächste 
Wendung in einer über Jahrzehnte ausgreifenden Spirale von Widmungen zwischen 
Karl Barth und der Theologischen Akademie in Sárospatak. Vor 80 Jahren erschien 
der zweite Halbband des ersten Bandes von Barths »Kirchlicher Dogmatik«. Das 
Buch war „als Zeichen des Dankes“ neben der Universität Utrecht, der Theologi-
schen Fakultät der Reformierten Kirche von Siebenbürgen in Klausenburg und der 
Universität St. Andrews auch der Theologischen Akademie in Sárospatak gewid-
met. Der Dank war sicher aufrichtig gemeint. Im Jahr 1931 hatte die Theologische 
Akademie in Sárospatak Karl Barth zum Ehrenprofessor ernannt. Die damit ein-
hergehende Einladung durch Dekan Béla Vasady, Karl Barth möge die Urkunde 
persönlich in Empfang nehmen und mit einer Vortragsreise in Ungarn verknüpfen, 
konnte Barth jedoch zunächst nicht wahrnehmen. So blieb es bei dem Titel des 
Ehrenprofessors, ohne dass er in Sárospatak lehrte. 1936 jedoch konnte er eine Vor-
tragsreise nach Ungarn und Siebenbürgen unternehmen.1 Sicherlich sind einige der 
Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen in Ungarn auch in den damals gerade 
im Entstehen begriffenen Band 1,2 der »Kirchlichen Dogmatik« eingeflossen. 

Was bedeutet es, jemandem etwas zu widmen? Ein Buch, eine Straße, eine 
Schule? 

Es ist zunächst eine hohe Ehrbezeugung. Ich drücke damit aus, wie sehr ich 
eine Person schätze. Zugleich müssen allerdings auch das Werk der geehrten Person 
und der Gegenstand, den ich widme, in Einklang stehen. Es wäre ein Frevel, eine 
Schule einem ausgesprochenen Bildungsverächter zu widmen. Und andererseits darf 
das Produkt, das man widmet nicht so geringfügig sein, dass es die geehrte Person 
geradezu ins Lächerliche zieht. Blickt man zurück auf das Reformationsjubiläum im 
vergangenen Jahr, so lässt sich auch fragen, ob sich Luther nicht im Grabe herum-
gedreht hätte, bei all den Devotionalien und Merchandising-Produkten, die seinen 
Namen vermarkteten und bei denen sicherlich eher die Verkaufszahlen als die Ehr-

1  Vgl. Árpád Ferencz, Der Einfluss der Theologie Karl Barths auf die Reformierte Kirche Rumäniens. 
Unter Berücksichtigung der Impulse für eine osteuropäische Theologie der Befreiung (Zürich, 2005), 163f.
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bezeugung im Vordergrund standen: Luther-Bier, Luther-Schnaps, Luther-Socken, 
Luther-Nudeln und vieles mehr. 

Zugleich kann man mit einer Widmung seinen Kontrahenten etwas ins Stamm-
buch schreiben, worauf sie nur schlecht reagieren können. Bei seinem Besuch in 
Ungarn wird Barth sicherlich auch auf Gegenstimmen getroffen sein. Es mag sein, 
dass er von ihnen gelernt hat, es mag aber auch sein, dass er durch die Diskussion 
mit ihnen seine eigene Position noch geschärft hat. Am Ende jedenfalls steht seine 
klare und scharfe Position zwischen zwei Buchdeckeln und ist den Gesprächspart-
nern gewidmet. Das mag heißen: Danke, dass ich durch das gemeinsame Gespräch 
zu diesen Positionen gekommen bin. Es mag aber auch bedeuten: Lest euch mein 
Buch gut durch! Jetzt wisst ihr, woran ihr an mir seid.

Wenn es um Ehrungen geht, geht es immer zugleich um die Frage, wer welche 
Stellung in der „ehrenwerten“ Gesellschaft hat und ob die persönliche Würde durch 
den Akt der Anerkennung durch eine rangniedrigere Person geschmälert wird. 

Wird der Geehrte durch die Geringfügigkeit des Widmungsobjekts beleidigt? 
Stellt sich der Ehrende nicht immer rangmäßig über den Geehrten? Wer darf sich 
dann überhaupt herausnehmen eine große Persönlichkeit zu ehren? Die Fragen, die 
sich im zwischenmenschlichen Bereich stellen, wenn es um Ehrbezeugungen geht, 
werden im Gegenüber zu Gott völlig relativiert. 

Der Mensch, der mit der Andersartigkeit Gottes konfrontiert ist, fragt sich viel-
mehr: „Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst?“ (Psalm 8,5) Der Mensch, der 
sich des kategorialen Unterschieds Gott gegenüber bewusst wird, kann nur wie der 
Zöllner ausrufen „Gott, sei mir Sünder gnädig!“ (Lk 18,13) Zwar wird der Mensch 
in der Bibel immer wieder als ein Wesen vorgestellt, das darauf angelegt ist, Gott zu 
loben. Doch stellt sich die Frage, ob nicht allein derjenige ehrlich loben kann, der 
auch die Möglichkeit hat zu kritisieren. Angesichts der absoluten Differenz zwischen 
Gott und Mensch stellt Deuterojesaja dem Menschen diese Möglichkeit in Abrede, 
indem er den Menschen als Geschöpf mit dem Ton vergleicht, Gott den Schöpfer 
aber mit dem Töpfer: „Weh dem, der mit seinem Schöpfer hadert, eine Tonscherbe 
unter irdenen Scherben! Spricht denn der Ton zu seinem Töpfer: Was machst du? 
und sein Werk: Du hast keine Hände!“ (Jes 45,9)

Karl Barth hat wie kein Zweiter im 20. Jahrhundert wieder und wieder betont, 
dass Gott der ganz Andere ist, dass zwischen Gott und Mensch eine Kluft besteht. 
Und gerade in dem Band der  »Kirchlichen Dogmatik«, die er der Theologischen 
Akademie in Sárospatak gewidmet hat, geht er auf diese Fragen ein. Barth befindet 
sich in der »Lehre vom Wort Gottes« immer noch in den »Prolegomena zur Kirch-
lichen Dogmatik«. Und hier befasst er sich eben mit der Frage der menschlichen Un-
zulänglichkeit angesichts Gottes, konkret in der Frage nach der Religion und in der 
Frage nach dem Lob Gottes. Religion ist für Barth ein menschliches Phänomen im 
„Bereich der Versuche des Menschen, sich vor einem eigensinnig und eigenmächtig 
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entworfenen Bilde Gottes selber zu rechtfertigen und zu heiligen.“2 Und so kommt 
er zu dem Schluss: Religion ist Unglaube; Religion ist eine Angelegenheit, man muß 
geradezu sagen: die Angelegenheit des gottlosen Menschen.“3

Vom Menschen aus lässt sich der Abgrund zu Gott also nicht überbrücken. Was 
das Lob Gottes anbelangt, so vollzieht Barth eine andere Wendung. Er setzt bei der 
Offenbarung Gottes an: Wenn sich Gott im Nächsten zeigt, so loben wir Gott gera-
de in unserem Umgang mit unserem Nächsten und unserer Nächsten. 

Alle Fragen nach Rangunterschieden werden hinfällig, da Gott, der mir im 
Nächsten begegnet, ohnehin der ganz Andere, der Heilige, der Ewige ist. Wenn im 
anderen das Antlitz Gottes aufleuchtet, so ist er es wert, von mir beachtet, wertge-
schätzt und gelobt zu werden. Ich darf frei heraus anderen Menschen ihren Raum 
der Ehre zugestehen. Ob in Camerino, in Marburg oder in Sárospatak.

Haben wir Mut zu einer Kultur, in der wir andere beachten, wertschätzen und 
loben. Denn darin loben wir Gott und stimmen ein in sein Urteil über die Schöp-
fung: „und siehe, es war sehr gut!“ (Gen 1,31) Ehre, wem Ehre gebührt!

2  KD 1/2, 304. 
3  KD 1/2, 327.
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