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Eminenz! Magnifizenzen! Sehr verehrte Herren Professoren! Meine Damen 
und Herren! 

 

In dieser Stunde kann ich nur ein großes Wort herzlichen Dankes sagen 
für die Ehre, die Sie mir mit dem Doctoratus honoris causa geschenkt ha-
ben. Mein Dank gilt besonders dem Großkanzler, der lieben Eminenz Kar-
dinal Stanisław Dziwisz, und den akademischen Autoritäten der beiden 
Akademischen Institutionen. Ich freue mich vor allem, dass auf diese Wei-
se meine Verbindung mit Polen, mit Krakau, mit der Heimat unseres gro-
ßen heiligen Johannes Paul II. noch tiefer geworden ist. Denn ohne ihn ist 
mein geistlicher und theologischer Weg nicht denkbar. Er hat uns auch 
durch sein lebendiges Beispiel gezeigt, wie die Freude an der großen Kir-
chenmusik und der Auftrag zur gemeinsamen Teilnahme an der heiligen 
Liturgie, wie die festliche Freude und die Einfachheit der demütigen Feier 
des Glaubens miteinander gehen können. 

An dieser Stelle war ja ein uralter Gegensatz in den Jahren der Nachkon-
zilszeit mit neuer Leidenschaft aufgebrochen. Ich selber bin im Traditions-
raum von Salzburg aufgewachsen. Die festlichen Messen mit Chor und Or-
chester gehörten ganz selbstverständlich zu unserem gläubigen Erleben 
der Liturgie. Es bleibt mir unvergessen, wie zum Beispiel mit den ersten 
Klängen der Krönungsmesse von Mozart irgendwie der Himmel aufging 
und die Gegenwart des Herrn ganz tief zu erleben war. Aber daneben war 
doch auch schon die neue Welt der Liturgischen Bewegung gegenwärtig, 
besonders durch einen unserer Kapläne, der später Subregens und Re-
gens in Freising wurde. In meinem Studium in München bin ich dann 
durch die Vorlesungen von Professor Pascher, einem der bedeutenden 
Konzilsexperten, und vor allem durch das liturgische Leben in der Semi-
nargemeinschaft ganz konkret in die Liturgische Bewegung hineingewach-
sen. So wurde langsam die Spannung zwischen der der Liturgie gemäßen 
participatio actuosa und der die heilige Handlung überwölbenden festli-
chen Musik spürbar, auch wenn ich sie noch nicht allzu stark empfunden 
habe. 

In der Liturgie-Konstitution des II. Vatikanischen Konzils steht ganz klar 
der Satz: „Der Schatz der heiligen Musik muss mit größter Sorge bewahrt 
und gefördert werden“ (114). Auf der anderen Seite steht die Betonung 
der participatio actuosa aller Gläubigen am heiligen Geschehen als liturgi-
sche Grundkategorie im Text. Was in der Konstitution noch friedlich beiei-
nander ist, ist dann in der Rezeption des Konzils in eine oft dramatische 



Spannung zueinander getreten. Maßgebende Kreise der Liturgischen Be-
wegung waren der Meinung, die großen Chorwerke und gar die Orchester-
Messen hätten in Zukunft nur noch Raum in den Konzertsälen, nicht in der 
Liturgie. In ihr könne nur das gemeinsame Singen und Beten aller Gläubi-
gen Platz haben. Auf der anderen Seite war da das Erschrecken über die 
kulturelle Verarmung der Kirche, die damit verbunden sein musste. Wie 
lässt sich beides zusammenbringen? Wie ist das Konzil in seiner Ganzheit 
zu verwirklichen – das waren die Fragen, die sich mir und vielen anderen 
Gläubigen, einfachen Menschen wie theologisch Gebildeten, aufdrängten. 

Vielleicht ist es richtig, an dieser Stelle die Grundfrage zu stellen: Was ist 
das überhaupt – Musik? Was ist ihr Woher und was ist ihr Wozu? Ich den-
ke, man könne drei Ursprungsorte der Musik ausmachen. 

- Ein erster Ursprung ist die Erfahrung der Liebe. Wenn Menschen von der 
Liebe ergriffen wurden, ging eine andere Dimension des Seins auf, eine 
neue Größe und Weite der Wirklichkeit. Und die drängte auch zu einer 
neuen Weise sich auszudrücken. Poesie, Gesang und Musik überhaupt sind 
ganz von selbst durch dieses Getroffensein, durch dieses Eröffnetsein ei-
ner neuen Dimension des Lebens entstanden. 

- Ein zweiter Ursprungort der Musik ist die Erfahrung der Trauer, die Be-
rührung durch den Tod, durch Leid und die Abgründe des Daseins. Auch 
hier eröffnen sich, nach der anderen Seite hin, neue Dimensionen der 
Wirklichkeit, die mit dem Reden allein nicht mehr beantwortet werden 
können. 

- Endlich der dritte Ursprungsort der Musik ist die Begegnung mit dem 
Göttlichen, die von Anfang an zum Menschsein gehört. Hier erst recht ist 
das ganz Andere und Große da, das im Menschen neue Weisen hervorruft 
sich auszudrücken. Vielleicht kann man sagen, dass in Wirklichkeit auch in 
den beiden anderen Bereichen – Liebe und Tod – uns das göttliche Ge-
heimnis berührt und in diesem Sinn insgesamt das Angerührtwerden von 
Gott Ursprung der Musik ist. Ich finde es bewegend zu sehen, wie etwa in 
den Psalmen den Menschen auch das Singen nicht mehr ausreicht, son-
dern alle Instrumente aufgerufen werden – die verborgene Musik der 
Schöpfung, ihre geheimnisvolle Sprache geweckt wird. Mit dem Psalteri-
um, in dem ja auch die beiden Motive Liebe und Tod immer wirksam sind, 
stehen wir direkt am Ursprung der Musik der Kirche Gottes. Man kann 
wohl sagen, dass die Qualität der Musik an der Reinheit und Größe der 
Begegnung mit dem Göttlichen, mit der Erfahrung der Liebe und des 
Schmerzes steht. Je reiner und je wahrer diese Erfahrung ist, desto reiner 
und größer wird auch die Musik sein, die daraus hervorwächst. 

An dieser Stelle möchte ich einen Gedanken vorbringen, der mich in letz-
ter Zeit immer mehr beschäftigt, je mehr die verschiedenen Kulturen und 
Religionen miteinander in Beziehung treten. Es gibt große Literatur, große 
Architektur, große Malerei, große Skulpturen in den verschiedensten kul-
turellen und religiösen Räumen. Überall gibt es auch Musik. Aber Musik 
von der Größenordnung, wie sie im Raum des christlichen Glaubens ent-
standen ist – von Palestrina, Bach, Händel zu Mozart, zu Beethoven und 



zu Bruckner – gibt es in keinem anderen Kulturraum. Die abendländische 
Musik ist etwas Einzigartiges, ohne Entsprechung in anderen Kulturen. 
Dies muss uns zu denken geben. 

Natürlich reicht die abendländische Musik weit über den Bereich des Kirch-
lichen und Religiösen hinaus. Aber ihren inneren Quellort hat sie doch in 
der Liturgie. Bei Bach, für den die Herrlichkeit Gottes letztlich Ziel aller 
Musik war, ist dies ganz deutlich. In der Begegnung mit dem Gott, der uns 
in der Liturgie in Jesus Christus begegnet, ist die große und reine Antwort 
der abendländischen Musik gewachsen. Sie ist für mich ein Wahrheitsbe-
weis des Christentums. Wo solche Antwort wächst, ist Begegnung mit der 
Wahrheit, mit dem wahren Schöpfer der Welt geschehen. Deswegen ist 
die große Kirchenmusik eine Realität von theologischem Rang und von 
immerwährender Bedeutung für den Glauben der ganzen Christenheit, 
auch wenn sie keineswegs überall und immer aufgeführt werden muss. 
Aber andererseits ist doch auch klar, dass sie nicht aus der Liturgie ver-
schwinden darf und dass ihre Gegenwart eine ganz besondere Weise der 
Teilhabe an der heiligen Feier, am Geheimnis des Glaubens sein kann. 

Wenn wir an die vom heiligen Johannes Paul II. in allen Kontinenten ge-
feierte Liturgie denken, sehen wir die ganze Breite der Ausdrucksmöglich-
keit des Glaubens im liturgischen Geschehen, und wir sehen auch, wie die 
große Musik der abendländischen Tradition nicht liturgiefremd ist, sondern 
aus ihr gewachsen und so immer neu mitgestaltend. Wir wissen nicht, wie 
es mit unserer Kultur und mit der Kirchenmusik weitergeht. Aber eines ist 
klar: Wo wirklich Begegnung mit dem in Christus auf uns zugehenden le-
bendigen Gott geschieht, wächst auch immer wieder Antwort, deren 
Schönheit aus der Wahrheit selber kommt. 

Die Arbeit der beiden Universitäten, die mir dieses Doktorat honoris causa 
verleihen, ist ein wesentlicher Beitrag, dass das große Geschenk der Mu-
sik, die aus der Überlieferung des Glaubens kommt, lebendig bleibt und 
helfen wird, dass die schöpferische Kraft des Glaubens auch in Zukunft 
nicht erlischt. So danke ich Ihnen allen von Herzen, nicht nur für die Ehre, 
die Sie mir geschenkt haben, sondern für alle Arbeit, die Sie im Dienst der 
Schönheit des Glaubens tun. Der Herr segne Sie alle.	  


