
Von Frank-Walter Steinmeier

4Kann ein Leben dichter, span-
nender, facettenreicher sein als das
von Wolfgang Huber? Seine Wege
haben sich mit den meinen in den
letzten gut zwei Jahrzehnten immer
wieder gekreuzt – trotz unserer
unterschiedlichen Aufgaben und
Verantwortungen. Getroffen haben
wir uns nicht nur immer wieder zu
intensivem Dialog zwischen Kirche
und Politik, sondern auch bei Evan-
gelischen Kirchentagen und am
Brandenburger Dom, an dessen
850-jährigem Jubiläum wir gemein-
sam als Kuratoren mitwirken durf-
ten. Und dazwischen liegen natür-
lich unzählige weitere Begegnungen
und viele private Treffen.

Bei all diesen Begegnungen
habe ich Wolfgang Huber als je-
manden kennengelernt, dem es ge-

lingt, Brücken zwischen Menschen
zu bauen, der Wege für Dialog
gangbar macht, der Verbindendes
schafft. Wolfgang Huber hat die
wunderbare Fähigkeit, seine unter-
schiedlichen Berufe und Berufun-
gen miteinander zu verweben und
sie für andere nutzbar zu machen.

Als wissenschaftlicher Theologe
hat er sich größten Respekt erwor-
ben, zum Beispiel durch seine Ar-
beiten über die Rolle der Kirche in
der Öffentlichkeit, die auch mich
stark geprägt haben. Als Professor
der Theologie hat er sein Forschen
und Lehren zudem immer auch als
Dienst an der und für die Kirche be-
griffen, als kritisches und gleichzei-
tig konstruktives Gegenüber. 

Wolfgang Huber hat stets dafür
geworben, dass die Brücken zwi-
schen der Theologie und der kriti-
schen Wissenschaft begehbar blei-
ben. Statt Glauben und Naturwis-
senschaft gegeneinander zu stellen,
statt die Wahrheit des Glaubens
ängstlich gegen die Moderne zu ver-
teidigen, steht Wolfgang Huber für

die Überzeugung, dass Glaube
freier, ergebnisoffener Forschung
nicht im Wege ist.

Als Bischof der Landeskir che
Berlin-Brandenburg-schlesische
Oberlausitz und dann als EKD-
Ratsvorsitzender hat er mit großem
Engagement dafür gesorgt, dass die
Kirchen sich nicht in den Raum pri-
vater Frömmigkeit abdrängen las-
sen. Sein Augenmerk lag vielmehr
auf ihrem öffentlichen Auftrag –
weil er weiß, dass die Kirchen für

den inneren Zusammenhalt unserer
Gesellschaft notwendig sind. Aus
diesem Grund setzt er sich so lei-
denschaftlich für den Religions-
unterricht ein. Und aus diesem
Grund liegt ihm die öffentliche
Sichtbarkeit der Kirchen so sehr am
Herzen.

Wolfgang Huber ist ein streit -
barer, aber kluger Verfechter der
Ökumene, indem er die Gemein-
samkeiten herausarbeitet, jedoch
ohne denjenigen Themen auszuwei-
chen, in denen die Kirchen unter-
schiedliche Wege gehen. Gerade in-
dem er die verschiedenen Standorte
respektiert, ermöglicht er das Ge-
spräch und eröffnet so einen neuen
Dialograum für einen konstruktiven
ökumenischen Austausch.

Ihm gelingt es nicht nur, den
noch wackeligen Steg zwischen
christlichen Glaubensgemeinschaf-
ten zu festigen. Er erreicht auch vie-
le Menschen auf ganz direktem
Weg. Welch ein wortmächtiger Pre-
diger er ist, weiß jeder, der ihn ein-
mal hat hören dürfen, sei es in der

Berliner Gedächtniskirche zum
siebzigsten Jubiläum der Barmer
Theologischen Erklärung, sei es bei
seiner Andacht nach den Anschlä-
gen am 11. September im Berliner
Dom. Seine Predigten sind Zeitan-
sage und zwingende Analyse, aber
sie spenden auch Trost und heilen
Zerbrochenes. So ist Wolfgang Hu-
ber auch Seelsorger, der tröstet, der
stärkt und der Hoffnung und Mut
macht. Ein Pastor, der nicht nur
eine kraftvolle Sprache findet, son-

dern der auch die leisen Töne hört
und versteht. Der Mensch, der nahe
bei den Menschen ist, sie ermutigt
und stärkt. Ich habe die Kraft, die
von seinen Worten, seinem Zu-
spruch ausgeht, auch ganz persön-
lich erfahren dürfen.

Wolfgang Hubers Wirken ist
klar verankert in der lutherischen
Reformation. Martin Luthers Theo-
logie stellt jeden Christen, wie Bi-
schof Hermann Kunst es formulier-
te, in die Verantwortung für die
Welt hinein. Luthers Aufforderung,
sich einzumischen und die persön -
liche Verantwortung vor Gott und
vor der Welt ernst zu nehmen, das
war und ist das zentrale Leitmotiv
in Wolfgang Hubers öffentlichem
Wirken.

Er hat sich stets eingemischt –
eloquent, klug und pointiert. In der
heutigen Zeit steht Wolfgang Huber
für vieles, was wir uns für unsere
Gesellschaft so dringend wünschen:
Er ist ein Pfadfinder, der neugierig
auf die Menschen zugeht. Er ist in-
tellektueller Denker und dabei ein

leidenschaftlicher Streiter mit um-
fassender klassischer Bildung – weit
über sein eigenes wissenschaftliches
Feld hinaus – und besitzt dennoch
Bodenhaftung. Er ist zugewandt
und hat den offenen Blick für die
Menschen. Heute sehnt sich die
Gesellschaft nach Menschen, die
neue Orientierung geben können;
Wolfgang Huber ist so ein Mensch.
Ein Mensch, der durch seine Analy-
sen, seine Zivilcourage und seine
Selbstdisziplin Vorbild ist und die
Menschen anleitet, kritisch zu sein
und sich ihre eigene Meinung zu
bilden. Was sein ungeheures Ar-
beits-, Schreib- und Reisepensum
betrifft, habe ich bei Wolfgang Hu-
ber immer den Eindruck, dass seine
Neugier und die Lust an der Begeg-
nung mit Menschen ihn beflügeln
und ihm neue Energie verleihen.
Für ihn gibt es keine langweiligen
Themen, vielmehr wird durch sein
Nachfragen und seine Impulse jedes
Thema spannend. Er findet stets
eine neue Facette, einen neuen Mo-
saikstein, der das ganze Feld in neu-
em Licht erscheinen lässt. 

Deshalb ahne ich, dass er auch
weiterhin nicht ruhen wird! Ja, ich
baue darauf, dass er sich weiter ein-
bringt – gerade jetzt, in Zeiten, in
denen der gesellschaftliche Zu-
sammenhalt in Deutschland, aber
auch in Europa, wichtiger ist denn
je. Wolfgang Huber ist für mich Rat-
geber, Mahner und Wegweiser.
Und: Er ist ein Freund. Für diese
Freundschaft bin ich sehr dank -
bar.<

Vorwort des damaligen Außen-
ministers Frank-Walter Stein-
meier zu „Wolfgang  Huber – Ein
Leben für  Protestantismus und
Politik“, von Philipp Gessler,
288 Seiten, Verlag Herder 2017,
12,99 Euro
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Wolfgang Huber wurde am 
12. August 1942 in Straßburg
 geboren und wuchs in Freiburg im
Breisgau auf. Er studierte Theolo-
gie in Heidelberg, Göttingen und
Tübingen, promovierte 1966, war
Vikar und Pfarrer in  Württemberg.
Seit 1966 ist er mit Kara Huber-
Kaldrack verheiratet. Sie haben
drei Kinder und sechs Enkel. 1984
bis 1994 war er Professor für Sys-
tematische Theologie in Heidel-
berg. 1994 bis 2009 war er  Bischof
der Evangelischen Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Oberlau-
sitz und von 2003 bis 2009 Rats-
vorsitzender der Evangelischen Kir-
che in Deutschland. Seit 1995 ist er
Honorarprofessor an der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und der
Universität Heidelberg. Von 2010
bis 2014 gehörte er dem Deutschen
Ethikrat an. 2013 ernannte ihn die
Universität Stellenbosch zum Ho-
norarprofessor für Systematische
Theologie. Huber schrieb viele
 Bücher und Fachaufsätze, zuletzt
„Glaubensfragen. Eine evangeli-
sche Orientierung“ bei C.H. Beck.

B i o g r a f i s c h e s

Wolfgang Huber feiert am 12. August seinen 
75. Geburtstag. Der evangelische Theologe ist
 einer der gefragtesten Gesprächspartner im 
Dialog zwischen Kirche und Gesellschaft, Kirche
und Politik. Anlässlich seines Geburtstages 
wird  seine Biografie von Philipp Gessler neu
 auf gelegt. Im Vorwort zieht Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier, langjähriger Außen -
minister und Wegbegleiter  Hubers, Bilanz.

Der ehemalige Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier und der damalige Ratsvorsitzende der  Evangelischen Kirche
in Deutschland, Wolfgang Huber, beim Eröffnungsgottesdienst des Evangelischen Kirchentages 2007 in Köln. Huber war
von 1983 bis 1985 Präsident des Kirchentages.     Fotos: epd

„Ein Leben für
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