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Auch wenn Wilhelm Breuning nun in die grenzenlose Liebe Gottes hinein 

gestorben ist, so bleibt er doch unser Doktorvater. Er hat uns als seine Schüler 

bleibend geprägt. Wir kennen aus der Theologie der Sakramente den Begriff des 

character indelebilis. Dieser bezeichnet ein unzerstörbares Prägemal, das nicht 

verloren gehen kann. In analoger Weise gilt das auch für die Beziehung zu Willi 

Breuning, der unseren Lebensweg durch die Möglichkeit der Promotion 

entscheidend mitgestaltet und unseren beruflichen Werdegang gefördert hat.  

Dafür sind wir ihm von Herzen dankbar.  

Er hat uns Vertrauen geschenkt, uns größtmögliche Freiheit für unsere Arbeit 

gelassen, uns mit gütigem Verständnis und hoher theologischer Kompetenz 

begleitet, als Chef, an dessen Lehrstuhl einige von uns gearbeitet haben wie als 

Betreuer unserer wissenschaftlichen Arbeiten. Wilhelm, Breuning hat als hoch 

angesehener systematischer Theologie eine Dogmatik gelehrt, die Freiräume des 

Denkens und der Katholizität eröffnet hat und uns so den je eigenen Weg finden 

ließ. Das Suchen dieses Weges hat er uns nicht abgenommen, sondern 

zugetraut.  

Seine Dogmatik war für die Menschen da, sie blieb nicht in abstrakten Formen 

verhaftet, sie taugte für die Wissenschaft und für die Predigt, sie verband 

Theologie und eine wache Spiritualität, um zu reflektieren und zu spüren, was an 

der Zeit ist. So hat Wilhelm Breuning als einer der ersten katholischen 

Dogmatiker den christlich-jüdischen Dialog gesucht und vorangetrieben und dies 

auch seinen Schülern als zentrales Anliegen vermittelt. Nicht nur in diesem 

Kontext war zu erkennen, dass seine Dogmatik im Dienst an der Versöhnung 

stand.  

Willi Breuning half in manch theologischen und kirchlichen Konflikten die Wogen 

zu glätten und zwischen den Extremen zu vermitteln, er war ein gesuchter 

Ratgeber und Gutachter, weil er in der Mitte der Kirche stand und immer neu 

nach dem Verbindenden suchte, ohne das es keinen Konsens geben kann. Die 

Theologie, die er vertrat, war ganz und gar von einer Haltung und einem Stil des 

Glaubens geprägt, der die Menschenfreundlichkeit Gottes ernst nahm und nach 

besten Kräften zu verkörpern suchte. Nicht von ungefähr stellte Wilhelm 
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Breuning gerne einen theologischen Zusammenhang zwischen Gnade und 

Charme her, der ihm, ebenso wie die Gnade, nicht abzusprechen war.  

Seine Dogmatik blieb immer in Bewegung, auch wenn er selbst im Winter in 

Sandalen durch Bonn ging und sich unversehens in der Tradition der 

Peripatetiker wiederfand, die wandernd ihre Ideen entwickelten. Auch sein 

Arbeitszimmer mit den im Raum verteilten Bücherstapeln zeugte von Bewegung 

und ist für einige von uns zum Vorbild geworden, nicht immer zur Freude unserer 

Familien. Unvergessen sind die Oberseminare, in denen wir uns mit Nikolaus von 

Kues oder Meister Eckhart befassten. Unser Doktorvater zeigte sich in ihnen als 

Gelehrter und Gesprächspartner, der uns zu eigenen Deutung ermunterte, uns 

die Angst davor nahm, etwas Falsches sagen zu können und uns Mut machte, 

selbst schwierige Texte zu lesen und eigenständig Theologie zu treiben. Auch er 

war ein Meister.  

Die Nachsitzungen der Oberseminare im Bären sind ebenfalls unvergessen, schon 

wegen der schönen Anekdoten die es dort zu hören gab. Legendär die Äußerung 

von Willi Breuning: „Ich bin kein Rahnerianer und kein Balthasarianer, ich bin 

selber aner…“ Die Menschlichkeit, der Humor, der Optimismus und die 

Begeisterung für die Dogmatik waren ansteckend und werden es bleiben.  

Wilhelm Breuning war uns ein liebevoller väterlicher Freund, dessen Haus uns 

stets offen stand, auch Dank der tatkräftigen Unterstützung von Eva Johnen. 

Liebe Eva, ihr habt uns mit herzlicher Gastfreundschaft empfangen. Wenn man 

zu euch kam, konnte man sicher sein, sich an jenen guten Gaben der Schöpfung 

erfreuen zu dürfen, die auch ihr genossen habt und jetzt an unterschiedlichen 

Orten genießt, Willi in der Ewigkeit Gottes und Du hier auf Erden. Diese Gaben 

habt ihr mit uns geteilt, so wie Freude und Hoffnung, Leid und Trauer.  

Für all die guten und erfüllten Zeiten danken wir Dir, lieber Willi, von Herzen. Die 

Prägung durch Dich und die vertraute Verbindung mit Dir können durch den Tod 

nicht zerstört werden, die Zeit mit Dir ist eine Zeit, die bleibt! 


