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Sehr verehrte Frau Präsidentin Doering-Manteuffel, lieber Herr Präsident Huber, sehr 
geehrter Herr Präsident Hoffmann, lieber Herr Oberkirchenrat Völkel, sehr verehrte Frau 
Generalsekretärin Marzocca, sehr geehrter Herr Generalsekretär May, Spectabilitäten, 
meine Damen und Herren Kollegen, liebe Kommilitonen, sehr verehrte Damen und Herren, 
lieber Friedrich Wilhelm Graf, 
 
Abschiedsvorlesungen sind akademischer Brauch. Ich mag indes nicht entscheiden, ob sie 
guter Brauch sind; nicht nur, weil Abschiede, zumal Abschiede nach langen erfolgreichen 
gemeinsamen Jahren, nichts Erfreuliches haben, sondern weil der akademische Abschied, 
genau genommen, gar keiner sein kann. Ein Emeritus ist zwar von seinen Pflichten in der 
Lehre entbunden, und auch die Verfügung über Institut und Etat hat er künftig nicht mehr. 
Aber seine akademischen Rechte, also das, was in Forschung und Lehre das Dasein eines 
ordentlichen Professors ausmacht, bleiben ungeschmälert, und er kann, so weit sein Inter-
esse und seine Kräfte reichen, Zeit seines Lebens davon Gebrauch machen. Auch die 
fremdfinanzierten Forschungsprojekte laufen weiter, als wäre nichts geschehen.  
 
Friedrich Wilhelm Graf ist einer der Unseren, und wir sind stolz darauf. Er hat bei seinen 
zahlreichen Auftritten in der großen Öffentlichkeit immer betont, ordentlicher Professor der 
Ludwig-Maximilians-Universität zu sein, und im engeren Sinne Professor in der Evange-
lisch-Theologischen Fakultät. Für eine Würdigung ist heute nicht die Gelegenheit. Ich darf 
aber sagen, dass wir Friedrich Wilhelm Graf für sein bisheriges und künftiges Wirken unter 
uns von Herzen dankbar sind, und dass wir Gott dafür danken, dass Friedrich Wilhelm Graf 
ist, und wie er ist, und dass er einer der Unseren ist und bleibt. 
 
Friedrich Wilhelm Graf ist ein leidenschaftlicher Mann. Diese Leidenschaft wirkt manches 
Mal polarisierend, und wenn ihm der Wind um die Ohren pfeift, so hat er seine Lust daran. 
Dabei werden die Zwischentöne leicht überhört, um die jeder weiß, der ihn näher kennt. 
Friedrich Wilhelm Graf ist ein Mensch, der Unvereinbares, ja Gegensätzliches miteinander 
vereinbart. Die Spannung und oft Hochspannung, unter der er steht, ist fruchtbar. Und sie 
gehört zum Wesen seiner theologischen Existenz. Er möchte Gegensätze verbinden: das 
Ideal einer wenn nicht vernünftigen, so doch mit Vernunft vereinbaren Religion einerseits, 
und die kirchliche und gesellschaftliche Wirklichkeit anderseits. 
 
Die Vereinbarung von Unvereinbarkeiten. Vielleicht hängt es mit der Herkunft zusammen: 
Wuppertal, das deutsche Manchester, oder die Verbindung von Frühkapitalismus und 
Erweckungsbewegung. Im 20. Jahrhundert trotz aller Staatstreue ein hervorragender Ort 
kirchlichen Widerstands. Aber sodann: Aus dem Wuppertaler mit dem preußischsten aller 
Vornamen wurde ein bekennender Münchner. Und zugleich: Herkunft aus der unierten, 
streng synodal verfassten Rheinischen Kirche mit stark reformierter Prägung, und am Ende 
ordinierter Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern – die versöhnte Ver-
schiedenheit mit den römisch-katholischen Geschwistern ist nichts dagegen. Ordinarius 
alter Schule – ein sehr ordentlicher Professor – mit dem Selbstverständnis eines Intellektu-
ellen, dem immer etwas Unordentliches, etwas vom Löcken gegen die Ordnung anhaften 
muss. Er gehört evident zu den Größen der Gesellschaft – und pflegt das Image des Außen-
seiters. Er nimmt, wenn er gefragt wird, sehr bewusst seine Aufgabe als Pfarrer und Seel-
sorger wahr – die charmantesten Fotos, die ich von ihm kenne, zeigen ihn im Talar –, und 
kritisiert das kirchliche Gehabe wie kein Zweiter. Ihn treibt die Lust an der scharfen 
Konfrontation, aber zugleich ein tiefes Bedürfnis nach Freundschaft. Theologie und 
Aufklärung – Friedrich Wilhelm Graf kann beides vereinbaren. Er nimmt heute Abschied 
und bleibt doch unbeirrt dabei. Jetzt hat er das Wort. 


