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Theodor Steinbüchel 
1888-1949 

Theodor Steinblichcl und Rom;1110 Guarclini, zwei nach Tcmpcr;1rnc1H, nach 

geistiger Herkunft und wissenschaftlicher Ausrichtung derart verschiedene Pe r

sönlichkeiten, daß Steinbüchel beim Hören des Namens Hegel bege istert, Guar
dini bald leicht verletzt, gekriinkt- oder mehr oder weniger veriirgcrt reagierte; 

zwei Gelehrte, die beide in entscheidender Weise die geistige Gesta lt der Uni

versität Tübingen geprägt ha tten, die heil durch den Krieg gekommen war und 

von der Regierung des damaligen kleinen Staates Südwürttemberg-Hohenzollern 
großzügig gefördert wu rde, so daß sie einen bedeutenden Vorsprung vor den 
meisten übrigen deutschen Universitiiten besaf.s: - diese beiden hervorragenden 

Miinner empfonden cL1rin völlig gleichartig, d;1ß es keinen schöneren Beruf a ls 
den eines akademischen Lehrers zu geben vermöge. 

Bei dieser Wertschätzung hatte Guardi ni mehr die lebendige Juge nd, Stein

büchel mehr das Ganze der wissenschaftlichen Einrichtung der Forschergemeinde 
und der Studentenschaft im Auge. Deshalb empfond es Stcinbüchel als Krönung 
seines Lebens, daß er von seinen Kollegen zweimal zum Rektor gcwiihlt wurde. 
Er hat der Uni versitiit das Beste seiner Kraft geschenkt. Als er sich dann daran 

machte, auf Grund seiner Lebensschicksa le vorläufig zurückgestellte Projekte 
wieder in Angriff zu nehmen, sei ne Hegelstudien, die er :iuf seinem Welt;111schau

u.ngslehrstuhl in Gießen begon nen hatte, wieder aufzugreifen, sie fortzuführen 

und mit einer Darstellung der Geschichte der l-legelschen Schulen :ibzuschlicßen, 
wurde er kurz n:i ch seinem 60. Gcburtst:ig - noch Prorektor, jedoch mit dem 

Vorhaben beschäftigt, an die Univcrsitiit Frankfurt überzusiedeln - mitten aus 

seinen Arbeiten durch den Tod abberufen. 

Obwohl dem Geiste nach voll der Verehrung für das Schwabcntum, konnte 
er ·sich mit manchem Schwaben dem Fleische nach, der nach Kriq;sende schon 

Bayern und das Rheinland als verdächtiges Ausland ansah, weniger gut ver
stehen. Als sich dann noch Spannungen mit dem neuernannten Generalvikar 

August Hagen, dem Nachfolger des langjährigen Generalvikars und ehemaligen 
Königlich Geistlichen Rats Kottmann, dem er sich verbunden fühlte, ankündig
ten, war er entschlossen, das von ihm hoch verehrte Tübingen zu verlassen, das 

seine sterbliche Hülle, nicht allzu weit von der Hölderlins, dann doch behalten 

sollte. 
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THEODOR STElNßÜCI-IEL, geboren am 15 . Juni 1888 in Köln, leh rte von 1941 bis 

zu seinem Tod am 1.L Februa r 1949 als Mornl theologe an der Uni versität Tübingen. 

Das Bild zeig t ihn als Rcctor magnifirns. In schweren Jahren wurde er zweimal in dieses 

Amt gewählt. 
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Als Professor der Moraltheologie in München und später, nach Au flös ung der 
Münchener theol ogischen Fakultiit du rch den Nationalsoziali smus in Tübingen, 
hat sich Steinbüchcl in tensiv mit den großen Tübingern der Verga ngenheit, mi t 
Johann Adam Mäh ler, Sebastian Drey und Johann Ev. Kulrn, beschiiftigt, ohne 
Hirscher, Sta udenmaier und andere zu vern::ichliissigen. Sein Interesse blieb da
bei vorwiegend philosophisch ausgerichtet. Der ph ilosophischen Seite der katho
lischen Moraltheologie schenkte er ein Interesse, da s ihm vonseiten rein prak
tisch orientierter Theologen bisweilen unfreundliche Krit ik einbrachte. Wenn 
man aber bedenkt, d::iß 8US seinerSchule Mor8ltheologen hervorgingen, die in 
Deutschbnd und über Deutschl8nd hinaus fü hrend wurden und von denen der 
eine oder 8ndere bis zu den Vorzimmern des Zweiten Vatikanischen Konzils 
gelangen und zu Mitgliedern piipstlicher Kommissionen avanci eren konnte, 
wird m::in zugeben müssen, daß eine solide philosoph ische Reflexion, gep::i art 
mit historischer An8lyse, auch hir die Theologie von großem Nutzen ist. Stein
bi.ichcl ist Fritz Tillm8nns bedeutendster Schüler gewesen. Seine philosophischen 
Neigungen wurden für Tillmann von besonderem Interesse, als er, Tillmann -
von Haus aus neu testamentlicher Exeget, aber durch gewisse Lebensumstiinde 
gezwungen, ::in der Universitiit Bonn zur Moraltheologie überzuwechseln-, sich 
daran machte, die lrntholische Morahheologie auf ein neues wissensch::iftliches 
Fundament, nämlich d8s Fund::iment der von der neuen Exegese her verstandenen 
Offenbarung zu stellen. Tillm8nn betrnute Steinbüchel m it der Aufg::ibe, die 
philosophische Grundlegung zu dem Ganzen zu schrei ben. Keiner wa r besser 
dazu berufen 8ls Steinbüchel, für den gerade von seinem Hegelstudi um her das 
Problem des Konkret-Allgemeinen im Mittelpunkt des Interesses stand . Der 
innere Zusammenlwng von Hegels tudium und philosophi scher Grundlegung ist 
Steinbi.ichelkennern leicht entg8ngen. Steinbüchel hat sich bi sweilen darüber be
klagt, d::iß Rezensenten und Autoren seinen Grundgedanken nicht bemerkt 
hätten, daß sie in dem weit::ingelegten, mit grolfon Informations- und Material
m8ssen ::iusgestatteten Werk die Bedeutung des Kapitels über »Wesen und 
Existenz«, das da s Verhältnis vom Allgemeinen zum Einzelnen im Blick auf 
seine mora ltheologischen Konsequenzen erörtert, nicht gesehen und gewürd igt 
hiitten. Wenn man im Rückblick auf das Tillmannsche Unternehmen einer Re
form der Moraltheologie von der Bibel her ohne Vorbeh8lte zus timmt, dabei 
jedoch die Diskrep::inz von Ausführung und Programm im Detail bemängelt, 
so wird man doch zugeben müssen, da ß gerade die Steinbüchelsche Sicht solide 
und im hohen M:1ße zukunftsträchtig geblieben ist. 

Den Sinn für geschichtliche Situation und ßestiindigkeit von Wesensverha lten 
hatte Steinbi.ichel in Hegels Schule erworben, und in diese Schule w8r er durch 
Karl Marx gekommen. Gewiß hat er sich immer auch am Mittelalter orientiert, 
über das er bei Clemens Baeumker di ssertiert hatte, über da s er später in seinem 
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»Eckeh,irt« und in seinem Mittelalterbuch geschrieben hai-. Seine unveriinder

liche und oft zum Ausdruck gebrachte Hochachtung für sei nen gelehrten Kollegen 

Martin Grabmann zeugt von seiner Wertschiitzung für die Erforschung des 

Mittela lters. Doch das Minelailer hatte ihm nicht genügt, und auch Hegel und 

die zeitgenössische Existenzphilosophie, über di e er Wesentliches geschrieben 

hat, ebenso wenig. Er hatte ein warmes Herz für die Arbeiterbewegu ng. Es ist 

die Begegnung mit Karl M,1 rx gewesen, d ie seinem Forscherleben die eigentüm

liche Prägung gab. Dals eine Arbeit über den Sozialismus als sittliche Idee als 

Habili tationsleistung von der Theolog ischen Fakultiit Bonn angenommen wer

den konnte, zeugt für eine ersta unl iche Aufgeschlossenheit seines Lehrers Till-

1nann, aber aud1 derFakul~t. 

Nach den Jahren der Ächtung der Marx-Forschung in Deutschland hat Stein

büchcl die neue Sicht, die sich für ihn aus der Veröffentli chung der frühen philo

sophischen Manuskripte in den dreifsiger Jahren ergab, in einem Vortrag über 

»Karl Marx, Ges talt - Werk - Ethos« vor der »Sozialethischen Arbeitstagung 

chri sd icher Studenten « im Juli 1946 vorgestellt. - Seine Arbeit »Der Sozialis

mus .1 ls sit tliche Idee«, die auch heute noch aktuell geblieben ist, hiitte auf der 

Grundlage des neuen Materials umgearbeitet werden müssen . Ein früh er Tod 

machte das Vorhaben zunichte. 

Theodor Steinbüchel ha tte eine ausgesp rochene Vorliebe für die Synthese, fü r 

das dialektische »Sowohl - als auch«, worin er auch das Wesen des Katholischen 

sah. Von dieser Neigung her bezeichnete er Hegel gerne ,1ls ka tholischen Denker. 

Er war aber auch unermüdl ich bereit, an Marx und Nietzsche d.1s Wahre, das 

Menschliche und auch da s Christliche zu sehen und liels dabei in seiner g renzen

losen Offenheit das Trennende, das Entgegengesetzte bi sweilen übe rsehen oder 

unterbewertet. 

M11rcd Redi11g 
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