
 

 

 

 

Maria                                                      

Der lange Schatten einer Galionsfigur 

 

29.-31. März 2023 – Katholische Akademie Stuttgart-Rottenburg Hohenheim 

 

Call for Papers 

(English version below) 

 

Unter dem weit ausgebreiteten Mantel Mariens oder Maheo, María, Miriam, Mary, Marie, Mhuire, 

Marija, Marijo, Maliya, Mária, Malia und Meryem spannt sich ein gewaltiges Spektrum religiöser 

Erfahrungen und Traditionen auf. Mirjam, die Jüdin, einfache Magd des Magnifikats, 

Gottesgebärerin, Königin des Himmels (Jer 7,18), Modell der Kirche, Vorbild der (weiblichen?) 

Frömmigkeit, aber auch Maryam im Koran und in der religiösen wie säkularen Popkultur 

(Madonna) prägen die schillernde Aura der Mutter Jesu. Innerhalb der unterschiedlichen 

christlichen Denominationen, aber auch quer durch kulturelle und religiöse Kontexte, wirft die 

Figur Maria somit theologische Fragen auf. Sie steht im Zentrum jahrhundertealter und ganz neuer 

Rituale der Volksfrömmigkeit, wie auch kontroverser dogmatischer Diskussionen, die zu den 

bislang einzigen neuzeitlichen päpstlichen Dogmenfestlegungen „ex cathedra“ geführt haben. 
Diese Beobachtungen führen zu den Fragen, wie marianische Frömmigkeitskultur und Theologie 

zusammenhängen und welches Potential eine derart ausdifferenzierte Motivik für die theologische 

Reflexion birgt. 

Die diversen Identifikationspotentiale scheinen auch ein Grund dafür zu sein, warum Maria 

Bezugspunkt sowohl für dezidiert traditionelle kirchliche Strömungen ist, wie auch für 

Reformbewegungen à la Maria 2.0. Läuft Maria hier Gefahr, als Galionsfigur für die jeweiligen 

Zwecke vereinnahmt zu werden? Inwieweit laufen solche Rollenzuschreibungen über 

problematische Sakralisierungen? Unterlaufen deratige  Vereindeutigungen nicht eigentlich die 

Vielschichtigkeit der Marienfigur? Dies wirft uns zurück auf die jeweiligen religiösen Praktiken und 

Erfahrungen, die auch am Beginn jedes theologischen Denkens stehen. Gerade auf dem Feld der 

Mariologie ist die je persönliche biographische Erfahrung für die Frage des theologischen Stils von 

zentraler Bedeutung. 

 



 

 

Das skizzierte Spektrum verlangt nach einer stetigen Auseinandersetzung mit dem Thema der 

Mariologie. Die Tagung des Nachwuchsnetzwerkes Dogmatik und Fundamentaltheologie möchte 

diese Auseinandersetzung in ihrer beeindruckenden Breite fördern. Einige Punkte des bis dato 

skizzierten Spektrums sollen nachstehend als Inspiration für eigene Überlegungen dienen, die aber 

nicht als abgeschlossene Liste erscheinen sollen: 

 

– Marianische Bewegungen zwischen traditioneller Verankerung und Reformstreben  

– Marienerscheinungen und Marianische Wallfahrten: Fátima, Lourdes, Altötting  

– Theologische Kerndogmen: Mariens Gottesmutterschaft, Jungfräulichkeit, unbefleckte Empfängnis 

und leibliche Aufnahme in den Himmel 

– Sündlosigkeit Mariens 

– Maria als Bild/Ikone der Kirche 

– Religionshistorische Perspektiven: Ištar, Isis, Kybele, Artemis, Maria 

– Interpretation klassischer Konzepte der Marienfrömmigkeit, wie etwa das unbefleckte Herz etc. vor 
aktuellem Hintergrund, etwa im Kontext des Ukraine-Kriegs 

– Maria als Mutter Europas oder anderer politischer Gebilde 

– Maria als feministische und queere Vorreiter*in  

– Ökumenische/Interkulturelle/Interreligiöse Perspektiven 

– …  

 

 

Wir bitten um Einsendung eines einseitigen Exposés (400-500 Wörter). 

Das Exposé soll den Inhalt des Beitrags kurz skizzieren  

und kurze biographische Angaben zur Person enthalten. 

 

Die Tagungssprache ist Deutsch.  

Vortrag und Diskussion sind sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch möglich.  

Der Vortrag soll 30 Minuten nicht überschreiten. 

Einsendeschluss ist Mariä Empfängnis 2022 

Exposés an: netzwerk.dogmatik-fundamentaltheologie@outlook.de 

Nach Sichtung der Exposés stellt das Vorbereitungsteam das Tagungsprogramm zusammen und 

setzt sich Ende Januar mit den Referent*innen in Verbindung.  

 

Tagungsorganisation:  

Cornelia Dockter (Bonn), Felix Fleckenstein (Würzburg), Hannah Judith (Salzburg), Thomas 

Sojer (Erfurt) und Stephan Tautz (Freiburg) 
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The long shadow of a figurehead 
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Under the broadly spread mantle of Mary, or Maheo, María, Miriam, Mary, Marie, Mhuire, Marija, 

Marijo, Maliya, Mária, Malia, and Meryem, spans a vast spectrum of religious experiences and 

traditions. Miriam, the Jewess as the simple handmaid of the Magnificat, Theotokos, the Queen of 

Heaven (Jer 7:18), model of the Church, exemplar of (female?) piety and many more images, 

including Maryam in the Koran in religious as well as secular pop culture (Madonna), shape the 

dazzling aura of Jesus' mother. Within different Christian denominations, but also across cultural 

and religious contexts, the figure of Mary raises theological questions. She is at the center of both 

centuries-old and entirely new rituals of popular piety, as well as controversial dogmatic discussions 

that have led to the only modern papal dogma definitions "ex cathedra" to date. These observations 

lead to the question of how Marian devotional culture and theology are related. What potential 

does such a differentiated motif hold for theological reflection? 

The diverse identification potentials may be one reason why Mary is a point of reference both for 

decidedly traditional church currents and for reform movements à la Mary 2.0. Does Mary run the 

risk here of being appropriated as a figurehead for the respective purposes? To what extent do 

these role attributions run through problematic sacralizations? Don't such disambiguations actually 

undermine the complexity of the figure of Mary? This throws us back to the respective religious 

practices and experiences, which also stand at the beginning of every theological thinking. 

Especially in the field of Mariology, the personal biographical experience is of central importance 

for the question of theological style. 

 



The spectrum outlined calls for a constant engagement with the topic of Mariology. The conference 

of Nachwuchsnetzwerk Dogmatik und Fundamentaltheologie would like to promote this 

discussion in its impressive width. The following non- exhaustive list of topics should serve as 

inspiration for reflection and further consideration:  

 

- Marian Movements between Traditional Anchorage and Striving for Reform 

- Marian apparitions and Marian pilgrimages: Fátima, Lourdes, Altötting  

- Core theological dogmas: Mary's motherhood, virginity, immaculate conception and bodily 

assumption into heaven. 

- Sinlessness of Mary 

- Mary as image/icon of the Church 

- Perspectives on the History of Religion: Ištar, Isis, Kybele, Artemis, Mary. 

- Interpretation of classical concepts of Marian piety, such as the Immaculate Heart, etc., 

against a current background, for example in the context of the Ukraine war. 

- Mary as mother of Europe or other political entities 

- Mary as feminist and queer pioneer 

- Ecumenical/Intercultural/Interreligious Perspectives 

- …  

 

 

Please send us a one-page abstract (400-500 words). 

The abstract should briefly outline the content of the contribution 

and include a short biography. 

 

The conference language is German. 

Presentation and discussion are possible in German as well as in English. 

The presentation should not exceed 30 minutes. 

 

Deadline: Feast of the Immaculate Conception 2022 

 

Please submit your abstract under netzwerk.dogmatik-fundamentaltheologie@outlook.de 

 

After reviewing the abstracts, the organising team will put together the conference programme 

and contact the presenters at the end of January. 

 

 

Organising Team: 

Cornelia Dockter (Paderborn), Felix Fleckenstein (Würzburg), Hannah Judith (Salzburg), 

Thomas Sojer (Erfurt) und Stephan Tautz (Freiburg) 


