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Vorwort
Es darf  unzweifelhaft als ein Kennzeichen der Theo-
logie, aber auch jeder Wissenschaft betrachtet werden, 
dass sie immer neu und immer wieder um den eigenen 
Standort ringen muss. Solche Suchbewegungen nach 
dem Standort (oder auch den Standorten) stellen be-
sonders die Ringvorlesungen unserer Fakultät dar. Zu 
erinnern ist an die Ringvorlesung im Jahr 2010, in der 
unmittelbar die Frage „Was treibt die Theologie?“ im 
Mittelpunkt stand und deren einzelne Vorträge unter 
dem Titel „Theologie, wohin? Blicke von außen und 
von innen“ als Band 6 der Fakultätsreihe „Würzbur-
ger Theologie“ erschienen. Im letzten Wintersemester 
(2012/13) widmete sich unsere Ringvorlesung dem 
Thema „Umbruch - Wandel - Kontinuität (312-2012). 
Von der Konstantinischen Ära zur Kirche der Gegen-
wart“.  Wenn hierbei der Platz des Christentums bzw. 
der Kirche in Staat, Politik, Gesellschaft und Kultur, 
summarisch in der „Welt“, reflektiert wurde, dann er-
schloss sich jeweils auch die Perspektive des Theologen 
in diesem Geflecht. Eines ist sicher: diese Suche ist nie 
abgeschlossen.
Kaum weniger offen zeigt sich gegenwärtig die Suche 
nach dem Standort der Würzburger Theologie im phy-
sischen Sinn. Der historische Rückblick in dieser Hin-
sicht ist an sich relativ unspektakulär. In voruniversitärer 
Zeit besaß die Theologie an der Würzburger Domschu-
le im Bruderhof  ihre Heimat. Über die kurze Zeit der 
ersten Universitätsgründung lassen sich keine Angaben 
machen. Ab 1575 wurde im kurz vorher gegründeten 
Jesuitenkolleg Theologie gelehrt, nach der Gründung 
der Universität und damit auch der Theologischen Fa-
kultät 1582 im bis 1591 neuerrichteten Kollegiengebäu-
de (sog. Alte Universität). Über drei Jahrhunderte soll-
te sich daran nichts ändern, bis 1897 die Theologische 
Fakultät unter dem Rektor Herman Schell in die Neue 
Universität am Sanderring umziehen konnte, wohl auch 
mit dem gewissen Stolz, die alten tristen Gemäuer der 
gegenreformatorischen Zeit verlassen zu können. Die 
Zerstörung Würzburgs bedingte, dass die Fakultät 1945 

vorübergehend im Piusseminar der Mariannhiller unter-
gebracht war. Bald kehrte sie aber an den Sanderring 
zurück, ohne dass die dortigen Räumlichkeiten je den 
Behelfs- und Übergangscharakter verloren. Aus- und 
Umlagerungen begleiten das Fakultätsleben seitdem, 
ebenso immer neue Pläne für ein Fakultätsgebäude, 
das alle Institute und Lehrstühle unter einem Dach 
vereinigt. Im Zuge des vermehrten Konkurrenz- und 
Überlebenskampfes der Theologie an den Universitä-
ten entstand so in den letzten Jahren ein immer deutli-
cherer Standortnachteil der Würzburger Fakultät. Diese 
Standortdiskussion kann daher nicht mehr in metaphy-
sischer Offenheit geführt werden, sie wird zur brennen-
den Überlebensfrage der Würzburger Theologie. Es ist 
zu hoffen, dass jede Initiative für einen neuen Standort 
in diesem Bewusstsein weiterverfolgt und keine weitere 
Chance vergeben wird. Gerade als Studiendekan, der in 
jedem Lehrbericht geradezu gebetsmühlenhaft die pro-
blematische räumliche Situation beklagt, möchte ich an 
alle „Freunde und Förderer“ appellieren, hier zusam-
menzuhalten und sich einzusetzen.

Wolfgang Weiß
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Mehr als 40 Absolventinnen und Absolventen der 
unterschiedlichen theologischen Studiengänge 
wurden im Rahmen der traditionellen Studienab-
schlussfeier der Würzburger Katholisch-Theologi-
schen Fakultät feierlich verabschiedet.

„Sie können selbst daran mitarbeiten, Oasen für andere 
zu schaffen“, mit diesen Worten verabschiedete Profes-
sor Franz Dünzl die Absolventinnen und Absolventen 
des Wintersemesters 2012/2013. In seiner Ansprache 
ging der Dekan der Katholisch-Theologischen Fakultät 
insbesondere auf die gegenwärtige Situation von Kir-
che und Gesellschaft und die zukünftigen Aufgaben 
und Entfaltungsmöglichkeiten der mehr als 40 Frauen 
und Männer ein, die im vergangenen Halbjahr ihr Dip-
lom-, Promotions- oder Lehramtsstudium in Würzburg 
erfolgreich abgeschlossen hatten.
 
In seinem Grußwort griff der Kirchenhistoriker die 
Leitfrage seiner ersten Vorlesung vor den neuen Ab-
solventinnen und Absolventen am Beginn deren Stu-
diums auf: „ob und warum es sich überhaupt lohnt, 
Kirchengeschichte zu studieren“. Entscheidend sei da-
bei die Eigenart der Theologie, nicht nur Wissen und 
Kompetenzen zu vermitteln, sondern den Menschen 
zu verändern, seine Sicht der Welt, sein Gottesbild und 
oft auch sein Selbstverständnis. 
 
Dünzl empfahl den Absolventinnen und Absolventen, 
sich wie in einer Wüste immer an der Quelle einer Oase 
zu orientieren und so selbst dazu beitragen zu können, 
Oasen im Leben anderer zu schaffen. Er wünschte ih-
nen, zukünftig Gefallen an ihrer „Sisyphus-Aufgabe“ 
zu finden, deren Last er freilich mit Verweis auf Camus‘ 
Interpretation mit einem Augenzwinkern zu relativie-
ren verstand.

Studienabschlussfeier der Fakultät im Wintersemester 2012/2013

Die AbsolventInnen der Lehramtsstudiengänge und des Diplomstudiengangs mit Dekan Prof. Dr. Dünzl und Studiendekan Prof. Dr. Weiß

Aus dem Leben der Fakultät

43 Absolventinnen und Absolventen im Winterse-
mester 2012/2013
Insgesamt drei Diplomtheologinnen und -theologen, 
35 Lehramtsabsolventinnen und -absolventen, sieben 
Doctores theologiae sowie ein Habilitierter waren mit 
ihren Angehörigen und Freunden zur Feier eingeladen, 
um aus den Händen von Dekan Franz Dünzl und Stu-
diendekan Wolfgang Weiß ihr Alumnizeugnis und den 
neuesten Band der Reihe „Würzburger Theologie“ mit 
dem Titel „HeiligSEIN und SeligSPRECHEN - Refle-
xionen zur Heiligenverehrung“ entgegen zu nehmen.
 
Akademischer Festvortrag zu katholischen Le-
benswelten im 19. und 20. Jahrhundert
Den akademischen Festvortrag hielt die frisch promo-
vierte Dr. des. Johanna Konrad-Brey. In ihren Aus-
führungen stellte sie die wichtigsten Ergebnisse ihrer 
von Prof. Wolfgang Weiß betreuten Dissertation zum 
Thema „Integration und Mentalität(en). Katholische 
Lebenswelt(en) in den Umbrüchen des 19. und 20. Jahr-
hunderts, dargestellt am Beispiel der Gemeinde Klei-
nostheim am bayerischen Untermain“ vor. Musikalisch 
umrahmt wurde die Veranstaltung durch James Crut-
chfield an der Gitarre und Florian Leuscher am Saxo-
phon mit den Stücken All the Things You Are ( Jerome 
Kern), Body & Soul (Heyman/Sour/Green), Blue Bos-
sa (Kenny Dorham) und Joy Spring (Clifford Brown). 
Der Festakt endete mit den Glückwünschen des Fach-
schaftsvertreters Michael Feller und einem Grußwort 
der Alumni-Beauftragten der Universität, Michaela 
Thiel. An den offiziellen Teil im Hörsaal schloss sich 
der traditionelle Empfang im Lichthof der Universität 
an, der unter der Leitung von Frau Lioba Witt und ei-
nem Team der Fachschaft gewohnt stimmungsvoll vor-
bereitet worden war.
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Die Promovenden und der Habilitand

Promotionen:
Dr. theol. Vincent Moolan Kurian:
Mahatma Gandhi – Pioneer of Faith Based Active 
Non-Violence as a Response to Oppression and Com-
munal Violence
Dr. theol. Johanna Konrad-Brey,:
Integration und Mentalität(en). Katholische 
Lebenswelt(en) in den Umbrüchen des 19. und 20. Jahr-
hunderts, dargestellt am Beispiel der Gemeinde Klei-
nostheim am bayerischen Untermain

Dr. theol. Agnes Rosenhauer:
Die Eva-Rezeption im Frühjudentum und im Neuen 
Testament
Dr. theol. Aloysius Ndiukwu:
Echtheit auf Glauben in Afrika (Igbo) Traditionale Re-
ligion
Dr. theol. Rockson Chullickal Vakkachan:
The Church of Kerela in the era of cultural globaliza-
tion. With special reference to the seaport of Kochi. 
Challenges and Prospects
Dr. theol. Ulrike Röhl:
Der Paulusschüler Markion. Untersuchung zur Ausei-
nandersetzung um das Verhältnis zu Israel im frühen 
Christentum
Dr. theol. Paulinus Chibuike Nwaigwe:
Canonical Marriage Preparation in Igbo Tradition in 
the Light of Canon 1063 of the 1983 Code of Canon 
Law: Canonical Norms and Inculturation

Habilitation:
Dipl. theol. Dr. iur. can. Bernd Dennemarck M.A.
Habilitationsleistungen: Fachpublikationen, Evaluierte 
Lehrveranstaltungen, Vorbereitung und Organisation 
einer Wissenschaftlichen Fachtagung

Johannes Pfeiff

Religionen im Dialog
Chibueze Udeani ist seit diesem Semester neuer Inhaber des Lehrstuhls für Missionswissen-
schaft und Dialog der Religionen an der Universität Würzburg. 

Der gebürtige Nigerianer war zuvor, nach sechsjähri-
ger Tätigkeit als Universitätsassistent am Zentrum für 
Theologie Interkulturell und Studium der Religionen an 
der Paris-Lodron-Universität Salzburg, Direktor des In-
stituts für Caritaswissenschaft an der Katholisch-Theo-
logischen Privatuniversität Linz gewesen.
Lagos/Nigeria – Innsbruck/Österreich – Salzburg/
Österreich – Washington DC/USA – Linz/Österreich 

– Wien/Österreich – und jetzt Würzburg/Deutschland: 
Chibueze Udeani hat eine lange Reise hinter sich. Seit 
dem 1. September hat er den Lehrstuhl für Missions-
wissenschaft und Dialog der Religionen an der Univer-
sität Würzburg inne. „Erfreulich und vielversprechend“ 
sei diese Besetzung des Lehrstuhls, wie die Katholisch-
Theologische Fakultät mitteilte.
Udeanis Weg von der Volksschule in Nigeria auf  den 
Lehrstuhl in Würzburg hatte nicht nur geografisch ge-
sehen viele Stationen. Nach seinem Abitur im Jahr 1980 
arbeitete Udeani bis zum Beginn seines Philosophiestu-
diums im Jahr 1981 als Lehrer für Physik und Chemie 
in Nigeria. 1984/85 nach dem erfolgreichen Abschluss 
seines Philosophiestudiums lehrte er Philosophie am 
Institute of  Ecumenical Education, Thinkers Corner, 
Enugu/Nigeria. Im Jahr 1986 nahm er das Studium der 
Katholischen Theologie in Enugu/Nigeria auf, wech-
selte 1987 an die Universität Innsbruck und erhielt dort 
1991 den Magistertitel.
1989/90 erwarb er das Diplom „Dynamik der persön-
lichen Motivation“ am Success Motivation Institute in 
Waco (Texas, USA). Im Wintersemester 1991/1992 be-
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Neue Fachvertretung für Philosophie
DDr. Dominikus Kraschl ist neuer Fachvertreter für Philosophie an der Fakultät

Mein Name ist Dominikus Kraschl. Ich bin 35 Jahre alt 
und stamme aus Bergheim bei Salzburg. Nach dem Abi-
tur begann ich zunächst mit dem Studium der Theologie 
in Salzburg. Im Zuge dessen lernte ich die Gemeinschaft 
der Franziskaner in Salzburg kennen und entschied 
mich bald darauf, in die Österreichische Provinz einzu-
treten. Die Zeit des Postulats und Noviziats verbrachte 
ich in Tirol. Danach kehrte ich nach Salzburg zurück, 
um Philosophie, Theologie und Religionspädagogik zu 
studieren. Ebendort promovierte ich bei Gregor M. 
Hoff  über den fundamentaltheologischen Ansatz Peter 
Knauers. Nach Beendigung des Referendariats wechsel-
te ich nach Innsbruck, wo ich die folgenden drei Jahre 
am ordenseigenen Gymnasium als Religionslehrer tätig 
war und außerdem an einer philosophischen Disserta-
tion im Bereich der Metaphysik arbeitete. Seit dem Ab-
schluss derselben arbeite ich an einem Habilitationspro-
jekt. Es widmet sich der Frage, ob sich ein Vergleich 
zwischen bestimmten Modellen der Glaubenserkenntnis 
und der moralischen Erkenntnis für die Verantwortung 
des Glaubens fruchtbar machen lässt. Im vergangenen 
Jahr führte mich ein längerer Forschungsaufenthalt 

nach Oxford, 
und seit letz-
tem Winterse-
mester arbeite 
ich hier an der 
Fakultät als 
wissenschaft-
licher Mitar-
beiter im Fach 
Phi losophie. 
Zu meinen 
For schungs -
schwerpunkten 
zählen Grund-
l a g e n f r a g e n 
der Metaphysik 
und Religionsphilosophie sowie Grenzfragen zwischen 
Theologie und Philosophie. Im Hinblick auf  die Lehre 
besteht meine Hauptaufgabe darin, die Studenten des 
Studiengangs „Magister Theologiae“ in die Philosophie 
einzuführen.

gann Udeani das Studium der Wirtschaftsinformatik an 
der Universität Linz; gleichzeitig nahm er sein Dokto-
ratsstudium der Katholischen Theologie an der Inns-
brucker Universität auf.

Promotion und Habilitation
1997 promovierte Udeani zum Doktor der Katholi-
schen Theologie mit einer Arbeit über „Inculturati-
on as Dialogue Between the African Cultures and the 
Message of  Christ - A Case Study of  the Igbo Culture 
and the Message of  Christ“. Im 2003 absolvierte er 
einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt an der Ca-
tholic University of  America, Washington DC, USA. 
Das Thema seiner Habilitationsarbeit, die er 2011 an 
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität 
Wien eingereicht hat, lautet „Intercultural Hermeneu-
tics in Understanding Culture and Religion”.
In seinen jüngsten Forschungsprojekten hat sich Ude-
ani intensiv mit interkulturellen Themen beschäftigt. 
So hat er sich beispielsweise mit der Entwicklung und 
Durchführung von Modellen und Maßnahmen für eine 
gelungene Integration von Migranten am Beispiel der 
Afrikaner in Oberösterreich auseinandergesetzt. Für 
das kommende Jahr plant er ein Forschungsprojekt zum 
Thema „Pflege und Interkulturalität: Ein kultur- und re-
ligionssensitives Gesundheitswesen“.
Seine erste Lehrveranstaltung an der Universität Würz-
burg steht im Zeichen des Dialogs der Religionen in der 

Welt von heute. Dabei plädiert Udeani für eine diffe-
renzierte Eigenwahrnehmung zur Vorbereitung auf  die 
Begegnung mit dem Anderen.

Der Lehrstuhl für Missionswissenschaft
Auch der Lehrstuhl für Missionswissenschaft an der 
Universität Würzburg hat eine bewegte Geschichte hin-
ter sich. 1958 wurde er als außerordentlicher Lehrstuhl 
errichtet und 1966 in einen ordentlichen Lehrstuhl er-
weitert. 
Nachdem der Lehrstuhl zuvor im Zuge der Sparmaß-
nahmen in der Theologie in Bayern aufgelöst worden 
war, konnte die Universität im Jahr 2004 einen Stiftungs-
lehrstuhl einrichten. Die Stiftung Promotio Humana 
und Missio München hatten damals die Finanzierung 
übernommen. Dieser Vertrag hatte eine Laufzeit von 
fünf  Jahren und wurde inzwischen durch einen Folge-
vertrag abgelöst.
Am 15. Juni 2010 vereinbarten vier Vertragspartner, die 
Professur für weitere elf  Jahre zu finanzieren. Die ers-
ten fünf  Jahre sichern die Stiftung Promotio Humana 
und das Internationale Katholische Hilfswerk Missio, 
dann ist für drei Jahre Universität Würzburg an der 
Reihe, gefolgt vom Bistum Würzburg für drei weitere 
Jahre. Danach werde von allen vier Partnern die Wei-
terführung „nachhaltig angestrebt“, wie es in dem Ver-
tragstext heißt.

Pressestelle der Universität Würzburg 
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Besondere Auszeichnung für Würzburger Religionspädagogen
Prof. DDr. Hans-Georg Ziebertz hat den „Swedish-German Research Award“ 2013 erhalten

Prof. Dr. Dr. Hans-Georg Ziebertz, Inhaber des Lehr-
stuhls für Religionspädagogik und Didaktik des Reli-
gionsunterrichts, hat den „Swedish-German Research 
Award“ 2013 erhalten, den die Stiftung der Reichs-
bank Schweden in Kooperation mit der Alexander-
von-Humboldt Stiftung an herausragende deutsche 
Wissenschaftler vergibt. Professor Ziebertz ist der 22. 
Preisträger, der eine Einladung nach Schweden erhält. 
Er wird im Wintersemester 2013/14 an der Universi-
tät Uppsala im internationalen Exzellenzcluster „The 
Impact of  Religion – Challenges for Society, Law and 
Democracy“ forschen. Der Würzburger Theologe un-
terhält seit den 1990er-Jahren enge Beziehungen zur 
Theologischen Fakultät in Uppsala. Er war beteiligt 
an einem gemeinsamen Projekt „Welfare and Values“, 
das von der EU gefördert wurde, und hat mit schwe-
dischen Wissenschaftlern Studien zur Jugendreligiosität 
durchgeführt. Aktuell bereitet Ziebertz eine internati-
onal angelegte empirische Studie zum Einfluss religiö-
ser Überzeugungen auf  die Akzeptanz der Menschen-
rechte vor, an der auch Wissenschaftler aus Uppsala 
beteiligt sind. Der Forschungsaufenthalt wird dazu die-
nen, diese Kooperation zu festigen und auszubauen. 
Die Fakultät gratuliert Prof. Ziebertz herzlich und wünscht 
ihm viel Erfolg während seines Forschungsaufenthalts! 

Pressestelle der Universität Würzburg Prof. DDr. Hans-Georg Ziebertz

Ankündigungen
1) Vortrag im Sommersemester 2013 innerhalb der Reihe „Theologie treiben mit Würzburger Wurzeln“ von 
Prof. Dr. Rainer Bucher (Graz) am 20. Juni 2013 um 19.30 Uhr, Hörsaal 317, zum Thema:

Ziemlich schutzlos und offenkundig gefährdet. Lage und Perspektiven des Weihepriestertums in der 
aktuellen Transformationskrise der katholischen Kirche.

In einer offenen Gesellschaft kommt es nicht so sehr darauf  an, wie man sich selber versteht, vielmehr darauf, 
wie man von anderen wahrgenommen wird. Genauer: Es kommt darauf  an, wie das, wie man sich versteht, das, 
was man tut, und das, wie man wahrgenommen wird, zusammenspielen und welche Wirkung diese Kontraste 
entfalten. Niemand trifft diese Abhängigkeit von den anderen in der katholischen Kirche gegenwärtig härter als 
die Priester. Denn ihr traditioneller tridentinischer Habitus war auf  unbedingte Souveränität ausgerichtet. Wie 
kann das katholische Weihepriestertum seine Aufgabe im Volk Gottes jenseits seiner bisherigen massiv macht-
gestützten Form erfüllen? Wie kann das geschehen, konkret erfahrbar, praxisrelevant und tatsächlich als Gnade 
für ihre Träger, die Priester, wie ihre Adressaten: das übrige Volk Gottes. Das katholische Weihepriestertum hat 
jedenfalls mehr Phantasie und Kreativität verdient, als gegenwärtig in seine Weiterentwicklung investiert wird.

2) Im Wintersemester 2012/13 fand an der Fakultät eine Ringvorlesung zum Thema „Umbruch - Wandel 
- Kontinuität (312-2012). Von der Konstantinischen Ära zur Kirche der Gegenwart“ statt. Die Vorträge 
werden in Band 9 der Reihe „Würzburger Theologie“ gesammelt erscheinen.
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„Johnny Walkers“ langer Schatten – und andere Konzilsgeschichten

Der Ökumeniker Otto Hermann Pesch blickt als Zeitzeuge des Zweiten Vatikanums zurück 
und nach vorn.

„Ich kann nicht einsehen, warum Dogmatik nicht auch 
ein Lesevergnügen, ja gelegentlich auch witzig sein dür-
fe“, schrieb Otto Hermann Pesch vor einigen Jahren 
in der Einleitung zu seiner Katholischen Dogmatik. 
Seinem Anspruch an eine ebenso tiefgründige wie ver-
gnügliche Theologie wurde der Hamburger Systemati-
ker nicht nur in seinen Büchern gerecht. Im Rahmen 
eines Gastvortrags an der Würzburger Universität be-
leuchtete er mit Witz und Verstand die Hintergründe 
des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962-1965) sowie 
dessen Wirkungsgeschichte.
Otto Hermann Pesch war auf  Einladung des Würzbur-
ger Pastoraltheologen Erich Garhammer nach Würz-
burg gekommen. Zusammen mit der Zeitschrift Le-
bendige Seelsorge und der Hauptabteilung Schule und 
Erziehung im Bistum Würzburg hatte dieser den Theo-
logen gewinnen können, als Zeitzeuge des Konzils sei-
ne Erfahrungen und Einschätzungen mit Seelsorgern, 
Religionslehrern und Studierenden zu teilen. 
Pesch war 31 Jahre alt, als Johannes XXIII. im Jahr 1962 
das Konzil eröffnete. Entsprechend lebendig sind auch 
seine Erinnerungen. Sein ganzes Berufsleben hindurch 
begleitete er das Konzil und die Debatten um seine 
Umsetzung. Insbesondere, als er von 1974-1999 – als 
Katholik – als Professor für Systematische Theologe 
am Fachbereich Evangelische Theologie der Universität 
Hamburg lehrte. Er verfasste das Standardwerk „Das 
Zweite Vatikanische Konzil. Vorgeschichte – Verlauf  – 
Ergebnisse – Wirkungsgeschichte“, das 1993 erschien 
und mittlerweile die dritte Auflage erreicht hat.
Seinen Vortrag begann Otto Hermann Pesch mit einer 
Reise in die Vergangenheit. Schließlich könne man, so 
der 81-jährige, die zentrale Bedeutung des Konzils nur 
verstehen, wenn man sich die Situation der Kirche in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts vergegenwärti-
ge. Die Spannungen zwischen der Kirche und der Mo-
derne waren damals auf  Schritt und Tritt zu spüren. 
Während die römische Kurie neueren Entwicklungen 
in Wissenschaft und Kultur ablehnend gegenüberstand 
und nahezu alle Lebensbereiche der Kirchenmitglieder 
zu kontrollieren suchte, wuchs in der Bibelbewegung 
und der Liturgischen Bewegung ein neues, mit der Ge-
genwart versöhntes Verständnis des Lebens aus dem 
Glauben. Und während in den Bibelwissenschaften mit 
der historisch-kritischen Methode ein völlig neuer Zu-
gang zu den Quellen der Heiligen Schrift möglich wur-
de, versuchte Rom die Theologen zu Sprachrohren des 
Lehramtes zu machen. Für den einzelnen waren diese 
Positionen kaum kompatibel: So musste auch Pesch im 
Laufe der Jahren viermal den Antimodernisteneid für 

Theologen und Amtsträger leisten. Zu einer Zeit, in der 
man mit dem dort beschworenen Welt- und Kirchenbild 
kein theologisches Examen hätte bestehen können. 
Fünf  Elemente hob Pesch in einem zweiten Schritt als 
wesentliche Fortschritte des Konzils hervor: Zum einen 
die völlig neuartige Kultur der Kommunikation – sowohl 
innerhalb der Konzilsaula als auch in den beschlossenen 
Texten. Das Zweite Vatikanum sollte das erste Konzil 
werden, das keine Verurteilungen ausspricht. Dies war 
eines der zentralen Anliegen Johannes‘ XXIII., von 
dem eine Anekdote erzählt, er habe die Entwürfe der 
Vorbereitungskommission mit dem Zollstock in der 
Hand gelesen und einmal einem Vertrauten gegenüber 
beklagt: „Sehen Sie nur: in diesem Entwurf  gibt es drei-
ßig Zentimeter Verurteilungen.“

Prof. Dr. Otto Hermann Pesch

Zweitens nannte Pesch das neue kirchliche Selbstver-
ständnis, das in der Rede vom Sakrament und vom Volk 
Gottes in der Konstitution Lumen gentium zum Aus-
druck kommt. Damit sei die fragmentarische Ekklesio-
logie des Ersten Vatikanischen Konzils endlich in einen 
größeren Zusammenhang gestellt worden. Das Erste 
Vatikanum, das im Jahr 1870 angesichts des aufflammen-
den Deutsch-Französischen Krieges auf  unbestimmte 
Zeit vertagt worden war, hatte zwar die Vorrangstellung 
des Papstes betont und dessen Unfehlbarkeit dogma-
tisch abgesichert. Aussagen über das Verständnis der 



7

Kirche als ganzer oder gar über die Rolle der Getauf-
ten hatte es aber nicht getroffen. Diese dogmatische 
Schlagseite hatte in den Jahrzehnten darauf  nicht nur 
kirchenpolitische, sondern auch pastorale Auswirkun-
gen – sie unterstützen beispielsweise weiterhin das Bild 
vom Seelsorger als Hirt unmündiger Schafe. 
Drittens ging Pesch auf  die Neubestimmung des Ver-
hältnisses der römisch-katholischen Kirche zu den an-
deren christlichen Kirchen und zu den anderen Religio-
nen, vor allem zum Judentum ein. Ebenso würdigte er 
viertens die Aussagen des Konzils über die Religions-
freiheit. Beide Erklärungen des Konzils bedeuteten vor 
dem Hintergrund der bis dato geltenden Lehrmeinung 
einen entscheidenden Fortschritt, der in der Praxis auch 
schnell Früchte trug. Ökumenische Initiativen vor Ort 
sind heute schließlich genauso selbstverständlich wie 
die Besuche eines Papstes in Moscheen und Synagogen. 
Zuletzt ging Pesch auch auf  die Pastoralkonstitution 
Gaudium et spes ein, die als einziges Dokument aus 
dem Konzil heraus entstanden war und die Kirche in 
ein solidarisches Verhältnis zu den Menschen ihrer Zeit 
setzte.
Kritisch fiel schließlich Peschs Blick auf  die Wirkungs-
geschichte des Konzils aus. Zwar sei es in der Kirchen-
geschichte schon immer so gewesen, dass die Beschlüs-
se von Konzilien mindestens 50 Jahre gebraucht hätten, 
bis sie in der Praxis umgesetzt worden seien. Die Be-
urteilung des bisherigen Weges der Konzilsrezeption 
fiel dennoch ambivalent aus. Detailliert zeigte Pesch, 
dass eine Differenz besteht zwischen der strukturellen 
Implementierung der Konzilsbeschlüsse in der römi-
schen Kurie und ihren Verlautbarungen einerseits und 
der Integration der Beschlüsse in die Denk- und Hand-
lungsweisen der weltweiten Kirche andererseits. So sei 
beispielsweise die Strategie einiger römischer Texte, den 
Volk-Gottes-Begriff  der Hierarchie unterzuordnen, 
eine Missachtung der Äußerungen des Konzils. Auch 
habe mit dem gegenwärtig für Amtsträger verpflichtend 
vorgeschriebenen Treueid 25 Jahre nach der Abschaf-
fung des alten ein neuer Antimodernisteneid in der Kir-
che Einzug gehalten. Allerdings dürfe nicht übersehen 
werden, dass in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens 
die Errungenschaften des Konzils heute eine derart 

selbstverständliche Praxis sind, dass es gerade den Jün-
geren kaum vorstellbar erscheint, dass es jemals anders 
gewesen sei: etwa in der Ökumene, in der Mitarbeit von 
so genannten „Laien“, in der Liturgie, im interreligiösen 
Dialog und in der Hochschätzung der Würde des Men-
schen oder im vielfältigen Methodenkanon der theolo-
gischen Disziplinen.
In Fragen der Interpretation des Konzils machte sich 
Pesch für zwei Haltungen stark: Zum einen dürfe man 
die Offenheit der Texte für unterschiedliche Positionen 
nicht einfach zu Gunsten einer Seite auflösen, wie es 
seit einiger Zeit im Blick auf  den Offenbarungsbegriff  
zu beobachten sei. Die Polarität inmitten einiger zent-
raler Texte sei nämlich gerade keine Schwäche, sondern 
vielmehr ein Zeichen der Katholizität. Zum anderen 
helfe vor allem dort, wo es heute um den „Geist des 
Konzils geht“, der Blick in die Textgeschichte der ein-
zelnen Beschlüsse. Denn vielfach seien sehr profilierte 
Aussagen in Vorlagen, die bereits eine deutliche Mehr-
heit des Konzils befürwortet hatten, in der Schlussre-
daktion wieder abgemildert worden, um der Minderheit 
der Gegner entgegenzukommen und nahezu einstimmi-
ge Abstimmungsergebnisse zu erzielen. Die eigentliche 
Intention des Textes lasse sich in diesen Fällen daher 
klar aus den jeweiligen Entwürfen ablesen.
Während des Vortrags und auch im anschließenden Ge-
spräch gelang es Otto Hermann Pesch auch komplexe 
theologische Sachverhalte anschaulich auf  den Punkt 
zu bringen. Er nannte Konflikte beim Namen und be-
zog Position – ohne aber die andere Seite abzuwerten. 
Und er vermittelte dogmatisches Detailwissen mit er-
frischendem Humor. Nicht zuletzt das begeisterte die 
150 Zuhörer im fast voll besetzten Hörsaal 127. Zum 
Abschluss zitierte auch Erich Garhammer noch einen 
Konzilswitz, der auf  die große Geste Johannes‘ XXIII. 
verwies, der beim Einzug in die Konzilsaula von der Se-
dia gestatoria, dem von mehreren Männern getragenen 
Papstthron, abgestiegen war, um zu Fuß durch den Pe-
tersdom nach vorne zu gehen. Schon bald darauf  mach-
te in der Kirche die Frage die Runde, welchen Whiskey 
der Papst trinken würde – wenn er denn einen tränke: 
Die Antwort war klar: Jonny Walker. 

Bernhard Spielberg

Thomas Mark Németh, Josef  von Zhishman (1820–1894) und die Orthodoxie in 
der Donaumonarchie (= Kirche und Recht 27), Freistadt 2012, 402 S., 9 Abb.,  
49,80 €.
Das Buch würdigt erstmals umfassend die Bedeutung des Wiener Ostkirchenrechtlers 
Josef  Ritter von Zhishman für die Orthodoxie in der Habsburgermonarchie. Der ge-
bürtige Laibacher wurde seit den 1860er Jahren vom Ministerium für Kultus und Un-
terricht in Wien als faktisch einziger Experte für Rechtsfragen der Orthodoxen Kirche 
herangezogen. Zhishman war auch Lehrer von Kronprinz Rudolf  und Professor für 
Kirchenrecht an der Wiener Juristenfakultät. Seine Monographien zählen noch heute zu 
den einschlägigen Standardwerken. Die Arbeit stützt sich auf  Zhishmans umfangreichen 
Nachlass (Aufnahme im Anhang) und auf  zahlreiche Archivalien.



8

Die Erneuerung der Kirche fortsetzen

Erzbischof  Piero Marini (Rom) zur Liturgiereform des Konzils: Von der großen Choreografie 

Zu einer Fortsetzung der Erneuerung der Kirche hat 
der langjährige „Zeremonienmeister“ Johannes Pauls 
II., Erzbischof  Piero Marini, aufgerufen. „Fünfzig Jah-
re nach Beginn des II. Vatikanischen Konzil ist es mehr 
denn je nötig, dass die Kirche vom Bewahren zur Mis-
sion übergeht, von der Interpretation zur Umsetzung 
des Konzils“, sagte Marini bei einem Vortrag in Würz-
burg. Entscheidende Aufgabe bei der Fortsetzung der 
Liturgiereform in der Zukunft sei, die Liturgie in den 
Kulturen zu verwurzeln.
Marini, Präsident des Päpstlichen Komitees für die In-
ternationalen Eucharistischen Weltkongresse, sprach 
im Würzburger Museum am Dom auf  Einladung des 
Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität, der Akademie 
Domschule und des Liturgiereferats des Bistums Würz-
burg. Anlass des Vortrags mit dem Thema „Die Litur-
giekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils und 
die Papstliturgie unter Johannes Paul II.“ war der 49. 
Jahrestag der Veröffentlichung der Liturgiekonstitution 
des Zweiten Vatikanischen Konzils. Der Vortrag, der 
eingeleitet wurde von einer Eucharistiefeier im Würz-
burger Kiliansdom, steht im Vorfeld eines internationa-
len liturgiewissenschaftlichen Kongresses der Societas 
Liturgica, der im August 2013 zum 50. Jahrestag der 
Liturgiekonstitution rund 250 Wissenschaftler aus der 
ganzen Welt in Würzburg versammeln wird.

Die Messfeier im Vorfeld des Vortrags (Foto: J. Krämer)

Marini schrieb in seinem Vortrag der Liturgiereform ei-
nen „starken Einfluss“ auf  die Kirche zu. Nicht zufällig 
sei die „Konstitution über die heilige Liturgie“ Sacro-
sanctum Concilium der erste Akt des vor fünfzig Jahren 
eröffneten Zweiten Vatikanischen Konzils gewesen. Als 
erstes Konzil habe es der Liturgie ein eigenes Doku-
ment gewidmet. Erstmals in der Geschichte sei es mög-

lich gewesen, die Entwicklung der kirchlichen Praxis zu 
überblicken, grundlegende Prinzipien und wesentliche 
Elemente liturgischen Feierns zu beschreiben. So habe 
die Reform „in Breite und Tiefe alle anderen großen 
Reformen der Vergangenheit übertroffen“, sagte Mari-
ni, der als Sekretär des Erzbischofs und Liturgiewissen-
schaftlers Annibale Bugnini an der Liturgiereform des 
Konzils mitgewirkt hatte.

Erzbischof  Piero Marin (Foto: J. Krämer)

Am Vorabend des Konzils sei die Liturgie geprägt gewe-
sen von der Idee einer zentralistischen Kirche und einer 
unbeweglich festgelegten Liturgie. „Das Bild war jenes 
einer großen Kluft zwischen dem Zelebranten und dem 
Volk“, beschrieb Marini etwa die Bischofsgottesdiens-
te jener Zeit, die er als „große Choreografie“ empfun-
den habe. In der vorkonziliaren Liturgie sah Marini das 
Ergebnis eines langen Prozesses von der „Einfachheit 
und pastoralem Stil“ der Zeit der Kirchenväter zur „ri-
tuellen Komplexität“ und „höfischen Dimension“ der 
römischen Liturgie.
Ausführlich ging der Erzbischof  auf  die inneren theo-
logischen Beweggründe der Reform ein. Ziel der Litur-
giereform sei die „Wiederentdeckung der Beziehung 
zwischen Liturgie und Kirche“ gewesen. Diese habe zu 
einer Aufwertung der örtlichen Kirche geführt. Sei frü-
her die Figur des Priesters betont worden, stellten die 
Messtexte Papst Pauls VI. die Anwesenheit der versam-
melten Gemeinde in den Mittelpunkt. Um den priester-
lichen Dienst voll zu verstehen, sei er im „Kontext der 
kirchlichen Gemeinschaft zu betrachten“ und „in Be-
zug auf  das gemeinsame Priestertum aller Getauften“ 
zu setzen.
Für Papst Johannes Paul II. und seine zutiefst seelsorg-
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lich geprägte Praxis sah Marini die Worte des Konzils 
über das Gottesvolk als entscheidend an. Kraft der Tau-
fe sei das Volk Gottes zur vollen, bewussten und tätigen 
Teilnahme an den liturgischen Feiern berechtigt und 
verpflichtet: „Das Beispiel Johannes Pauls II. ist eine 
Einladung und Aufforderung an alle, die eigene, indivi-
dualistische Spiritualität zu überwinden, um in das ‚Wir‘ 
der Kirche einzutreten.“
Diese tätige Teilnahme des Volkes Gottes habe nicht 
nur die Papstliturgie unter Johannes Paul II. geprägt. 
Die tätige Teilnahme zeigt sich im Prinzip der „Inkul-
turation“, also der Anpassung der veränderlichen Teile 
der Liturgie an die örtliche Kultur. Als Teil des Han-

delns der Kirche sei die Feier der Liturgie nach Über-
zeugung des 2005 verstorbenen Papstes das „Mittel der 
Evangelisierung schlechthin“.
Marini warnte davor, den gemeinschaftlichen Aspekt 
der Liturgie zu vernachlässigen: „Der Impuls zur kultu-
rellen Anpassung der Liturgie ist heute leider mit einer 
immer diffuseren individualistischen Kultur konfron-
tiert“, beklagte der Erzbischof. Dabei gebe es die Ge-
fahr, dass liturgische Handlungen als „private Handlun-
gen“ aufgefasst werden und nicht als Feiern des ganzen 
Leibes der Kirche.

Werner Häußner 

Hannelore Ferner im Interview 

Rückblick auf  ein knappes halbes Jahrhundert am Lehrstuhl für Neues Testament
Sprunghafter Rückblick auf  die Anfänge 
Bei Bank und Universität erfolgreich beworben, Zusa-
ge von ersterer angenommen. Nach der erlebten Ent-
täuschung über die unselbstständige Arbeit erfolgt die 
von ihr eingereichte Kündigung. Deshalb eine erneu-
te Bewerbung an der Universität und Einstellung am 
16.10.1963 – vor 49 Jahren. Zuerst im Rektorat, von 
Eigenständigkeit und Kreativität anfangs wieder keine 
Spur. 
Wie es der Zufall wollte, befand sich auf  der gleichen 
Etage das Dekanat der Theologie, direkt neben dem 
Audimax. Die damalige Sekretärin des Dekanats, Frau 
Krauth, erfährt von Frau Ferners Wunsch, Sekretärin 
eines Professors zu werden, und bringt eine freie Stelle 
in Erfahrung. 
„Die Professoren kannten sich untereinander zum Teil 
sehr gut aus ihrer gemeinsamen Zeit im Priestersemi-
nar, damals gab es noch keine Laien auf  theologischen 
Lehrstühlen.“ 
Vorstellungsgespräch während einer Vorlesungspause 
im Januar 1966. „Nach knapp 15 Minuten, für mich eine 
Ewigkeit, war Schnackenburgs Entscheidung gefallen, 
ich wurde seine Sekretärin.“ 
Dienstantritt bei Prof. Schnackenburg am 1. Mai 1966. 
Bei ihrem Wechsel wurde im Zeugnis vermerkt: „[...] 
tritt auf  eigenen Wunsch an den Lehrstuhl der neutes-
tamentlichen Exegese, weil sie sich von dort mehr per-
sönliche Freiheit verspricht [...]“ 
Zitat Frau Ferner hierzu: 
„Das war polemisch, aber ich war so glücklich, total 
glücklich, ich dachte, ich sei im 7. Himmel!“ 

Sprünge zwischen der Vergangenheit und der Ge-
genwart 
Wie hat sich, Ihrer Meinung nach, der Mikrokosmos der Univer-
sität/Fakultät/Professoren/Studenten verändert? 

Die Fakultät war früher persönlicher, kleiner. Es waren 
Nachkriegsverhältnisse, die Professoren waren manch-
mal gemeinsame Wegbegleiter aus ihrer Zeit im Pries-
terseminar. 
Wie hat sich das Verhältnis Professor – Student im Laufe der 
Zeit gewandelt? 
Früher, d.h. eigentlich bis zur Emeritierung Schnacken-
burgs im Jahr 1982, war es etwas distanzierter. Die Pro-
fessoren haben erwartet, dass man sie mit „Herr Pro-
fessor“ anspricht, auch noch nach den „wilden 68ern“. 
Ohne Titel und damit ohne Distanz, Respekt wäre es 
nicht denkbar gewesen. Man hat darauf  – im Gegensatz 
zu heute sehr viel Wert gelegt. 
Hat die Arbeit am Lehrstuhl Ihren Glauben verändert? 
Ja, doch. Ich stellte mir Theologie als etwas sehr Kon-
servatives, Strenges und Frommes vor, doch was ich 
hier erlebte, war vor allem Toleranz im gegenseitigen 
Miteinander. Man konnte ohne Konsequenzen diskutie-
ren und bekam Impulse für weiteres Nachdenken. Der 
zum Teil naive Kinderglaube von Hölle, Fegefeuer, Tod-
sünde etc. wurde abgebaut, und ich bekam eine andere 
Sicht der Dinge. So wurde ich z.B. nie gefragt, ob ich am 
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Sonntag in der Kirche war oder zum Beichten gehe, im 
Gegensatz zum Verhalten vieler Weltpriester, die doch 
gewissen Zwang auf  ihre „Schäfchen“ ausübten. 
Ein Beispiel für Ökumene: 
Das Oberseminar von Prof. Schnackenburg war wirk-
lich international und multi-religiös besetzt: Protestan-
ten, Baptisten aus den USA, Methodisten. Dass Inter-
kommunion verboten war, wusste ich nicht, denn wir 
feierten während des Semesters immer Gottesdienste 
in der KHG. Jeder brachte seinen Zinnbecher mit, es 
gab Brot, wir saßen an einem Tisch, die Afrikaner tru-
gen mit ihren Trommeln zur musikalischen Gestaltung 
des Gottesdienstes bei und Prof. Schnackenburg feier-
te mit uns die Messe. Und das, obwohl Schnackenburg 
zusammen mit Rahner Mitglied der Internationalen 
Theologenkommission war, aus der er dann allerdings 
ausgetreten ist, u.a., weil er und Rahner „die Römer“ für 
„absolut beratungsresistent“ hielten, und er seine Zeit 
„besser nutzen wolle“. 

Sprung ins Hier und Jetzt
Auf  die Frage, was ihr bei ihrer Arbeit am meisten Spaß 
bereitete, nennt sie in erster Linie die Publikationen 
ihrer drei Chefs, zum Beispiel den Johannes- und den 
Epheserbrief-Kommentar von Prof. Rudolf  Schna-
ckenburg, sowie die vielen Veröffentlichungen von 
Hans-Josef  Klauck und die letzten dreizehn Jahre von 
Herrn Heininger. 
Auf  die Nachfrage, welche Aufgaben eher eine Last für 
sie darstellen würden, antwortet Frau Ferner äußerst 
sympathisch: 
„Ich find, alles war gut. Doch. Einiges war natürlich in-
teressanter und hat dazu auch noch Spaß gemacht. Fin-
de nicht, dass irgendwas schlecht war. Was man machen 
muss, hat man halt gemacht, was soll's.“ 

Blick in die Zukunft 
Was werden Sie nach den 46 Jahren am Lehrstuhl am meisten 
vermissen? 
Ich würde sagen, das sind die Studenten und das Um-
feld mit den Doktoranden. Und, last but not least, auch 
die beiden Professoren Heininger und Rechenmacher. 
Was werden Sie nun in Ihrem Ruhestand machen? 
Das will ich mir genau überlegen. Also, erst mal gar 
nichts, und dann werde ich zu Hause erst einmal um-
räumen, renovieren und neu gestalten. Außerdem wer-
den mein Mann und ich, versprochenerweise, öfter zu 
meiner Tochter in die Oberpfalz fahren, die sich schon 
bitter beschwert hat, dass wir sie zu wenig, d.h. einmal 
im Jahr besuchen. 
Und dann möchte ich mich sozial engagieren, aber ich 
weiß noch nicht genau, was meiner Seele da am besten 
tut. Vielleicht in einem Krankenhaus, denn ich habe eine 
Ausbildung zur Schwesternhelferin bei den Maltesern 
gemacht. Das ist allerdings schon ein paar Jährchen her, 

aber das Grundlegende verlernt man nicht, und immer-
hin habe ich fünf  Jahre ehrenamtlich in meiner Freizeit 
im Krankenhaus gearbeitet. 

Vervollständigen Sie bitte die folgenden Halbsätze 
Mittags esse ich… meistens ein Brötchen. 
Ich dachte nie, … dass man so alt werden kann. Das ist 
schrecklich. (Anm. d. FS: Sie sind nicht alt!) Alter war 
für mich immer das Schlimmste, was es gibt. Ich kam 
mit 18 hierher, da wird man schleichend alt und älter. 
Erst war ich jünger als die Studenten, dann eine Zeit-
lang gleich alt und irgendwann dann älter. 
Es ärgerte mich, wenn… das möcht ich nicht sagen! Da 
halte ich es mit dem alten Sprichwort: Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold! 
Wenn es im Sekretariat im Sommer zu stickig wurde, habe ich… 
die Tür und Fenster aufgerissen, Ventilator angemacht. 
Die Cafeteria… habe ich selten benutzt. Die Räumlich-
keiten sind ungemütlich und wirklich nicht einladend. 
Wenn ich etwas an der Fakultät verändern könnte, würde ich… 
da hab ich nie drüber nachgedacht. Denn wir waren im-
mer in unserem eigenen Bereich im 4. Stock, und der 
Rest hat relativ wenig interessiert. In Aufzug rein, rauf  
und meistens oben geblieben. 

Eine kleine Ferner’sche Anekdote
August 1974, ein heißer Freitag, unsere kirchliche Trau-
ung durch Schnackenburg in der Nikolauskapelle des 
Ehehaltenhauses, in der Schnackenburg jeden Morgen 
zelebrierte. Schnackenburg war kurzsichtig. 
Wie gesagt, es war heiß, in der Kapelle immerhin etwas 
kühler, so dass wir, mein Mann und ich und alle Gäs-
te, in die Kapelle flüchteten. Der Messner sah uns, die 
Gäste, die Kapelle war voll besetzt, er ging in die Sakris-
tei und informierte Schnackenburg. Schnackenburg eilt 
mit wehendem Messgewand aus der Sakristei, steht auf  
der oberen Altarraumstufe – direkt vor uns und schaut 
und schaut, nach hinten zum Kapelleneingang, wo wir 
eigentlich hätten stehen sollen. Sein damaliger Assistent 
Merklein und weitere Gäste aus seinem Schülerkreis 
versuchen, mit Zurufen und Gesten Schnackenburg 
zu bedeuten, dass das Brautpaar, das er offensichtlich 
sucht, bereits vor ihm steht. Erfolglos. Plötzlich rennt 
Schnackenburg die Altarstufen herunter, an uns vorbei, 
zum Hintereingang, leises Lachen und Raunen begleitet 
ihn. Schnackenburg steht am Hintereingang, sieht, da er 
ja weitsichtig ist, uns vorne stehen, rennt zurück zu uns, 
lächelt uns an und meint: „Da seid ihr ja endlich.“ 

Frau Ferners Schlusswort 
Es war, alles in allem, eine gute Zeit. Es gibt nichts zu 
bereuen. 

Das Interview führten Julia Heilmann und Anja Heinrich für 
die Fachschaft Theologie
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Berichte und Neuigkeiten

Hans Rechenmacher, Althebräische Personennamen,  LOS II / 1, Münster 2012;  
219 Seiten, 28,- €.

Das Lehrbuch will interessierten Studierenden des Alten Testaments, der Semitistik oder 
Altorientalistik eine leicht zugängliche, zugleich aber umfassende Einführung in die altheb-
räische Onomastik bieten. Die biblischen wie außerbiblisch-epigraphischen Personennamen 
werden vor allem im Hinblick auf  ihre syntaktisch-semantischen Strukturen dargestellt. Es 
werden aber auch phonologische und morphologische Einzelfragen sowie religionswissen-
schaftliche Aspekte behandelt.

Festakt für Professor Dr. Jakob Speigl zum 80. Geburtstag
Das Ostkirchliche Institut an der Universität Würzburg 
(OKI) hat seinen langjährigen wissenschaftlichen Direk-
tor Prälat Professor em. Dr. Jakob Speigl anlässlich seines 
80. Geburtstages mit einer akademischen Feier geehrt. 
Dem unbeirrbaren Engagement des Jubilars verdanke 
das OKI, wie der Dekan der Katholisch-Theologischen 
Fakultät Professor Dr. Franz Dünzl in seiner Laudatio 
hervorhob, unter anderem seine Rechtsstellung als An-
Institut der hiesigen Universität. Die Festrede von Pro-
fessor Dr. Josef  Rist zum Staat-Kirche-Verhältnis in der 
Spätantike knüpfte an einen Forschungsschwerpunkt 
von Professor Speigl an, der von 1972 bis zu seiner 
Emeritierung im Jahr 2001 den Lehrstuhl für Kirchen-
geschichte des Altertums, Christliche Archäologie und 
Patrologie innehatte. Der Einladung zur Feierstunde im 
Vortragssaal des OKI waren aus Nah und Fern zahl-
reiche ehemalige Kollegen Speigls und Gäste aus Wis-
senschaft, Politik und Kirche gefolgt, unter ihnen der 
Würzburger Domdekan Prälat Günter Putz.
Nach der Eröffnung durch den wissenschaftlichen 
Direktor des OKI, Dr. Dr. Thomas Németh, über-
brachte Dekan Professor Dr. Franz Dünzl seitens der 
Katholisch-Theologischen Fakultät dem Jubilar – und 
zugleich seinem Vorgänger auf  dem Lehrstuhl für Alte 
Kirchengeschichte – die Glückwünsche und den Dank 
für seine nahezu drei Jahrzehnte währende Tätigkeit als 
Lehrstuhlinhaber, unter die auch die Übernahme des 

Dekanats der Jahre 1985-1987 fällt. Ausgiebig würdigte 
Dünzl, dessen Lehrstuhl das Fach Ostkirchenkunde an 
der Universität zugeordnet ist und der auch den Vorsitz 
des Vereins der Freunde des Ostkirchlichen Instituts in-
nehat, die Verdienste Speigls um die Fortführung der 
„jahrzehntelangen Tradition Ostkirchlicher Studien in 
Würzburg“ ins 21. Jahrhundert. So habe Speigl nach 
der ‚Einsparung‘ des Lehrstuhls für Ostkirchenkunde 
einerseits in Verhandlungen zunächst mit dem Baye-
rischen Wissenschaftsministerium, später der Diözese 

Prof. Dr. Franz Dünzl und sein Vorgänger auf  dem Würz-
burger Lehrstuhl für Patrologie Prof. em. Dr. Jakob Speigl (v.li., 

Foto: Sonntagsblatt) 

Personalia
- Frau Dr. habil. Anette Rudolph, Privatdozentin für das Fachgebiet Kirchengeschichte des Altertums, Christli-
che Archäologie und Patrologie wurde mit Wirkung vom 26.11.2012 zur außerplanmäßigen Professorin bestellt.

- Frau Heidrun Leisner, Sekretärin am Lehrstuhl für Altes Testament und am Lehrstuhl für Kirchen-
geschichte des Mittelalters und der Neuzeit, beging im Wintersemester ihr 25jähriges Dienstjubiläum.

- Neuer Assistent am Lehrstuhl für Liturgiewissenschenschaft ist Dr. Andreas Bieringer. Alle wei-
teren neuen Gesichter an der Fakultät stellen sich auf  der letzten Seite dieser Ausgabe vor. 
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Würzburg die Aufrechterhaltung einer Fachvertretung 
Ostkirchengeschichte an der Universität erreicht; ande-
rerseits sei dem OKI, das Speigl für ein Jahrzehnt als 
wissenschaftlicher Direktor ehrenamtlich leitete, auf  
dessen Initiative und mit Unterstützung des damaligen 
Landtagsabgeordneten Professor Dr. Walter Eykmann 
von Seiten des Freistaats Bayern 1999 der Status eines 
An-Instituts der Universität Würzburg verliehen wor-
den. Darüber hinaus habe Speigl die Modernisierung 
der Bibliothek energisch vorangetrieben und die For-
schungsarbeit des OKI mit eigenen Impulsen belebt. 
Dünzl nannte hierfür die Reihe der Ökumenisch-Ek-
klesiologischen Studientage unter dem Leitthema „Die 
Einheit der Kirche und das Problem der Doppelhier-
archien“, die zwischen 2001 und 2006 jährlich interna-
tional renommierte Wissenschaftler unterschiedlicher 
Konfessionen zu Symposien in Würzburg zusammen-
führten. Als Geschenk überreichte der Dekan dem 
Jubilar ein kleines Buchpaket mit Neuerscheinungen 
aus dessen Forschungsgebieten; damit verband er den 
Wunsch, dass Jakob Speigl „auch in den kommenden 
Jahren die Freude am Lesen und Forschen, die Gesund-
heit und geistige Spannkraft geschenkt werden“. 
Unter dem Titel „Konstantin – Gelasius – Justinian I. 
Drei Beispiele für das Verhältnis von Staat und Kirche 
in der Spätantike“ stand die anschließende Festrede 
von Professor Dr. Josef  Rist, der seinerzeit als wissen-
schaftlicher Assistent des Jubilars arbeitete und heu-
te Ordinarius für Alte Kirchengeschichte, Patrologie 
und Christliche Archäologie an der Ruhr-Universität 
Bochum ist. Rist erinnerte – im 1.700. Jahr nach der 
richtungweisenden „Mailänder Vereinbarung“ – an die 
Grundlegung des „Nahverhältnisses“ von (römischem) 
Staat und Kirche unter Kaiser Konstantin und dessen 
grundverschiedene weitere Ausformung in West- und 
Ostkirche während der folgenden Jahrhunderte. Hatte 

Konstantin seine Einflussnahme, trotz des Anspruchs 
kaiserlicher Synodalgewalt, noch auf  die äußeren An-
gelegenheiten der Kirche beschränkt, so griffen spätere 
Kaiser immer unverhohlener in kirchliche Interna ein, 
was Professor Rist an dem Streit um das „Henotikon“ 
demonstrierte, eine 482 von Kaiser Zenon als Reichs-
gesetz erlassene Glaubensformel, mit der dieser hoffte, 
die nach dem Konzil von Chalkedon aufflammenden 
christologischen Debatten zu beenden. Dieses Vorge-
hen habe Papst Gelasius (492-496) zu seiner berühmten 
und für die Westkirche später folgenreichen Zwei-Ge-
walten-Theorie im Sinne einer „Arbeitsteilung“ zwi-
schen bischöflicher „auctoritas“ und kaiserlicher „po-
testas“ provoziert; dem Kaiser als Herrscher über die 
weltlich-zeitlichen Angelegenheiten habe Papst Gelasi-
us dabei die untergeordnete Funktion zugewiesen. Eine 
konträre, die Ostkirche nachhaltig prägende Entwick-
lung lasse sich exemplarisch am „Dreikapitelstreit“ un-
ter Kaiser Justinian I. (527-565) ablesen. Dieser betrieb 
die nachträgliche Verurteilung dreier Theologenhäupter 
bzw. einzelner Schriften („capitula“), die vorangegange-
ne Konzilien noch vermieden hatten, und konnte diese 
auf  dem Ökumenischen Konzil von Konstantinopel 
553 schließlich kirchlich durchsetzen. Der Kirchenpoli-
tik Justinians I. liege die Konzeption einer „Symphonia“ 
von Staat und Kirche zugrunde; de facto habe dieses 
„harmonische Gesamtgefüge“ freilich die „vollständige 
Unterordnung der Kirche unter die durch den Kaiser 
verkörperte Staatsräson“ bedeutet.
Die Gelegenheit, über den Vortrag ins Gespräch zu 
kommen, wurde von den Anwesenden zu einer ausgie-
bigen Diskussion genutzt, ehe Professor Jakob Speigl 
Veranstaltern und Geburtstagsgästen sichtlich bewegt 
seinen herzlichen Dank aussprach.

Guntram Förster

Wo die Religionsfreiheit endet
Mit einer Podiumsdiskussion endete die Ringvorlesung „Religionsfreiheit und ihre Grenzen“. 

Religionsfreiheit ist eines der bedeutendsten Grund-
rechte des Grundgesetzes und Mittelpunkt zahlreicher 
Grundsatzentscheidungen des Bundesverfassungsge-
richts. Fälle wie das Kopftuchverbot für Lehrpersonal 
an Schulen, das Kruzifixverbot in Klassenzimmern 
oder jüngst auch die Debatte über eine Strafbarkeit der 
religiös motivierten Beschneidung von Kleinkindern 
zeugen von der ungebrochenen Wichtigkeit der Religi-
onsfreiheit gerade in einer multikulturellen Gesellschaft. 
Aus diesem Grund haben die Professoren Eric Hilgen-
dorf  (Juristische Fakultät) und Hans-Georg Ziebertz 
(Katholisch-Theologische Fakultät) die Ringvorlesung 
„Religionsfreiheit und ihre Grenzen“ ins Leben gerufen. 

In elf  Vorträgen haben Wissenschaftler und Personen 
des öffentlichen Lebens in den vergangenen Monaten 
aktuelle Fragen analysiert. Thematisiert wurden unter 
anderem der Streit um religiöse Symbole, die Trennung 
von Kirche und Staat in Deutschland, Probleme aus 
dem Umkreis des Antidiskriminierungsrechts sowie 
natürlich auch die Beschneidung von Kleinkindern in 
Deutschland. Abgeschlossen wurde die Ringvorlesung 
in einer gemeinsamen Podiumsdiskussion. Dabei be-
sprachen die Teilnehmer die aus den vorangegangenen 
Vorträgen gewonnenen Erkenntnisse und würdigten 
das Problemfeld in einer abschließenden Diskussion. 

Pressestelle der Universität Würzburg
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Zurück in den Alltag
Professor Dr. Barbara Schmitz hielt im Kiliansdom Fastenpredigt zum Thema „…der gespro-
chen hat durch die Propheten“
Das Zerrbild eines rachsüchtigen und bösen Gottes des 
Alten Testaments ist falsch. Vielmehr offenbare sich 
Gott in diesen Texten als „ein die Menschen liebender, 
sie gütig annehmender Gott, ein Gott, der Gerech-
tigkeit liebt.“ Das hat Professor Dr. Barbara Schmitz, 
Inhaberin des Würzburger Lehrstuhls für Altes Testa-
ment und biblisch-orientalische Sprachen, in ihrer Fas-
tenpredigt betont. Im Würzburger Kiliansdom sprach 
sie unter der Überschrift „…der gesprochen hat durch 
die Propheten“.
Besonders beleuchtete Schmitz die biblische Erzäh-
lung über den Propheten Elija. Ausgebrannt geht er in 
die Wüste hinein und will sterben. Als er unter einem 
Ginsterstrauch liegt, vernimmt er einen Boten, der sagt: 
„Steht auf, iss!“ Er isst und trinkt – „ohne zu fragen, 
wer zu ihm gesprochen hat und woher die unerwarte-
te, aber überlebensnotwendige Stärkung kommt“. Beim 
zweiten Aufruf  stärkt Elija sich erneut, macht sich dann 
aber auf  den Weg zum Berg Horeb, also dem Sinai. 
„Elija will das selbst am Sinai erleben, was Mose erfah-
ren hat: Gott ist an Mose vorbeigezogen. Nach dieser 
geradezu körperlichen Gotteserfahrung hat Gott sich 
Mose anschließend in einzigartiger Weise im Wort of-
fenbart“, sagte Schmitz.
Was Elija am Gottesberg widerfährt, ist anders als bei 
Mose. „Gott ist nicht da. Nicht im Wind, nicht im Erd-
beben, nicht im Feuer.“ In keinem der drei Phänomene, 
die das Erscheinen Gottes an anderer Stelle begleiten, 
zeigt er sich. Dafür kommt ein viertes: „die Stimme ei-
ner feinen Stille“, wie die Wissenschaftlerin den hebräi-
schen Originaltext übersetzt. „Solche paradoxe Beschrei-
bungen werden in der biblischen Literatur häufig dann 
verwendet, wenn man etwas beschreiben möchte, was 
nicht zu beschreiben ist, wo die Sprache und mit ihr die 

Vorstellungs-
kraft versagt.“ 
Anschließend 
weist Gott im 
Bibeltext Eli-
ja an, aus der 
Stille der Wüs-
te zurückzu-
gehen „in den 
lauten, hekti-
schen, politisch 
aufgeheizten 
Alltag“. 
Für Schmitz 
zeigt die bibli-
sche Geschichte des Elija drei wesentliche Gotteserfah-
rungen auf: „Hilfe und Unterstützung kann auf  einmal 
da sein, auch dann, wenn Gott gar nicht danach gefragt 
wurde und seine Hilfe nicht erwartet wurde.“ Es kom-
me mitunter auch vor, dass man nicht bemerke, wenn 
sich gerade etwas Wunderbares ereigne „wie Wasser 
und Brot, Stärkung in der Wüste“. 
Zweitens bezeichnete sie es als ganz legitimes Bedürfnis, 
Gott erfahren zu wollen. „Es kann aber sein, dass Gott 
sich bewusst entzieht und nicht zu erkennen gibt. Und 
das kann gerade an den Orten passieren, wo wir Gott 
eigentlich erwarten und wo wir ihn vielleicht schon ein-
mal erfahren haben“, erklärte Schmitz. Diese Erfahrung 
sei hart und unerbittlich. Eine dritte Erfahrung sei es, 
dahin zurück geschickt zu werden, woher man geflohen 
sei. „Geh zurück in deinen Alltag. Dort ist dein Platz!“

POW Pressedienst Nr. 11

Klausnitzer, Wolfgang / Koziel, Bernd Elmar, Atheismus - in neuer Gestalt?, 
Reihe: Forum Fundamentaltheologie - Band 1, 394 Seiten, Peter Lang Verlag, 
Frankfurt am Main 2012. 59,95 €.

Während in der letzten Zeit viel von der „Wiederkehr der Religion(en)“ die Rede war, 
sieht sich die Öffentlichkeit in westlichen Ländern zugleich mit einem unvermuteten 
Wiedererstarken eines eigentlichen Atheismus konfrontiert. Unter der seit 2006 ver-
breiteten Bezeichnung „Neuer Atheismus“ melden sich Protagonisten oft lautstark 
und bekenntnishaft zu Wort: mit Berufung auf  das aktuelle wissenschaftliche Weltbild 
behaupten sie die Unterlegenheit und Unhaltbarkeit jeder Orientierung, die im Sinne 
des Christentums und anderer Weltreligionen mit einer transzendenten Wirklichkeit 
rechnet. Stattdessen propagieren sie eine vollständig „naturalistische“ Weltsicht. Eine 
angemessene Auseinandersetzung hat die heute vorgebrachten Argumente zu erwä-
gen, sie aber auch in den Kontext der Religionskritik früherer Jahrhunderte zu stellen: 
Sie wird für ihren Teil das Gespräch anbieten, aber auch christlich Position beziehen.
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Berichte aus dem Zentrum für Augustinus-Forschung

Begegnung von Kulturen, Kulturkampf, aber auch 
kultureller Dialog prägen entscheidend Entstehungs-
geschichte und Inhalt von De civitate dei, dem Monu-
mentalwerk des Aurelius Augustinus. Bislang existierten 
hier und da Einzelveröffentlichungen zur Thematik, 

doch war eine diesbezügliche umfassende Tagung bzw. 
Publikation ein Forschungsdesiderat. Diese ‹Deckungs-
lücke› sollte durch das vom Zentrum für Augustinus-
Forschung an der Universität Würzburg (ZAF) in 
Verbindung mit dem Römischen Istituto Patristico 

Kampf  oder Dialog?
Das Zentrum für Augustinus-Forschung an der Universität Würzburg veranstaltete in Rom ein 
internationales Symposion zu Augustins De civitate dei

„Inuenire et Intellegere – Entdecken und Verstehen“
Lektüreseminar des Zentrums für Augustinus-Forschung über Augustinus, De doctrina chris-
tiana, Buch 1
An die vierzig Teilnehmerinnen und Teilnehmer be-
suchten am 19. Januar 2013 das bereits zum sechsten 
Mal vom Zentrum für Augustinus-Forschung an der 
Universität Würzburg (ZAF) in Verbindung mit Insti-
tuten der Universität ausgerichtete Blockseminar, das 
diesmal unter dem Titel: „Inuenire et Intellegere – Ent-
decken und Verstehen“ (Augustinus, De doctrina christiana 
1) stand. Moderiert von Professor Dr. Cornelius Mayer 
und PD DDr. Christof  Müller (Leitung des ZAF), den 
Professoren kooperierender Institute und Mitarbeitern 
des ZAF, erarbeiteten die nicht nur der Universität 
Würzburg angehörenden, sondern aus ganz Deutsch-
land angereisten Seminarteilnehmer die in De doctrina 
christiana, Buch 1 enthaltenen Grundsätze der augusti-
nischen Hermeneutik.
Professor Mayer übernahm die Einführung in das Werk 
De doctrina christiana und richtete dabei den Fokus be-
sonders auf  den Prolog dieser Schrift. Dieses in zwei 
Hauptteile untergliederte „Lehrbuch der Hermeneu-
tik“, das vom Entdecken der zu verstehenden Sachen 
(Bücher 1-3) und von der Vermittlung der verstandenen 
(Buch 4) handele, folge der Devise: „Res per signa“ und 
betone – vor allem gegen zu erwartende Einwände von 
Seiten bildungsfeindlicher ‚Charismatiker‘ – die „Bedeu-
tung der Zeichen beim Zustandekommen des Erken-
nens“. Das erste Buch als „Fundament und Sachmitte“ 
der drei folgenden thematisiere die Differenz zwischen 
der „einen Sache, der ‚res‘ schlechthin“, die für Augusti-
nus letztlich identisch mit dem dreieinigen Gott sei, und 
den „vielen Sachen, den ‚res‘ im Plural“. Das Ziel der 
von Augustinus ausgearbeiteten hermeneutischen Re-
geln sei es, so Mayer, „möglichst vielen zur Mündigkeit 
eines korrekten Schriftverständnisses zu verhelfen“. 
Professor Dr. Jörn Müller führte in das für die augus-
tinische Ethik grundlegende Begriffspaar von ‚Gebrau-
chen‘ (‚uti‘) und ‚Genießen‘ (‚frui‘) ein; mit Augustins 
am trinitarischen ‚Symbolum‘ entfalteten Verständnis 
der ‚fruitio dei‘ befasste sich der von Professor Dr. 
Christian Tornau moderierte Passus. PD DDr. Christof  

Müller führte durch die Darstellung der in der Inkar-
nation gipfelnden Heilsgeschichte, die von Augustinus 
dem Bereich des ‚uti‘ zugewiesen werde; den sich an-
schließenden eschatologischen Ausblick behandelte Dr. 
Andreas E.J. Grote.
Die zweite Hälfte des Seminars stand im Zeichen des 
Liebesbegriffs, Augustinus’ Einteilung folgend dar-
gestellt unter den Aspekten der Selbstliebe (Professor 
Dr. Michael Erler), des Zueinanders von Gottes- und 
Nächstenliebe (Professor Dr. Dominik Burkard), der 
Liebe Gottes zum Menschen (Professor Dr. Karl Mer-
tens) sowie der Liebe als dem Schlüsselprinzip der Her-
meneutik (Guntram Förster). Jede Schriftauslegung 
müsse nach Augustinus dem Doppelgebot der Gottes- 
und Nächstenliebe dienen.
Die nächste Veranstaltung des ZAF bildet in diesem 
Sommersemester der Augustinus-Studientag zum The-
ma „Von Gotteswerk und Menschenmacht – Der Streit 
um die Gnade im Laufe der Jahrhunderte“ am Freitag, 
dem 7. Juni 2013. Informationen unter www.studienta-
ge.augustinus.de.

Guntram Förster

Konzentriertes Arbeiten im Lektüreseminar
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Augustinianum und der Villanova University, Pennsyl-
vania, veranstaltete Symposion «Kampf  oder Dialog? 
Begegnung von Kulturen im Horizont von Augustins 
De ciuitate dei» mit seinen rund 25 Vorträgen geschlos-
sen werden – ein Ziel, für das sich auch die Deutsche 
Forschungsgemeinschaft und die Deutsche Bischofs-
konferenz finanziell engagierten. Bei der genaueren 
Bestimmung der Vortragsthemen und der Auswahl der 
renommierten Referierenden, aber auch der zwischen 
50 und 100 mitdiskutierenden Teilnehmenden wurde 
der Internationalität der Augustinus-Forschung Rech-
nung getragen; die Vorträge und Diskussionen im Au-
gustinianum wurden jeweils in die Konferenzsprachen 
Deutsch, Englisch und Italienisch simultanübersetzt. 
Die Tagung, die sich über fünf  Tage erstreckte (25.-29. 
9.2012), zeichnete sich zudem durch ein hohes Maß an 
Interdisziplinarität aus.
Dass das ZAF und sein wissenschaftlicher Leiter, Pri-
vatdozent DDr. Christof  Müller, bei Organisation und 
Durchführung des Kongresses federführend waren, 
spiegelte sich unter anderem in der massierten Präsenz 
von Referierenden aus dem Umfeld der Universität 
Würzburg (Winfried Böhm, Michael Erler, Guntram 
Förster, Andreas E.J. Grote, Christian Tornau) und ih-
rer Theologischen Fakultät (Dominik Burkard, Chri-
stof  Müller). Im prominent besetzten Kuratorium der 
Tagung, der der Würzburger Bischof  Dr. Friedhelm 
Hofmann als Schirmherr vorstand, figurierte zudem der 
Präsident der hiesigen Universität, Prof. Dr. Alfred For-
chel. Den Höhepunkt des Rahmenprogramms bildete 
eine Audienz der Symposionsteilnehmer bei Papst Be-
nedikt XVI. in seiner Sommerresidenz Castel Gandol-
fo, zu deren Programm auch die Aufführung der Kir-
chenoper ‹Augustinus – ein klingendes Mosaik› gehörte. 
Nicht zuletzt aufgrund dieses Erlebnisses dürfte die 
Tagung den Mitgereisten noch lange in guter Erinne-

rung bleiben; die wissenschaftlichen Erträge werden in 
einem Sammelband dokumentiert, dessen Publikation 
in der Reihe ‹Cassiciacum. Res et Signa› (Verlag Echter, 
Würzburg) für das Jahr 2014 zu erwarten ist. 
Eine Nachlese zum Symposion mit ausführlicheren Be-
richten, Bildern und Videos ist zu finden unter www.
symposion2012.augustinus.de.

PD DDr. Christof  Müller

Benedikt XVI. begrüßt den Veranstalter des römischen Augus-
tinus-Symposions, PD DDr. Christof  Müller, der dem Papst 

von Bischof  Dr. Friedhelm Hofmann, Schirmherr des Symposi-
ons, vorgestellt worden war. (Foto: L’Osservatore Romano)

Neuerscheinung

CAG-online, Corpus Augustinianum Gissense a Cornelio Mayer editum
Internetbasierte Gesamtausgabe der Originalwerke des Augustinus von Hippo.
Version 3.0 – Online-Ressource.
Entwickelt vom Zentrum für Augustinus-Forschung an der Universität Würz-
burg (ZAF) in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum für elektronische 
Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der 
Universität Trier und dem Schwabe Verlag Basel.
ISBN: 978-3-7965-2924-5 (Einzelplatz-Lizenz)
978-3-7965-2939-9 (Einsteiger-Lizenz)
978-3-7965-2941-2 (Campus-Lizenz für 1 Jahr)
978-3-7965-2943-6 (Campus-Lizenz für 5 Jahre)
www.cag-online.net
Das CAG-online umfasst das digitale Corpus aller überlieferten lateinischen Schriften, Predigten und Briefe des 
Philosophen und wirkmächtigen Theologen Augustinus von Hippo (354-430). Herausgeber des CAG-online ist 
der renommierte Augustinus-Forscher und Begründer des Augustinus-Lexikons Cornelius Petrus Mayer.
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Neue Gesichter an der Fakultät
Lea Herberg, Kongressmanagerin am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft
Mein Name ist Lea Herberg und ich stamme aus dem Rheinland, aus der Nähe 
von Bonn. Dort habe ich 2005 mein Abitur gemacht und begonnen in Freiburg 
i. Br. katholische Theologie und Geschichte zu studieren. Nach einer Vertiefung 
meines Theologiestudiums im Studienjahr in Jerusalem habe ich meinen Studien-
schwerpunkt auf  das Fach Liturgiewissenschaft gelegt. In meiner Examensarbeit 
habe ich verglichen, wie die jüdische und die christliche liturgische Rezeption des 
Trishagion aus Jesaja 6 die liturgische Gotteserfahrung gestalten und das Verhält-
nis von Liturgie und Eschatologie erfahrbar machen. Im Sommer 2012 habe ich 
in Freiburg das Staatsexamen für das Lehramt am Gymnasium abgelegt. Neben 
dem Studium habe ich beim Verlag Karl Alber und im Theater Freiburg gearbeitet, 
war Lektorin in der Pfarrei St. Martin, habe mich am dortigen Besuchsdienst im Seniorenheim beteiligt und habe 
Lindy Hop gelernt, einen Swing-Tanz aus den 20er Jahren. Seit dem Wintersemester 2012/13 arbeite ich bei Prof. 
Stuflesser am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft um den Kongress „Liturgiereformen in den Kirchen“ zu organi-
sieren, der im August stattfinden wird. Meine liturgiewissenschaftliche Promotion bei Prof. Kranemann in Erfurt 
behandelt das Verhältnis von Glaube und Erfahrung in den Liturgiekonzepten der Liturgischen Bewegung vor 
dem Hintergrund der Modernismuskrise.

Alexander Unser, Wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Religionspädagogik und 
Didaktik des Religionsunterrichts
Mein Name ist Alexander Unser und ich bin in der Nähe von Speyer aufgewachsen. 
Nach meinem Abitur 2005 studierte ich in Freiburg i. Br. Theologie (Diplom 2011), 
später noch Pädagogik (B.A. 2012). Seit März 2012 bin ich nun hier in Würzburg und 
arbeite am Lehrstuhl von Prof. Ziebertz. Seit dem WS 2012/13 biete ich zusätzlich 
Veranstaltungen im Rahmen des GSiK-Projektes (Globale Systeme und interkulturel-
le Kompetenz) an. Ich arbeite an einer Dissertation zu den milieuspezifischen Hand-
lungsmöglichkeiten und -präferenzen von Schülerinnen und Schülern in Interreligiö-
sen Lernsituationen.

Dr. Frank Sobiech, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchen-
geschichte des Mittelalters und der Neuzeit
Mein Name ist Frank Sobiech und ich stamme gebürtig aus Paderborn, wo ich auch 
aufgewachsen bin und das Gymnasium Theodorianum besucht habe. Seit April 2011 
arbeite ich am Lehrstuhl von Herrn Prof. Burkard. Zuvor war ich beim Bistum Os-
nabrück beschäftigt gewesen, wo ich im Auftrag des Generalvikars ein Buch über 
bioethische Fragen der Frühen Neuzeit verfasst habe, das 2013 veröffentlicht werden 
wird. Am Institut für Kath. Theologie der TU Dortmund bin ich Lehrbeauftragter 
für Kirchengeschichte. Studienabschlüsse besitze ich in Kath. Theologie und Jura 
(Westfälische Wilhelms-Universität Münster) sowie Geschichte und Latein (Univer-
sität Trier). Zu meinen Arbeitsschwerpunkten zählen Geschichte und Theologie der 
christlichen Spiritualität, das Verhältnis der Naturwissenschaften zur Theologie sowie 
die Geschichte des Jesuitenordens. Meine Habilitation am Lehrstuhl schreibe ich über Friedrich Spee SJ (1591–
1635), bekannt vor allem durch seine Kirchenlieder und seinen Einsatz gegen die Hexenverfolgung.


