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Vorwort

Das Jahr 2014 häufen sich die Jubiläen und Gedenk-
tage. Unter diesen hat zumindest in Deutschland, 
die Rückschau auf  den Ausbruch des 1. Weltkrie-
ges wohl am meisten Aufmerksamkeit gewonnen. 
Und es war vor allem die Kriegsschuldfrage, die 
in der deutschen Öffentlichkeit – angeregt durch 
einige neuere wissenschaftliche Arbeiten – neu in 
den Vordergrund rückte. Es ist zu spüren, dass 
hier im deutschen Langzeitgedächtnis immer noch 
eine Narbe vorhanden ist und Irritationen hervor-
ruft. Zur Frage „Die Katholiken und der Krieg (1. 
Weltkrieg)“ befi ndet sich in diesen Mitteilungen 
der Auszug eines Vortrages von Prof. Dr. Dominik 
Burkard, der die Gemengelage des deutschen Ka-
tholizismus im Zusammenhang mit diesem Krieg 
erschließt.
Bedrohlich erscheint, wie Religion zum Werkzeug 
des Krieges werden kann. Und noch erschrecken-
der ist, dass sie sogar die Ursache von Gewalt und 
Krieg werden kann. Diese Erfahrung durchzieht 
die Geschichte, sie bestätigt sich in unseren Tagen 
in dramatischer Weise und bietet den Religionskri-
tikern Angriffspunkte zu genüge.
Wie und wo fi nden der Mensch und die Menschheit 
ihren Exodus, den Weg hinaus in eine befreiende 
und befreite Wirklichkeit? Kann unsere christliche 
Religion hier zur Brücke werden? Diese Fragen stel-

len sich immer neu und fordern für den christlichen 
Theologen eine vom Evangelium durchdrungene 
Antwort, ja Konsequenz heraus. Dass dies nicht 
leicht ist, zeigt nicht allein die Kirchengeschichte, 
sondern die alltägliche Begrenztheit. 

Wolfgang Weiß

Erster Vorsitzender der Freunde und Förder

Inhalt

Vorwort     1
Aus dem Leben der Fakultät 

Fakultätsexkursion     2
Vortrag von Prof. Dr. Ottmar Fuchs  3
Judit: Mehr als nur feme fatale   4
Fachtagung Altes Testament    5
Der Würzburger Dom    6
Die Katholiken und der Krieg   7
Seelsorge in Schule und Poesie   12
Workshop „Geschieden - Wiederverheiratet“ 12
Katholikentag     12
Personalia      13

Zum Tod von Prof. em. Wendehorst  14
Aus dem ZAF     

12. Augustinus-Studientag   15
Impressum      16



2

Aus dem Leben der Fakultät

Für die Franken unter uns ist es jedes Mal die Be-
stätigung, dass wir in einer von Gott gesegneten 
Landschaft leben, für die Anderen ist es die Gele-
genheit die Umgebung um ihren Wirkungsort zu 
entdecken, für alle aber ist es die allseits beliebte 
Fakultätexkursion, die in diesem Jahr das Gebiet 
zwischen Main und Tauber zum fakultären „For-
schungsgebiet“ erklärte. Zielsicher steuerten des-
halb die beiden Busse mit den „fahrenden Schola-
ren“ das ehemalige Zisterzienserkloster Bronnbach 
an, das um 1150 gegründet und im Rahmen der 
Säkularisation aufgelöst worden ist. Zunächst 
ging die Anlage in Besitz des Fürstenhauses Lö-
wenstein-Wertheim-Rosenberg über, bevor sie 
1986 der Main-Tauber-Kreis erwarb. Das barocke 
Klosterensemble und der dort im ehemaligen Spi-
talgebäude untergebrachte Archivverbund Main-
Tauber, bestehend aus dem Staatsarchiv Wertheim, 
dem Archiv der Großen Kreisstadt Wertheim mit 
ihren 15 Ortschaften und dem Archiv des Main-
Tauber-Kreises ist ein wahres Eldorado für Histo-
riker. Bei der Führung durch Archiv, Kirche und 
Klosteranlage konnten die Spuren, welche die wei-
ßen Mönche hinterlassen haben, erkundet werden. 
Aber nicht nur eingefl eischte Historiker und Fans 
des Zisterzienserordens, sondern auch die Bewun-
derer barocker Gartenkunst kamen auf  ihre Kos-
ten. Das beeindruckende Fresko an der Außen-
wand der Orangerie als krönender Abschluss des 
Gartens bleibt dabei unvergessen. Nach mittägli-
cher Stärkung zur Erfrischung für Leib und Seele 

auf  dem Areal, machten sich die Teilnehmer in die 
nahegelegen Stadt Wertheim auf. Die als historisch, 
mit Fachwerk und reich verzierten Bürgerhäuser 
angekündigte Altstadt ließ sich bei einer Stadtfüh-
rung bestaunen. Einen Einblick in die Geschichte 
der Stadt und ihrer Kinder bot die Besichtigung 
der Ausstellungen im Grafschaftsmuseum, die sich 
über fünf  nebeneinander gelegenen historischen 
Häusern erstrecken. Die Lücke im perfekt vorbe-
reiteten und durchgetakteten Ablaufplan des Ex-
kursionsleiters wussten bei strahlendem Sonnen-
schein alle bestens zu nutzen, was nicht zuletzt die 
Auslastung der örtlichen Eiscafés zeigte. Daraufhin 
bewegte sich der Tross in Richtung Homburg am 
Main. Im dortigen ehemaligen Amtsschloss des 
Hochstifts Würzburg nahm Michael Günther seine 
Gäste mit auf  eine musikalische Reise in das 18. 
Jh. Auf  historischen Tasteninstrumenten seiner 
Sammlung ließ der Pianist die mit Werken regiona-
ler Komponisten aus dem süddeutschen Raum auf-
leben. Doch wer denkt, dass Homburg nicht mehr 
zu bieten hat, der irrt. Am Bergabhang des Schlos-
ses – so die Legende - befi ndet sich eine Grotte, 
in welcher der erste Würzburger Bischof  Burkard 
(742–753) nach die monastische Einsamkeit ge-
sucht haben und verstorben sein soll. Ein Abstieg 
in die als Kapelle gestaltete Grotte ist lohnenswert, 
aber samt „epochaler Reise“ und den mühsamen 
Wiederaufstieg erschöpfend. Doch auch jede Fa-
kulätsexkursion neigt sich naturgemäß ihrem Ende 

Fakultätsexkursion 2014 zum Kloster Bronnbach und nach Homburg 

am Main

Der Barock-Brunnen des Klosters Bronnbach

Das Kloster Bronnbach 
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zu und so mobilisierten die Teilnehmer 
ihre letzten Kräfte, um den Tag ord-
nungsgemäß im örtlichen Wirtshaus 
bei einer Brotzeit ausklingen zu lassen. 
An diesen Tag werden sich alle gerne 
zurückerinnern, bis Anfang Juni des 
nächsten Jahres die Vorfreude auf  die 
nächste Exkursion wieder steigt. 

Hendrik Weingärtner

Prof. Dr. Ottmar Fuchs zu einer „Hermeneutik der Gastfreundschaft 

zwischen Bibel und Pastoral“
Fortsetzung der Vortragsreihe „Theologie treiben mit Würzburger Wurzeln“

Im Rahmen der vom Verein der Freunde und 
Förderer der Kath.-Theol. Fakultät organisierten 
Vortragsreihe „Theologie treiben mit Würzburger 
Wurzeln“ sprach am 22.05.2014 Prof. Dr. Ottmar 
Fuchs im HS 318 der Neuen Universität vor etwa 
30 Interessierten zum Thema „Würzurg: Biogra-
phischer Ursprung einer Hermeneutik der Gast-
freundschaft zwischen Bibel und Pastoral“.
In seinem autobiographisch fundierten Vortrag 
beschrieb Fuchs, wie er in der Frage nach der Be-
deutung biblischer Texte für die Gegenwart durch 
seinen theologischen Lehrer, Prof. Dr. Rolf  Zer-

faß, die Freiheit als einen wesentlichen Aspekt der 
Interpretation erfuhr. Zerfaß selbst habe für die-
se Freiheit das Motiv der Gastfreundschaft - im 
Holländischen „Gastvrijheit“ (Gastfreiheit) - favo-
risiert, insofern diese, wie Fuchs seinen theologi-
schen Lehrer zitierte, „nicht dazu da [ist], die Leute 
zu ändern, sondern ihnen einen Raum anzubieten, 
in dem Veränderung für sie möglich wird“.
Mit Blick auf  die Frage nach der Bedeutung bibli-
scher Texte für die Gegenwart besage eine solche 
Hermeneutik der Gastfreundschaft also, dass bei 
der Interpretation biblischer Texte nicht entschei-

dend sei, dass deren originäre Intention ge-
troffen werde, sondern, so Fuchs wörtlich, 
„dass die Richtung stimmt“, d.h., dass die 
bei der Interpretation ergriffene pastora-
le Option bzw. bibelpastorale Absicht dem 
Willen Gottes gerecht werde. Die Kriterio-
logie einer Hermeneutik der Gastfreund-
schaft, so Fuchs‘ Fazit, sei die Perspektive 
des gnädigen und barmherzigen Gottes.
Prof. Dr. Erich Garhammer würdigte den 
Vortrag Fuchs‘ als „persönliche und wis-
senschaftliche Révision de vie“ sowie als 
„Hommage und nachträgliches Geburts-
tagsgeschenk“ an seinen theologischen 
Lehrer, Prof. em. Dr. Rolf  Zerfaß, der sich 
ebenfalls unter den Zuhörern befand.

Michael Müller

Von links: Prof. Dr. Heribert Hallermann (Dekan), Prof. em. Dr. Rolf  Zerfaß, 

Prof. Dr. Ottmar Fuchs, Prof. Dr. Erich Garhammer, Prof. Dr. Wolfgang Weiß 

(Erster Vorsitzender der Freunde und Förderer)

Das Schloss in Homburg 
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Judit: Mehr als nur femme fatale
Gemeinschaftsprojekt der Alttestamentler Barbara Schmitz und Helmut Engel SJ bietet neue 

Perspektiven auf  das Buch Judit.

Der beim renommierten Herder Verlag erschie-
nene Kommentar zum deuterokanonischen Buch 
Judit ist als Gemeinschaftsprojekt von Barba-
ra Schmitz, die an der Universität Würzburg den 
Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-orien-
talische Sprachen inne hat, und Helmut Engel SJ, 
dem emeritierten Professor für Einleitung in die 
Heilige Schrift und Exegese des Alten Testaments 
an der Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen in 
Frankfurt am Main, entstanden. Neu sind vor allem 
die besondere Berücksichtigung der theologischen 
Kerntexte der Erzählung, der Reden und Gebete, 
die durchgängige Beachtung der fi ktionalen Kon-
zeption der Erzählung und vor allem die begrün-
dete Grundlage der Septuaginta griechisch als Be-
zugstext des Kommentars. 
Im Mittelpunkt des breiten Interesses an der Ju-
diterzählung in Kunst, Musik, Film und Literatur 
steht bis in die jüngste Zeit vor allem die Tötung 
des Generals Holofernes in seinem eigenen Zelt 
durch die schöne Witwe Judit.
Es ist aber gerade nicht die „sex and crime“-Ge-
schichte, die im Mittelpunkt der Erzählung steht 
und nicht die femme fatale, die mit Judit inszeniert 
wird: Der Kommentar zeichnet die Konzeption Ju-
dits als denkende, umsichtige, wortgewandte und 
tatkräftige Frau nach, die, angesichts des Verwüs-
tungsfeldzuges des Holofernes, erst der Kapitu-
lation der Ältesten, eine überzeugende Rede ent-
gegenstellt und dann ihren Plan zur Rettung ihres 
Volkes im Gebet vor Gott trägt, bis es ihr schließ-
lich gelingt, als Einzelne ihre Stadt, Israel und die 
ganze Welt zu retten.
Schmitz und Engel zeigen anschaulich, wie das 
Buch Judit das problematische Verhältnis zwischen 
eigenverantwortlichem Handeln von Menschen 
und der Macht und dem Rettungswillen Gottes 
thematisiert. Gott rettet nicht länger als ein deus 
ex machina, sondern vielmehr durch Menschen 
wie Judit, die die Situation erkennen und rettend 
handeln.
Dieses Erkennen von Situationen wird gerade in 
den Reden und Gebeten theologisch entfaltet, die 
daher im Kommentar umfassend untersucht und 
in Bezug zueinander gesetzt werden. Auch wird die 
Fiktionalität der Erzählung bereits vom ersten Satz 
an unübersehbar und unmissverständlich hervorge-

kehrt, weshalb diese unter den biblischen Büchern 
einmalige Konstruktion in diesem Kommentar be-
sondere Berücksichtigung fi ndet und weshalb sich 
die Historizitätsfrage gar nicht erst stellt.
Schmitz und Engel beweisen zudem am auffallen-
den Sprachstil, dass die Juditerzählung in einem die 
Septuaginta der älteren biblischen Bücher nachah-
menden Griechisch verfasst ist, einem der Haupt-
gründe, aus dem bis heute noch immer teilweise 
angenommen wird, das Buch sei ursprünglich auf  
Hebräisch verfasst. Nach nochmaliger Überprü-
fung aller Argumente wird von neuem der Beweis 
erbracht, dass die Originalsprache der Juditerzäh-
lung Griechisch ist, weshalb der Bezugstext der Er-
zählung und auch des Kommentars die Septuaginta 
griechisch und damit die Hasmonäerzeit, Ende 1. 
Jh. v. Chr. ist. Diese gegenüber bisherigen Kom-
mentaren neue Herangehensweise beachtet der 
Kommentar konsequent und durchgehend. Ange-
sichts dessen bereitet der Kommentar den Lesen-
den völlig neue und weiterführende Erkenntnisse.

 Lydia Hilt

 

Bibliographische Angaben:
Schmitz, Barbara / Engel, Helmut, Judit (HThK 
AT), Freiburg / Basel / Wien 2014, 432 S., €[D] 
75,- ISBN 978-3-451-26820-5.
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Wie Exodus zum Exodus wurde
Internationale Fachtagung am Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-orientalische Spra-

chen zeigt Einfl uss des Exodus(motivs) in deuterokanonischer und frühjüdischer Literatur.

Die Erzählung vom Auszug aus Ägypten gehört 
zu den zentralen und für die kollektive Identität Is-
raels grundlegenden Überlieferungen, die sich im 
Buch Exodus verdichten, aber auch die gesamte 
alttestamentliche Literatur durchziehen. Bis heute 
sind die Überlieferun-
gen in Judentum und 
Christentum sowohl in 
der Theologie als auch 
in der Liturgie von 
entscheidender Bedeu-
tung. In hellenistisch-
römischer Zeit erlebt 
die Exodusüberliefe-
rung eine ›Renaissance‹ 
und prägt als Denkfi -
gur die zeitgenössische 
Literatur in intensiver 
Weise. Ihre Rezeption 
erfolgt dabei in ver-
schiedenen Gattungen, 
in ganz unterschied-
licher Form und zu 
höchst unterschiedli-
chen Zwecken. 
Um diese Verschiedenheit der Rezeption des 
Exodus(motivs) in deuterokanonischer und frühjü-
discher Literatur im Hinblick auf  ihre Konzeption 
und ihren Überlieferungsprozess aufzuzeigen, wid-
mete sich kürzlich eine internationale Fachtagung 
unter der Leitung von Barbara Schmitz vom Lehr-
stuhl für Altes Testament und biblisch-orientalische 
Sprachen der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Würzburg und Judith Gärtner vom 
Lehrstuhl für Altes Testament der Theologischen 
Fakultät der Universität Rostock.
Neben den Gastgeberinnen begrüßte auch der De-

kan der Katholisch-Theologischen Fakultät Heri-
bert Hallermann die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer zu der Fachtagung, die vom 29.09.-01.10.2014 
am Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-
orientalische Sprachen in Würzburg stattfand. An 

der Fachtagung betei-
ligten sich sowohl re-
nommierte Expertin-
nen und Experten als 
auch vielversprechen-
de Nachwuchswis-
senschaftlerinnen und 
Nachwuchswissen-
schaftler unterschied-
licher Disziplinen aus 
Ungarn, Italien, Groß-
britannien, Österreich 
und Deutschland. Die 
Würzburger Fachta-
gung – gefördert von 
der ISDCL und dem 
U n i ve r s i t ä t s b u n d 
Würzburg – reprä-
sentierte durch zahl-
reiche Beiträge den 

Facettenreichtum und die Vielschichtigkeit des 
Exodus(motivs) in deuterokanonischer und früh-
jüdischer Literatur. 
Die Veranstalterinnen Barbara Schmitz und Judith 
Gärtner verwiesen in ihrem Schlusswort insbeson-
dere auf  die unterschiedlichen Aktualisierungen der 
Exodusmotivik, um deren Relevanz für die Gegen-
wart des neuen literarischen Kontextes zu erheben. 
Einer breiteren Öffentlichkeit werden die Ergeb-
nisse der Fachtagung durch die Publikation eines 
Tagungsbandes zur Diskussion gestellt werden.

Lydia Hilt

Die TeilnehmerInnnen der Fachtagung (Foto: M. Müller)

Der Würzburger Dom – Geschichte und Gestalt
Ein neues Projekt der Fränkischen Kirchengeschichte

Bis heute bereitet der Würzburger Dom den auf  
mittelalterliche Kunst und Architektur spezialisier-
ten Fachleuten größte Schwierigkeiten. Galt schon 
den Bauhistorikern des 19. und frühen 20. Jahr-
hunderts dieses Bauwerk infolge einer höchst spär-
lichen und mitunter widersprüchlichen Quellenlage 

sowie der unklaren Befundlage als sehr problema-
tisch, so konnte auch die zuletzt von Helmut Schul-
ze 1991 vorgelegte baugeschichtliche Monografi e 
„Der Dom zu Würzburg. Sein Werden bis zum 
späten Mittelalter“ letztlich keine Klarheit in den 
offenen Fragen schaffen. Spätestens seit dieser Zeit 
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Domes neu zu erarbeiten und eine Art Katalog sei-
ner trotz aller Zerstörungen – insbesondere durch 
den Bombenangriff  im Zweiten Weltkrieg 1945 – 
immer noch reichhaltigen Ausstattung zu erstellen. 
Dass insbesondere hinsichtlich der Chronologie 
seiner baulichen Entstehung manche schon bislang 
ungelöste Frage auch weiterhin offenbleiben wird, 
ist dabei nicht zu umgehen. Dennoch zeigt sich, 
dass die hauptsächlich während des Wiederaufbaus 
in der Nachkriegszeit durchgeführten Grabungen 
und Dokumentationen in Schrift- und Bildform ei-
ner von den in der bisherigen Literatur geäußerten 
Ansichten häufi g abweichenden Rekonstruktion 
des Geschehens durchaus offenstehen und auch 
die in der jüngsten Vergangenheit geleisteten For-
schungen auf  anderen Gebieten früh- und hoch-
mittelalterlicher Architektur in Europa Rückschlüs-
se auf  die Baugeschichte des Würzburger Domes 
zulassen.
Neben der Erarbeitung einer Publikation ist für das 
Frühjahr 2016 eine Tagung vorgesehen, zu der nam-
hafte Bauforscher als Referenten eingeladen sind, 
um die oben angesprochene Abseitsstellung des 
Würzburger Domes in der Architekturgeschichte 
zu beenden. Ihn im Gefl echt der regen Bautätig-
keit, die sich allenthalben in den Bischofsstädten 
des west- und mitteldeutschen Raumes während 
des 11. Jahrhunderts ereignete, neu zu verankern, 

soll eines der Ergebnisse die-
ser Tagung sein. Liegt also ein 
wesentlicher Schwerpunkt des 
Projektes zweifellos auf  dem 
Versuch einer Klärung der bis 
heute strittigen Fragen zum 
Würzburger Dom im Mittel-
alter, so soll seine weitere Ge-
schichte bis in die Gegenwart 
freilich nicht ausgespart blei-
ben; liegt doch der konkrete 
Anlass für das Projekt noch gar 
nicht lange zurück: Es ist die 
Wiedereröffnung und Altar-
weihe des Domes nach seinem 
langwierigen Wiederaufbau im 
Jahr 1967, deren fünfzigjähriges 
Jubiläum 2017 gefeiert werden 
darf.

Johannes Sander

scheint sich auch die überregionale Forschung vom 
Würzburger Dom weitgehend verabschiedet zu ha-
ben; es ist jedenfalls auffällig, dass er in wichtigen 
jüngeren Publikationen zur früh- und hochmittelal-
terlichen Architekturgeschichte 
nicht oder lediglich ganz am 
Rande als ein scheinbar un-
lösbares Problem vorkommt 
und führende Bauforscher den 
Würzburger Dom gleichsam 
als einen weißen Fleck in ihrer 
Landkarte bezeichnen. Diese 
Abseitsstellung des Würzbur-
ger Domes steht jedoch in ei-
nem eklatanten Missverhältnis 
zu seinem Rang als einer der 
größten und bedeutendsten 
Kirchen ihrer Zeit nördlich der 
Alpen.
Ziel des von der Diözese Würz-
burg als Drittmittelprojekt am 
Lehrstuhl für Fränkische Kir-
chengeschichte (Prof. Dr. Wolf-
gang Weiß) geförderten Pro-
jektes „Der Würzburger Dom – Geschichte und 
Gestalt“ ist es, auf  der vorliegenden Quellen- und 
Literaturbasis die Baugeschichte des Würzburger 

Die Osttürme des Doms (Foto: J. Sander)

Ehemalige Apsis mit Chorschranke 
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Dominik Burkard zum Thema: Die Katholiken und der 1. Weltkrieg
Im August vor 100 Jahren begann der Erste Weltkrieg. Beim Blick darauf  stehen meist die Kon-

fl ikte zwischen den beteiligten Ländern im Mittelpunkt. Doch wie wurde der Krieg – angesichts 

des damit verbundenen Leids – von den Kirchen gedeutet und legitimiert?

Zu Beginn des Ersten Weltkriegs im August 1914 
waren Teile der Bevölkerung voller nationalem En-
thusiasmus und regelrecht begeistert von der Vor-
stellung, in den Krieg zu ziehen. Wie standen die 
Kirchen dazu, wie die Katholiken?
„Die Katholiken arrangierten sich 1914 sehr ge-
schmeidig mit dem Krieg“, sagt Professor Domi-
nik Burkard, Kirchenhistoriker von der Universität 
Würzburg. Das war alles andere als selbstverständ-
lich, denn das Verhältnis der Katholiken zur Nati-
on hatte in den Jahrzehnten davor viele Belastun-
gen auszuhalten.
Burkard hat das in einem Vortrag auf  der Tagung 
„1914-2014: Wie kam es zum Ausbruch des ersten 
Weltkrieges?“ thematisiert. Die Tagung fand vom 
7. bis 9. Februar im christlichen Bildungswerk „Die 
Hegge“ in Willebadessen statt. Der folgende Text 
ist ein Auszug aus seinem Vortrag „Die Katholiken 
und der Krieg. Legitimationen, Argumente, Recht-
fertigungen für den Krieg“.

Reaktionen beim Ausbruch des Kriegs

Die Generalmobilmachung Anfang August 1914 
euphorisierte die deutsche Gesellschaft derart, dass 
sich dem nur wenige entziehen konnten. So verfes-
tigten sich die Bilder junger Soldaten, die begeistert 
in den Weltkrieg ziehen, im kollektiven Gedächt-
nis zu einer Gewissheit, die lange nicht hinterfragt 
wurde. Auch die Katholiken ließen sich – so stellte 
1971 der evangelische Kirchenhistoriker Karl Ham-
mer fest – im Sommer und Herbst 1914 in einen 

„Taumel des Nationalismus“ fallen, der sich von 
dem der übrigen Deutschen nicht unterschied.
Inzwischen wird das „August-Erlebnis“ durch-
aus differenzierter gesehen: Demnach erfasste die 
Begeisterung vor allem das Bürgertum; sie war in 
den Großstädten stärker als auf  dem Land, in den 
intellektuellen Milieus ausgeprägter als etwa in der 
Arbeiterschaft. Gilt diese Differenzierung auch für 
die Konfessionen? Lässt sich die These von der 
Kriegseuphorie auch für den Katholizismus hal-
ten?
In der Tat gibt es zahlreiche Belege für entspre-
chende Solidaritätsbekundungen: Landauf, landab 
kam es, auch in geschlossen katholischen Gebieten, 
zu patriotischen Feiern, die mitunter von katholi-
schen Vereinen initiiert und ausgerichtet wurden. 
Selbst in Ausbildungsstätten des Klerus wurden 
patriotische Reden gehalten, patriotische Lieder 
gesungen, riefen die geistlichen Vorgesetzten zum 
freiwilligen Dienst an der Waffe auf.
Tausende von Theologiestudenten nahmen am 
Krieg teil, etwa 500 meldeten sich freiwillig zum 
Kriegsdienst und übten das Kriegshandwerk aus 
– und ernteten dafür durchaus Anerkennung: Bis 
1916 wurden etwa 150 Theologiestudenten zu Of-
fi zieren befördert.
Wer in Hirtenbriefe und Kriegspredigten hinein-
liest, dem treten Bilder und Chiffren entgegen, die 
wenig Distanz erkennen lassen. War das bereits das 
Produkt einer allgemeinen, auch medialen und öf-
fentlichkeitssteuernden „geistigen Mobilmachung“, 

Soldaten bei einem katholischen Feldgottesdienst. Das Bild stammt von einer Postkarte, die im April 1916 als Ostergruß verschickt wurde. Aus: 

„Glaubenssache Krieg“, herausgegeben von Heidrun Alzheimer.
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Ausbruch eines mehr oder weniger stabilen Be-
wusstseins, oder nur Ausdruck eines spontanen 
Empfi ndens? Das sei dahingestellt, doch an der 
Tatsache selbst ist kaum zu rütteln: Von mentalen 
oder gar religiösen Vorbehalten der Katholiken ge-
gen den Krieg ist nur wenig zu sehen.

Katholiken galten als „Stiefkinder der Nati-

on“

Dies verwundert angesichts der extremen Verwer-
fungen zwischen Katholizismus und deutscher Na-
tion im 19. Jahrhundert. Denn anders als im Protes-
tantismus, der spätestens seit der Reichsgründung 
1871 aufs engste mit der „Nation“ verfl ochten war, 
galten die Katholiken auch noch beim Ausbruch 
des Krieges als „Stiefkinder der Nation“.
Der Weg der Katholiken ins Kaiserreich war lang, 
mühsam und voller Kämpfe. Mit der Säkularisati-
on und dem Ende des Alten Reiches (1802) waren 
die Katholiken heimatlos geworden. Der Unter-
gang der kirchlichen Territorialherrschaften, die 
„Enteignung“ der Kirche und ihre politisch-gesell-
schaftliche Marginalisierung, die Eingliederung der 
ehemals geschlossen katholischen Gebiete in die 
neu entstehenden deutschen Flächenstaaten, die 
fast vollständig protestantisch geprägt waren, eine 
von den Flächenstaaten übergestülpte Religionspo-
litik – all das machte die Katholiken zu Bürgern 
zweiter Klasse.
Ihr materielles Zurückbleiben, gesellschaftliche 
Barrieren und Regulative, die Katholiken bewusst 
etwa vom höheren Militärdienst und vom Staats-
dienst fernhielten, sowie ein infolge der Säkulari-
sation entstandenes „katholisches Bildungsdefi zit“ 
verhinderten die wirkliche Integration. Der deut-
sche „Bruderkrieg“ mit dem Sieg Preußens und das 
Ausscheiden Österreichs aus dem Deutschen Bund 
zementierten die inferiore Stellung.
Dazu kamen innere Faktoren, die den Katholizis-
mus ins Ghetto führten: die antimoderne Ausrich-
tung der Kirche während des langen Pontifi kats 
von Pius IX (1846-1878) und die „Kulturkämpfe“, 
welche die Gegensätze zwischen Staat und Kirche 
bewusst verschärften. Hier standen sich in einem 
europäischen Weltanschauungskampf  die moder-
nen Nationalstaaten und ein restaurativer Katho-
lizismus gegenüber – beide mit absolutistischem 
Anspruch.

Beginnende Integration ins Kaiserreich

Erst der schrittweise Abbau der Kulturkampfge-

setzgebung der 1880er-Jahre machte nach dem 
Scheitern der Bismarckschen Innenpolitik den 
Weg frei für das Heraustreten der Katholiken aus 
dem Ghetto, für ihre Integration ins Kaiserreich 
und ihre Identifi kation mit dem neuen Deutsch-
land. Die Kranzniederlegung durch die katholische 
Zentrumspartei am Grab Bismarcks 1898 war ein 
äußeres Zeichen der Bejahung des Reichsgründers 
und seines Reiches.
Wilhelm II. gelang es schließlich durch seinen ka-
tholikenfreundlichen Kurs, mentale Vorbehalte zu 
überwinden, etwa als er 1907 erklärte: „Wie Ich 
keinen Unterschied mache zwischen alten und 
neuen Landesteilen, so mache Ich auch keinen Un-
terschied zwischen Untertanen katholischer und 
protestantischer Konfession. Stehen sie doch beide 
auf  dem Boden des Christentums, und beide sind 
bestrebt, treue Bürger und gehorsame Untertanen 
zu sein“.
So mehrten sich unter intellektuellen Katholiken 
die Stimmen, die einen „zeitgemäßen“ Katholi-
zismus forderten. Wie ein Fanal wirkten in dieser 
Hinsicht die Bücher „Der Katholicismus als Prin-
cip des Fortschritts“ (1897) des Würzburger Theo-
logen Herman Schell und „Katholisches Christen-
tum und moderne Kultur“ (1906) des ehemaligen 
Würzburger Kirchenhistorikers Albert Ehrhard.
Als unter Papst Pius X. (1903-1914) solche Re-
gungen verdammt und die Katholiken demonst-
rativ wieder ans römische Gängelband genommen 
wurden, war am Vorabend des Ersten Weltkriegs 
plötzlich das alte „Kulturkampftrauma“ wieder 
sehr präsent: das Gefühl der Minderwertigkeit trotz 
zunehmend gelingender Integration ins kleindeut-
sche Reich.

Der Krieg als Chance, sich zu bewähren

Es wundert kaum, dass vor diesem Hintergrund 
die Reaktion der deutschen Katholiken auf  den 
Ausbruch des Krieges nur positiv, vielleicht so-
gar überzogen positiv sein konnte. Der Zeitpunkt 
schien gekommen, die eigene politische Zuverläs-
sigkeit unter Beweis zu stellen, zu zeigen, dass alles 
böse Gerede von gestern Lüge war: die angebliche 
nationale Unzuverlässigkeit der Katholiken, ihre 
mangelhafte Identifi kation mit dem Deutschen 
Reich.
Jetzt schien die Chance greifbar nahe, nicht mehr 
„Bürger zweiter Klasse“ zu bleiben, sondern die 
„Vollbürgerschaft“ zu erlangen. Des Kaisers Zu-
sage beim Kriegsausbruch, dass die Reichsleitung 
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von nun an „keine Parteien“ mehr kenne, nur 
noch Deutsche, nährte diese Hoffnung und führte 
dazu, dass auch die katholische Zentrumspartei die 
Kriegsanstrengungen unterstützte.
Dazu trat ein weiteres Moment: Kriegsauslöser war 
die Ermordung des österreichischen Erzherzogs. 
Deutschland stellte sich – jedenfalls in der Wahr-
nehmung der Öffentlichkeit – bedingungslos an 
die Seite der Donaumonarchie, der Vormacht des 
Katholizismus. Das dürfte die alten Hoffnungen 
der Katholiken nach einer Integration Österreichs 
und der Bildung eines großdeutschen Staates ge-
nährt haben.

Religiöse Rechtfertigungen für den Krieg?

Anders als an der katholischen „Basis“ war bei den 
Bischöfen wenig Euphorie zu erkennen: Sie fügten 
sich zwar ins Unvermeidliche und zweifelten auch 
nicht an der Rechtmäßigkeit des von der rechtmä-
ßigen Obrigkeit erklärten Krieges. Im Vordergrund 
stand jedoch ihr Bemühen, die zu erwartenden ne-
gativen Auswirkungen praktischer Art auf  alle Be-
reiche der Seelsorge möglichst gering zu halten.
Von Anfang an hatte die Reichsregierung die De-
vise ausgegeben, man werde von außen zum Krieg 
gezwungen, man wolle den Krieg überhaupt nicht. 
Diese „gefühlte“ und propagandistisch zur Realität 
erhobene Bedrohung von außen ließ ein qualitativ 
neues Einheitsbewusstsein vom deutschen Vater-
land entstehen. Das wurde auch von den Kirchen 
aufgegriffen und durch die alte „Lehre vom gerech-
ten Krieg“ theologisch ergänzt. In der katholischen 
Moraltheologie galt der Krieg als zulässiges Mittel 
zur Wiederherstellung des Rechts, gar als soziale-
thische Pfl icht: Demnach habe der Staat die Pfl icht, 
Bedingungen herbeizuführen, die das Wohlergehen 
Aller im Staat förderten.
Die Lehre vom gerechten Krieg passte gut zu der 
von der Reichsregierung vorgegebenen Formel 
vom aufgezwungenen Krieg. Mitunter wurde der 
Krieg nicht nur als „gerecht“, sondern sogar als 
„heilig in seinem Zwecke“ bezeichnet, insofern 
„wir nichts anderes erstreben, als die Freiheit und 
Sicherheit des Vaterlandes, einen dauerhaften Frie-
den für die Welt, bei dem nicht bloß die menschli-
che Kultur, sondern auch das Reich Gottes blühen 
und gedeihen kann“.
Allerdings wurden auch Bedingungen und Gren-
zen für einen „gerechten Krieg“ benannt: „Wenn 
also diplomatische Verhandlungen, Repressalien, 
Vermittlung, Warenboykott und dergleichen Mittel 

genügen, um dem Staate zu seinem Rechte zu ver-
helfen, so darf  nicht zum Kriege gegriffen werden, 
der doch immer das größere Übel bleibt“. Ende 
Oktober 2014 stand angesichts dessen, was in Bel-
gien geschehen war (Krieg gegen die Zivilbevöl-
kerung, Politik der „verbrannten Erde“, Verteidi-
gung Deutschlands auf  fremdem Territorium), die 
Anwendung der Lehre vom gerechten Krieg unter 
großem Rechtfertigungsdruck.

Frage nach dem Sinn des Krieges

Schon bald nach Kriegsbeginn kam es zu einer re-
ligiös-theologischen „Sinn“-Suche, zur Suche nach 
einer Antwort auf  die mit zunehmender Dauer des 
Krieges immer lauter und drängender werdende 
Frage nach dem „Warum?“ dieses Krieges. Abseits 
„säkularer“ Erklärungen im Kontext der üblichen 
„Kriegsschuldfrage“ fand man eine Antwort zu-
nächst in der offenkundig explodierenden Religi-
osität der ersten Kriegswochen: Seelsorger und 
Pfarrer machten überall die Erfahrung, dass die 
ausziehenden Soldaten und die zurückbleibenden 
Familien in geradezu erstaunlicher Intensität Kir-
chen und Gottesdienste aufsuchten und die Sakra-
mente empfi ngen.

Porträtpostkarte des deutschen Kaisers mit seinem berühmten 

Ausspruch:  „Ich kenne keine Parteien mehr, [ich] kenne nur noch 

Deutsche“.
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Hier fand sich ein Schlüssel zur katholischen Deu-
tung des Krieges: Er wurde ein „Appell zu Buße 
und Sühne“, zum „Strafgericht Gottes über die 
sündige Menschheit“ und zum „Anruf, die Tugen-
den der Christen zu bewähren“. Die Frage, weshalb 
eine Läuterung überhaupt nötig sei, wurde mit dem 
Hinweis auf  die moderne Umkehrung der Werte-
ordnung beantwortet: Wohlstand und Genuss der 
irdischen Güter, Eigenliebe und Stolz hätten Gott 
als das höchste Gut überlagert – eine Kriegsdeu-
tung, die durchaus in Spannung stand zur allgegen-
wärtigen Parole des „Gott mit uns“.
Freilich artikulierte sich hier noch einmal der Kul-
turpessimismus des katholischen Antimodernis-
mus. Es wurde also nicht zuerst der Krieg für den 
Niedergang der Moral verantwortlich gemacht, son-
dern andersherum: Weil die Menschen von Glaube 
und Sitte abgekommen waren, strafte Gott sie mit 
Krieg. Erhofft wurde – und das war die positive 
Konnotation – eine neue Hinwendung zu Gott 
und zum Glauben, eine „Herzensmobilmachung“ 
nach dem Motto: „Not lehrt beten“.

Religiöser Eifer erlahmte rasch

Allerdings stellte sich schon bald Ernüchterung ein: 
Denn der neu erworbene religiöse Eifer erlahmte 
rasch. Den Widerspruch einer solchen Kriegsdeu-
tung brachte 1917 ein Soldat treffend zum Aus-
druck: „Etwas ironisch klang mal ein Artikel, wo 

dieser Krieg als eine Geißel, als furchtbare Strafe 
für die sündige Menschheit hingestellt wurde. Na-
türlich hat die Menschheit vor dem Kriege gesün-
digt. Aber ich frage: wann wurde mehr gesündigt, 
vor dem Krieg oder während dem Kriege? Ganz 
entschieden wurde nie mehr gesündigt als gerade 
in diesem unheilvollen Kriege. Mit welcher Geißel 
werden denn diese Sünden gestraft?“
Und schon im Herbst 1915 hatte der katholische 
Fuldaer Bonifatiusbote nach den enormen mensch-
lichen Verlusten an der West- und der Ostfront in 
selbstkritischer Refl exion geschrieben: „Gott hat 
den Krieg nicht gewollt, er will auch nicht, daß der-
selbe so lange fortdauere. […] Aber dieser große, 
unendliche Gott hat dem Menschen einen freien 
Willen gegeben. […] Man bleibe also uns fern mit 
der gedankenlosen Phrase, der Krieg komme von 
Gott oder wenn es einen gerechten Gott gäbe, 
dann müßte das Morden ein Ende haben. Wenn 
die Engländer erklären, wir geben nicht nach und 
wir wollen keinen Frieden, wenn Frankreich er-
klärt, bis zum endgültigen Siege dulden wir nicht, 
daß man vom Frieden spreche, wenn Rußland trotz 
seiner ungeheuren Niederlagen sich immer noch 
als halber Sieger wähnt, […] dann leuchtet jedem 
vernünftigen Menschen ein, daß der Herrgott im 
Himmel mit der längeren Dauer des Krieges nichts, 
aber auch gar nichts zu tun hat“.

Dominik Burkard/Presstelle der Universität Würzburg

Die Würzburger Bischöfe – 1746, bearbeitet von Winfried Romberg, Germania Sacra, Dritte Folge 
8 Berlin 2014, 648., 12 s/w. Abb.., € 149,- ISBN 9783110305371 

Die Serie der Würzburger Bischöfe von 1684-1746 umspannt die Epoche 
vom Spätkonfessionalismus katholischer Provenienz bis zum Vorabend der 
Aufklärung. Neben der ständigen Herausforderung in der Reichs- und äu-
ßeren Politik war das Zeitalter geprägt vom verstärkten ordnungspolitischen 
Aufbau der weltlichen und geistlichen Landesverwaltung wie in religiös-äs-
thetischer Hinsicht vom Kirchenbarock und seinen Frömmigkeitsformen. 
Die behandelten fünf  Pontifi kate – Johann Gottfried von Guttenberg (reg. 
1684-1698), Johann Philipp von Greiffenclau (reg. 1699-1719), Johann Phi-
lipp Franz von Schönborn (reg. 1719-1724), Christoph Franz von Hutten 
(reg. 1724-1729) und Friedrich Carl von Schönborn (reg. 1719-1746) – il-
lustrieren den in diesem Zeitraum erreichten Höhepunkt absolutistischer 
Machtentfaltung einschließlich verwandter merkantilistischer Prinzipien 
(Manufakturen etc.). Die beiden Pontifi kate der Schönborn-Brüder Johann 
Philipp Franz und Friedrich Carl markieren hierbei den Zenit dieses einfl ussreichen rheinisch-fränkischen 
Adelsgeschlechts im Hochstift Würzburg. Insgesamt fand das Würzburger Staatswesen in dieser Periode 
zu denjenigen festen Formen, die auch im weiteren 18. Jahrhundert erhalten bleiben sollten.
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Frank Sobiech: Radius in manu Dei. Ethos und Bioethik in Werk und  Rezeption des Anatomen 

Niels Stensen (1638-1686), Münster: Aschendorff   2013, 2. Aufl . 2014. VIII und 242 S. ISBN: 978-3-
402-15496-0.

Der dänische Anatom Dr. med. Niels Stensen (1638–1686), als ers-
ter moderner Naturwissenschaftler 1988 durch Papst Johannes Paul 
II. in Rom seliggesprochen, lieferte zur "Wissenschaftlichen Revo-
lution" der Frühen Neuzeit wesentliche Beiträge. In Kopenhagen, 
wo Stensen als sog. Königlicher Anatom am neuen universitären 
Hebammenexamen mitwirkte, krönte und beschloss er 1673 seine 
Laufbahn als Wissenschaftler mit der Schausektion einer Frauenlei-
che. 1675 wurde Stensen in Florenz, wo er 1667 zum römisch-ka-
tholischen Glauben konvertiert war, zum Priester und 1677 in Rom 
zum Bischof  geweiht sowie zum Apostolischen Vikar der Nordi-
schen Missionen ernannt.
Die medizinhistorisch-theologische Studie stellt erstmalig Stensens 
Ethos, dessen medizinethische und theologische Implikationen so-
wie Rezeption durch Mediziner und Naturwissenschaftler vom 17. 
Jahrhundert an bis heute dar. Im Mittelpunkt der Studie stehen Fra-
gen der Bioethik, vor allem der menschlichen Fortpfl anzung, der 
Sexualethik, des Lebensbeginns und der Beseelung des Embryos, 
sowie ein Plagiatsfall und pastorale Grenzfragen. Trotz zeitlicher Distanz halten Person und Werk Sten-
sens für die Fragen nach dem Wesen des  Berufsethos in medizinischer Wissenschaft und ärztlicher Pra-
xis erstaunlich aktuelle Antworten bereit.

Dominik Burkard, Sebastian Merkle (1862-1945). Leben und Werk des Würzburger Kirchenhis-

torikers im Urteil seiner Zeitgenossen, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und 
Hochstifts Würzburg 67, 2014, 356 S., ISBN 978-3-87717-073-1, € 36,-

Seine Edition der Diarien zum Trienter Konzil war eine Sensation 
und setzte Maßstäbe. Seine unvoreingenommene Sicht auf  Luther 
und die unbestechliche Wahrheitsliebe, mit der er heiße Eisen an-
packte, trug ihm die Feindschaft weiter Kreise ein. Seine Haltung 
im berüchtigten „Beyhl-Berlichingen-Prozess“ oder im Streit um 
die „Katholische Aufklärung“ brachte den katholischen Blätter-
walt zum Rauschen. Zeitlebens führte er einen Kampf  gegen jene 
„Richtung innerhalb der Kirche, die sich mit der Kirche selbst ver-
wechselt“, aber auch gegen alle, die den Verbleib der Theologie an 
den Universitäten in Frage stellten.
Sebastian Merkle (1862-1945) gilt als Nestor einer kritischen Kir-
chengeschichtsschreibung, die sich von apriorischen dogmati-
schen Vorgaben befreite. Wie sahen ihn Freund und Feind? Der 
Band vereinigt Erinnerungen und biographische Würdigungen, 
ausgewählte Rezensionen zu seinen Werken sowie eine stattliche 
Anzahl Porträts und photographischer Aufnahmen. Im Zentrum 
steht ein vom Herausgeber entdecktes und sorgfältig erschlosse-
nes „Dossier Merkle“, das sich im Nachlass seines schwäbischen 
Landsmanns August Hagen (1889-1963) fand. Die Aufzeichnungen Hagens, der als Professor für Kir-
chenrecht Merkle zwischen 1935 und 1945 in Würzburg aus nächster Nähe erlebte, sich aber gleichwohl 
eine kritische Distanz bewahrte, bieten intime Informationen und überraschende Einblicke.
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Die Fakultät auf  dem 99. Katholikentag in Regensburg

Dem Regen strotzend, präsentierte das 
Lehrstuhlteam des Lehrtstuhls für Li-
turgiewissenschaft am Stand des Fakul-
tätentags die Katholisch-Theologische 
Fakultät. Es boten sich viele Gelegen-
heiten, Interessierte über das Angebot 
und die Studieninhalte zu informieren 
und vielleicht für das Theologiestudium 
in Würzburg zu begeistern.

Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft

Sprach-Kunst. Seelsorge und Verkündigung in der Schule der Poesie
Zum neunten Mal hielt Prof. Garhammer ein Seminar mit einem Literaten

SeelsorgerInnen stehen oft vor Situationen, wo je-
des Wort zu viel und nur das Schweigen die an-
gemessene Reaktion ist. Es geht dabei um eine 
Sprache, die jenseits von Stereotypen oder einer 
Anmachattitüde einen Ton anschlägt, auf  den die 
Menschen von heute resonant sind, wie es die Pas-
toralkonstitution „Gaudium et spes“ zum Ausdruck 
bringt: „Es gibt nichts wahrhaft Menschliches, was 
nicht in den Herzen der Jünger und Jüngerinnen 
Christi seinen Widerhall fände.“ Um diese Sprach-
Kunst ging es in einem mehrtägigen Seminar im 
Rahmen des Angebots der „Theologischen Fortbil-
dung“ im Kardinal-Döpfner-Haus in Freising, das 

der Würzburger Pastoraltheologe Prof. Dr. Erich 
Garhammer bereits zum neunten Mal dort anbot 
und das mit der Besonderheit verknüpft ist, dass 
jedes Mal ein/e zeitgenössische/r Schriftsteller/in 
einen öffentlichen Abendvortrag hält und am da-
rauffolgenden Vormittag als direkte/r Gesprächs-
partner/in für die TeilnehmerInnen zur Verfügung 
steht. Nachdem in den bisherigen Seminaren u.a. 
Reiner Kunze, Thomas Hürlimann, Andreas Mai-
er, Felicitas Hoppe, Petra Morsbach und SAID zu 
Gast waren, war dieses Mal Hanns-Josef  Ortheil 
gekommen und las aus seinen Werken.

Prof. Dr. Erich Garhammer

 

Walter Kardinal Kasper spricht von einem verti-
kalen Schisma in der Kirche: Die Kirchenleitung 
weiß häufi g nicht mehr, wie die Gläubigen heute 
wirklich leben, was ihre Freude und Hoffnung, was 
ihre Trauer und Ängste sind. In der Frage der ge-
schiedenen Wiederverheirateten wird das beispiel-
haft manifest. Im Apostolischen Schreiben „Fami-
liaris Consortio“ von 1981 wird betont: ließe man 

Geschieden – Wiederverheiratet. Plädoyer für eine lernende Kirche
Prof. Dr. Erich Garhammer hielt beim Thematischen Forum anlässlich der Synode im Bistum 

Trier zwei Workshops 

geschiedene Wiederverheiratete zur Eucharistie zu, 
würde dies bei den Gläubigen Verwirrung hervor-
rufen. Mittlerweile hat sich dieses Argument in sein 
Gegenteil verkehrt. Gerade die jetzige Praxis der 
Kirche ruft Unverständnis und Verwirrung her-
vor. Sie wird von den Gläubigen größtenteils nicht 
mehr akzeptiert.

Prof. Dr. Erich Garhammer
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Personalia

Erich Garhammer zehn Jahre Schriftleiter der Lebendigen Seelsorge

Im Jahr 2004 hatte Prof. Dr. Erich Garhammer, Lehrstuhlinhaber für Pastoraltheologie an der Universität 
Würzburg, die Schriftleitung der Zeitschrift „Lebendige Seelsorge“ übernommen. Bereits im Jahre 2003 
führte er einen Relaunch-Prozess der Zeitschrift durch. Sie wurde völlig neu konzipiert. In jedem Heft 
fi nden sich kontroverse Artikel mit Repliken, Projektbeiträge, ein Gespräch sowie Beiträge aus der und 
für die Praxis. Bis heute hat sich dieses Konzept bewährt und garantiert eine abwechslungsreiche und 
plurale Zeitschrift.
Grund genug, nach 10 vollendeten Jahrgängen dieses Jubiläum zu feiern! Prof. Garhammer dankte in 
einer kurzen Ansprache allen Anwesenden sowohl für ihre Zuarbeit zur Zeitschrift als auch für die gute 
Zusammenarbeit im Team, die von einer hohen gegenseitigen Verlässlichkeit geprägt sei. So mache es 
Freude, die Hefte zu konzipieren, obwohl das Erscheinen von sechs Ausgaben im Jahr stets neu eine 
Herausforderung bedeute. Thomas Häußner, der Leiter des Echter Verlags, sprach allseits Dank aus, 
erinnerte an die Anfänge von 2004  und hob die wichtige Bedeutung der Zeitschrift durch den Bericht 
einiger äußerst positiver Leserrückmeldungen hervor. Ebenso wies er darauf  hin, dass die Zeitschrift seit 
Jahrgang 2014 durch die Möglichkeit eines digitalisierten Abonnements gut für die Zukunft aufgestellt 
sei. Als Erinnerung bekamen alle Anwesenden eine Ausgabe des neuesten zehnten Bandes der „Würz-
burger Theologie“ geschenkt, einer inzwischen gut etablierten Reihe beim Echter Verlag.

PD Dr. Dr. Thomas Németh zum Diakon geweiht

Privatdozent Dr. Dr. Thomas Mark Németh wurde am Samstag, dem 5. Juli 2014, vom Erzbischof  und 
Metropoliten von Lemberg, Ihor Voznyak CSsR, in der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Pfarrkir-
che St. Johannes in Bamberg-Gaustadt zum Diakon geweiht. Thomas Németh ist seit 2005 Fachvertreter 
für Ostkirchengeschichte und Ökumenische Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät und 
seit 2009 Direktor des Ostkirchlichen Instituts an der Universität Würzburg. Er wird Pfarrer Bogdan 
Puszkar in der Würzburger Gemeinde der Ukrainischen Griechisch-Katholischen Kirche unterstützen 
und nimmt schon seit längerem Aufgaben für die Kirche in der Ukraine wahr. Dazu zählt insbesondere 
die Zusammenarbeit mit der Ukrainischen Katholischen Universität in Lemberg und die Mitarbeit bei der 
Kodifi kation des Partikularrechts seiner Kirche.

Dr. Bernhard Spielberg nach Freiburg berufen

Der Akademische Oberrat, Wiss. Assistent am Lehrstuhl für Pastoraltheologie, Dr. Bernhard Spielberg 
hat einen Ruf  auf  die Juniorprofessur für Pastoraltheologie in Freiburg i. Br. angenommen. Seit dem 15. 
Juli lehrt und forscht er an der Theologischen Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität. Daneben wird er 
mit einer Nachwuchsforschergruppe in einem Projekt am Freiburg Institute für Advanced Studies (FRI-
AS) Phänomene der Globalisierung des Katholizismus untersuchen.

Promotionspreis für Simon Schrott

Für seine Dissertation „Mysterium Paschale. Genese und theologische Bedeutung des Begriffs in der 
Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium sowie seine nachkonziliare amtliche Rezeption“ erhielt Dr. 
Simon Schrott den gemeinsamen Promotionspreis der Unterfränkischen Gedenkjahrstiftung für Wissen-
schaft und der Universität Würzburg, der im Rahmen des Stiftungsfestes verliehen wurde.
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Die Diözese Würzburg trauert um einen Fachmann der Würzburger Diözesangeschichte. Am 3. Septem-
ber starb Professor em. Dr. Alfred Wendehorst im Alter von 87 Jahren. Über Jahrzehnte engagierte er 
sich in der Forschung für das Bistum Würzburg.
Wendehorst wurde 1927 in Breyell geboren. Von 1956 bis 1965 war er als Archivar hauptamtlich für das 
Diözesanarchiv Würzburg tätig. Noch bis 1972 führte er diese Tätigkeit nebenamtlich zu seinem Haupt-
beruf  als Inhaber der neugeschaffenen Professur für Fränkische Kirchengeschichte an der Katholisch-

Theologischen Fakultät der Universität Würzburg aus. Zu 
seinen großen Leistungen für das Bistum Würzburg zäh-
len, neben den Aufbauarbeiten für das Archiv, die Editi-
on zentraler Quellenwerke, die grundlegende Bearbeitung 
der Würzburger Bischofsreihe in den Bänden „Germania 
sacra“ und eine Überblicksdarstellung zur Geschichte des 
Bistums von 1803 bis 1957. Hinzu kommen zahlreiche 
Aufsätze, Handbuch- und Lexikonartikel über die mit-
telalterliche und frühneuzeitliche Geschichte der Diöze-
se. Von 1972 bis 1994 war Wendehorst als Professor für 
Fränkische Landesgeschichte in Erlangen und von 1976 
bis 1996 als Wissenschaftlicher Leiter der Gesellschaft 
für Fränkische Geschichte tätig. Wendehorst war Träger 
des Bundesverdienstkreuzes Erster Klasse und des Bay-
erischen Verdienstordens. Die Diözese Würzburg verlieh 
ihm 1987 die Sankt Bruno-Medaille. Generalvikar Prälat 
Heribert Brandner sagte damals bei der Überreichung, 
Wendehorst habe unverzichtbare historische Quellen 
für die Geschichte des Bistums und früheren Hochstifts 
Würzburg geschaffen. Noch bis ins hohe Alter war Wen-
dehorst in der Forschung tätig und hielt eine Vielzahl an 
Vorträgen.

Bernhard Schweßinger (POW)/Red.

Alfred Wendehorst verstorben - von 1965 bis 1972 erster Professor für 

Fränkische Kirchengeschichte an der Kath.-Theol. Fakultät

Professor em. Dr. Alfred Wendehorst (Foto: POW)

Benjamin Leven, Liturgiereform und Frömmigkeit. Prozessionen und Andachten im Bistum 

Würzburg 1945-1975, Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg 
68, 2014, 364 S., ISBN 978-3-87717-074-8, € 36,-

Prozessionen und Andachten prägten über Jahrhunderte das religiöse Le-
ben und den Alltag europäischer Katholiken. In Unterfranken behielten 
viele Ausdrucksformen des traditionellen Katholizismus, deren Wurzeln 
bis ins Mittelalter und die Barockzeit zurückreichten, ihre Bedeutung bis 
weit ins 20. Jahrhundert. Doch nach dem Zweiten Weltkrieg wandelten 
sich auch hier die Lebensverhältnisse und die überlieferte religiöse Vor-
stellungswelt verlor ihre Selbstverständlichkeit. Die alten religiösen Aus-
drucksformen verschwanden oder veränderten stark ihr Erscheinungsbild. 
Gleichzeitig begann in der katholischen Kirche eine planvolle Reform der 
Liturgie. Diese war seit Anfang des Jahrhunderts durch die liturgische Be-
wegung vorbereitet worden. Inspiriert von den Anliegen und Ideen dieser 
Bewegung stellten die Akteure im Bistum Würzburg die Weichen für Ver-
änderungen der religiösen Praxis, um dem religiösen Plausibilitätsverlust 
entgegenzuwirken und neue Zugänge zu ermöglichen.
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Berichte aus dem Zentrum für Augustinus-Forschung

Die ‹Würzburger Augustinus-Studientage› werden 
vom Zentrum für Augustinus-Forschung (ZAF) 
in Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg 
sowie einzelnen Vertretern anderer Universitäten 
oder Akademien seit dem Jahr 2003 jährlich aus-
gerichtet und sind mittlerweile zu einer festen Ins-
titution in der Forschungs- und Bildungslandschaft 
geworden. In der Regel handelt es sich um 1-2tä-
gige Veranstaltungen mit mehreren Referaten und 
Diskussionseinheiten, die sich an einem bedeuten-
den Rahmenthema aus dem Bereich des augusti-
nischen Denkens und Schreibens orientieren. Die 
Referierenden entstammen verschiedenen geistes-
wissenschaftlichen Disziplinen und Fakultäten aus 
dem In- und Ausland und beleuchten das jeweilige 
Rahmenthema von unterschiedlichen Perspektiven 
her (biblische und pagane Vorgeschichte; Positio-
nen Augustins und seines patristischen Umfelds; 
Wirkungsgeschichte; unterschiedliche systemati-
sche Fragestellungen ...).
Der 12. Augustinus-Studientag am 23. Mai 2014 
fügte sich von Anlage, Programm und Durch-
führung her nahtlos in dieses Grundkonzept der 
‹Würzburger Augustinus-Studientage›, deren Bei-
träge in der Publikationsreihe ‹Cassiciacum. Res et 
Signa› (Augustinus bei echter) veröffentlicht wer-
den. Als Thema fi rmierte in diesem Jahr eine Fra-
gestellung, die sich auf  das Briefkorpus Augustins 
richtet, das mit ca. 300 erhaltenen Schreiben für 
etliche Wissenschaftsdisziplinen einen reizvollen 

Forschungsgegenstand sowie eine wichtige, in vie-
len Fällen sogar einzigartige Quelle zur Spätanti-
ke darstellt: Kommunikation und Publikation. Zu 
Form und Funktion des Briefes in paganer und 
christlicher Antike.
Zunächst begrüßte Christof  Müller, neuer wis-
senschaftlicher Leiter des ZAF und Professor für 
Fundamentaltheologie und Vergleichende Religi-
onswissenschaft an der Theologischen Fakultät 
Würzburg, die rund 70 Zuhörerinnen und Zuhörer 
(die weitestangereisten aus Malta und Australien) 
in der Griechisch-Bibliothek der Würzburger Re-
sidenz und führte kurz in die Thematik ein, wobei 
er interessante Bezüge zwischen der spätantiken 
Briefkommunikation und unserer gegenwärtigen 
Medienlandschaft aufzeigte. Unter dem Titel «per 
... chartulas loquitur» (Aug. ep. 84,1). Antike Brief-
theorie und die ‹Methode des Chamaileon› setzte 
sodann der Würzburger Gräzist Michael Erler die 
antike Brieftheorie, die Episteln als Spiegel der 
Seele betrachtet, mit einigen modernen, konstruk-
tivistischen Literaturtheorien ins Verhältnis – nicht 
ohne kritische Anfragen an letztere. Insofern Au-
gustins Briefe sich indes nicht nur in der Tradition 
der paganen Antike, sondern auch in derjenigen des 
Neuen Testaments verstanden, gehörte folgerichtig 
auch ein Blick auf  Paulus zum Thementableau des 
Studientages, den der katholische Neutestamentler 
der Universität Erfurt, Thomas Johann Bauer, di-
daktisch ansprechend unter dem Titel Form und 

kommunikative Funktionen paulini-
scher Briefe zu vermitteln wusste. Im 
Anschluss beschäftigte sich der Zü-
richer Nachwuchsphilologe Raphael 
Schwitter mit der Appellfunktion des 
augustinischen Freundschaftsbriefs: 
Demnach sah Augustinus die Aufgabe 
seiner Schreiben vornehmlich nicht in 
Höfl ichkeitsbekundungen, sondern 
verstand sie als Teil eines kerygmati-
schen und pastoralen Anliegens. Der 
Heidelberger evangelische Kirchen-
historiker Winrich Löhr, einer der 
weltweit führenden Experten für die 
Epistulae Augustins, exemplifi zierte 
in einem weiteren Beitrag Schwierig-Atmosphäre auf  dem Studientag. Foto: C. Müller 

Spätantike Briefkorrespondenz zwischen Kommunikation und Publikation
Das Würzburger Zentrum für Augustinus-Forschung lud zum 12. Augustinus-Studientag
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keiten und Grenzen briefl icher Kommunikation in 
der Spätantike – ein innovativer Ansatz, das Profi l 
der Korrespondenz des Kirchenvaters gleichsam 
‹ex negativo› zu skizzieren. Der Würzburger Latinist 
Christian Tornau demonstrierte schließlich anhand 
des Augustinus-Longinianus-Briefwechsels – Lon-
ginianus war ein exponierter Vertreter der paganen 
Religiosität – die Notwendigkeit und Fruchtbar-
keit einer integralen, d.h. zahlreiche geisteswissen-
schaftliche Disziplinen einbindenden, Kommentie-
rung der augustinischen Korrespondenz.
Gerade in diesem letzten Beitrag wurde noch einmal 
nachdrücklich der interdisziplinäre Aufriss der von 
der Thyssen Stiftung großzügig geförderten Veran-
staltung unterstrichen, der für die Augustinus-Stu-
dientage des Zentrums für Augustinus-Forschung 
ohnehin programmatisch ist. Ihrem multipers-
pektivischen Anliegen versuchten die Veranstalter 
darüber hinaus auch dadurch gerecht zu werden, 
dass sowohl jüngere als auch ältere Wissenschaft-

ler eingeladen wurden sowie dass dem mündlichen 
Diskurs hinreichend Raum und Zeit gewährt wur-
de: einerseits durch die Diskussionseinheiten nach 
jedem Referat, andererseits durch die Möglichkeit 
zum Austausch beim abschließenden Empfang.
Alles in allem erwiesen sich die Epistulae des Au-
gustinus von Hippo als ein äußerst fruchtbares 
wissenschaftliches Arbeitsfeld, das das ZAF in 
den kommenden Jahren weiter bestellen wird. Als 
nächste größere Etappe plant die Mannschaft um 
Prof. Müller derzeit eine Präsentation neuerer For-
schungsergebnisse im Rahmen eines internationa-
len Workshops bei der ‹Patristic Conference› 2015 
in Oxford – ein weiterer Schritt hin zu einem groß 
angelegten und umfassenden Epistulae-Projekt, zu 
dem sich das ZAF in Kooperation mit weltweit re-
nommierten Augustinus-Experten seit einigen Jah-
ren auf  den Weg gemacht hat.

Prof. Dr. Christof  Müller

Neuerscheinung aus dem ZAF
Augustinus-Zitatenschatz. Eine von Cornelius Mayer besorgte 

Veröffentlichung des Zentrums für Augustinus-Forschung e.V. an 

der Julius-Maximilians-Universität Würzburg, Würzburg: Zentrum 
für Augustinus-Forschung e.V. (Eigenverlag), 6., erheblich erweiterte und 
durchweg kommentierte Aufl age, 2014, 273 Seiten, Print-Version (erhält-
lich beim Zentrum für Augustinus-Forschung): EUR 30,00 + Porto, E-
Book-Version: ISBN: 978-3-00-044718-1 EUR 9,90 

Thematisch geordnete Sinnsprüche und Kernsätze aus dem Denken des 
Kirchenvaters Augustinus von Hippo (354-430), präsentiert im lateini-
schen Original mit deutscher Übersetzung und Kurzkommentar – der 
Augustinus-Zitatenschatz von Professor Dr. Cornelius Petrus Mayer 
OSA erscheint in nunmehr sechster, wiederum erheblich erweiterter Auf-
lage und ist jetzt erstmals – in Kooperation mit dem Krick-Verlag aus Ei-
belstadt – auch als E-Book für Tablet, Smartphone & Co. verfügbar. Neu 
ist in dieser Aufl age außerdem die zweispaltige, parallele Darstellung von lateinischem Text und deutscher 
Übersetzung. Details unter: www.zitatenschatz.augustinus.de


