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Vorwort

Das 16. Heft der Mitteilungen der Freunde und Förde-
rer übertrifft an Umfang alle bisherigen Ausgaben. Si-
cher ist Quantität nicht zwangsläufi g ein Ausdruck von 
Qualität. Aber die zahlreichen Artikel unterstreichen 
zweifellos die Vielzahl der Initiativen und Aktivitäten 
an unserer Theologischen Fakultät, belegen die zahl-
reichen Vernetzungen, die seitens Mitgliedern der Fa-
kultät von der regionalen bis zur internationalen Ebene 
geknüpft sind, und bezeugen die inhaltliche Breite der 
wissenschaftlichen Kommunikation und Forschung. 
Dieses Niveau zu halten und weiterzuentwickeln, stellt 
eine ständige Herausforderung dar. 
Vor allem der Aspekt der Internationalisierung spielt 
in einer Welt, die immer mehr zusammenrückt, eine 
immer größere Rolle. Dies hat besonders auf  das Ver-
hältnis der verschiedenen Religionen, auch der inner-
christlichen, selbst innerkatholischen Kulturen einen 
immensen Einfl uss. Die Internationalisierung wird zum 
brennenden Anliegen einer globalisierten Welt, in der 
sich ja keineswegs die Unterschiede aufl ösen, sich aber 
das Unterschiedliche in einer immer unmittelbareren 
und damit auch keineswegs einfacheren oder konfl ikt-
freieren Nachbarschaft befi ndet. Unsere Mitteilungen 
zeigen, dass in unserer Fakultät gute Ansätze bestehen, 
dieses Thema anzupacken. Diese zu intensivieren wird 
wohl zur entscheidenden Aufgabe für die Zukunft.
 Wolfgang Weiß, 

Erster Vorsitzender der Freunde und Förder
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Eine besondere und seltene Ehrung ist Bischof em. 
Professor Dr. Paul-Werner Scheele (86) beim „Dies 
Academicus“ der Katholisch-Theologischen Fakultät 
der Universität Würzburg am Donnerstagabend, 16. 
Oktober, in der Neuen Universität zuteilgeworden: 
50 Jahre nach seiner Promotion wurde seine Promo-
tionsurkunde feierlich erneuert. Im Anschluss wurden 
an diesem Abend jene Absolventen der Fakultät ver-
abschiedet, die im Sommersemester 2014 ihr Studium 
beziehungsweise ihre Promotion abgeschlossen haben.
Am 4. Februar 1964 promovierte Bischof Scheele an 
der Universität Würzburg mit der Dissertation „Johann 
Adam Möhlers Lehre von der Einheit der Kirche und 
ihre Bedeutung für die Glaubensbegründung“. Dies 
nahm die Fakultät zum Anlass, seine Promotionsur-
kunde feierlich zu erneuern. „Das ist eine ganz beson-
dere und seltene Ehrung“, sagte Dekan Professor Dr. 
Heribert Hallermann. „Das setzt voraus, dass jemand 
entschlossen und zielgerichtet in jungen Jahren seine 
Studien absolviert hat und zum anderen, dass der Be-
treffende über all die Jahre wissenschaftlich interessiert 
und engagiert geblieben ist.“ Bischof Scheele habe sich 
vor allem in Fragen der Ökumene als „Genie der Neu-
gierde“ erwiesen und geholfen, „Wege zu eröffnen, von 
denen man vor wenigen Jahrzehnten noch nicht einmal 
zu träumen wagte“.
„Theologie ist kein Luxus, sondern notwendiger Ver-
mittlungsdienst“, dieser Satz sei typisch für Bischof 
Scheele, begann Generalvikar Dr. Karl Hillenbrand 
seine Laudatio. In allen seinen kirchlichen Aufgaben 

„Dies Academicus“: Verabschiedung der Absolventen und feierliche 
Erneuerung der Promotionsurkunde von Bischof em. Dr. Paul-Werner 
Scheele zum 50. Jahrestag seiner  Promotion am 16. Oktober 2014

Aus dem Leben der Fakultät

habe sich Bischof Scheele stets im Dienst der Vermitt-
lung gesehen, ob als Bischof und Ökumeniker, als Pro-
fessor oder Seelsorger. „Überzeugend vermitteln kann 
aber nur einer, der selbst aus der Mitte lebt und von 
daher sein Denken, Fühlen und Handeln bestimmen 
lässt.“ Diese Mitte habe Bischof Scheele einmal so be-
schrieben: Zuerst müsse von Gott die Rede sein, dann 
vom Menschen, und erst danach dürfe die Kirche den 
Blick auf sich selbst richten. Gerade der Leitungsdienst 
eines Bischofs könne nie Selbstzweck zum bloßen 
Funktionieren kirchlicher Einrichtungen sein, sondern 
sei glaubhaft immer nur als Zeugnis der Zuwendung 
Gottes lebbar, die über die Kirche die Menschen errei-
chen will.
Hillenbrand stellte den „theologischen Vermittlungs-
dienst“ von Bischof Scheele unter die Überschriften 
„Gotteserfahrung als Lebensgemeinschaft – Mensch-
sein als Berufungsgemeinschaft – Kirche als Dialog-
gemeinschaft“. So kreisten in Bischof Scheeles Schrif-
ten und Ansprachen die Gedanken immer wieder 
um die zentrale Glaubenserfahrung des dreifaltigen 
Gottes. „Weil Gott in sich Gemeinschaft ist, macht er 
den Menschen in Christus Mut zu seiner eigenen Le-
bensform und führt sie durch seinen Geist aufeinan-
der zu“, sagte Hillenbrand. Bischof Scheeles Leitwort 
„Friede und Freude“ beinhalte eine Atmosphäre, die 
in der Welt durch den überzeugend gelebten Glauben 
an Gott entstehe. „Überzeugungen lassen sich aber nur 
durch Zeugen vermitteln“, leitete Hillenbrand über 
zur „Berufungsgemeinschaft“. Bischof Scheele habe 

Bischof  em. Sccheele, Generalvikar Hillenbrand, Prodekan Prof. Dr. Stufl esser und Studiendekan Prof. Weiß mit den AbsolventInnen



3

sich mit Glaubensgestalten beschäftigt, deren 
Lebenszeugnis er als Hilfe für gelingendes 
Menschsein erfahren hatte, wie den heiligen 
Kilian oder die Seligen Liborius Wagner und 
Georg Häfner. Unter dem Stichwort Dia-
loggemeinschaft beschrieb Hillenbrand die 
jahrzehntelange Arbeit von Bischof Scheele 
um die Einheit der Kirche: „Kirche ist Dia-
loggemeinschaft als Konsequenz aus der Le-
bensform des trinitarischen Gottes, der in sich 
lebendiger Austausch ist.“ Hillenbrand schloss 
seine Laudatio mit einem Zitat von Karl Kar-
dinal Lehmann: Bischof Scheele gelte für „sei-
ne theologische Unbeirrbarkeit, ursprünglich 
katholische Integrationsfähigkeit, tief geistlich 
begründete Menschlichkeit und humorvolle 
Gelassenheit ein herzliches Vergelt’s Gott“.
Er habe der gesamten Katholisch-Theologi-
schen Fakultät viel zu verdanken, sagte Bischof 
Scheele nach der Überreichung der Promoti-
onsurkunde. Er wäre „im Traum nicht darauf 
gekommen“, 50 Jahre nach seiner Promotion noch-
mals geehrt zu werden. Seine Kontakte zur Universität 
Würzburg reichen zurück bis ins Jahr 1962, damals war 
er Assistent am Dogmatischen Seminar. 1970 wurde er 
zum Professor für Dogmatik ernannt und zum Dekan 
der Theologischen Fakultät im Studienjahr 1971/72 
gewählt. „Ich bin dankbar für die Fakultät, die ich da-
mals erleben durfte.“ Dass er die Fakultät schon bald 

wieder verlassen musste, weil er zum Dompropst in Pa-
derborn gewählt wurde, sei für ihn eine „schmerzliche 
Erfahrung“ gewesen. Seine Rückkehr im Jahr 1979 als 
Bischof von Würzburg sei „eine totale Überraschung“ 

gewesen. „Ich bin dankbar, dass ich auf diese Spur ge-
führt wurde, und dankbar denen, die mir geholfen ha-
ben“, sagte Bischof Scheele. Den Absolventen rief er 
zu: „Freut Euch schon auf 2064!“
Bei der vorangegangenen Eucharistiefeier in der Semi-
narkirche Sankt Michael befasste sich Bischof Schee-
le in seiner Predigt mit der heiligen Teresa von Avila, 
die 1970 zur Kirchenlehrerin ernannt worden war. Te-
resa habe das besessen, was alle nötig haben, die sich 

in der Theologie versuchen, sagte er: einen 
weiten Horizont, einen festen Standpunkt 
und eine stabile Kondition. Teresas Appell 
an ihre Mitschwestern gelte auch für Theolo-
gen: „Lasst nicht zu, dass eure Seele und euer 
Gemüt eng werden, denn dann könnten euch 
viele Wohltaten verloren gehen.“ Für Teresa 
sei der feste Standpunkt, den der Mensch 
braucht, in Jesus Christus gegeben worden. 
Wer mit Christus verbunden sei, sei es aber 
auch mit seinem Kreuzweg und müsse bereit 
sein, diesen nach Kräften mitzugehen. Aber 
erst der Heilige Geist mache das Unmögliche 
möglich. Er zitierte Teresa von Avila mit den 
Worten: „Teresa von Jesus und drei Dukaten, 
das ist nichts. Teresa von Jesus, drei Dukaten 
und Gott, das ist alles.“
Im Anschluss an die Ehrung von Bischof 
Scheele wurden die Absolventen der Fakul-

tät verabschiedet, die ihr Studium oder ihre Promotion 
im Sommersemester 2014 abgeschlossen haben. „Ich 
hoffe und wünsche Ihnen, dass dieses erste Ziel nicht 
schon den Endpunkt ihres wissenschaftlichen Interes-

Dekan Prof. Dr. Hallermann übergibt die erneuerte Promotionsurkunde an 
Bischof  em.  Scheele

Bischof  em. Scheele im Gespräch mit der Alumni-Beauftragten der Universität Mi-
chaela Thiel (Mitte)
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Der Kanon steckt voller Kontroversen
Tagung der Arbeitsgemeinschaft Katholischer Neutestamentlerinnen und Neutestamentler vom 
9. bis 13. Februar 2015 im Kloster Himmelspforten

Rund 70 Exegetinnen und Exegeten aus ganz Mittel-
europa trafen sich in diesem Jahr zur turnusgemäßen 
Versammlung der Arbeitsgemeinschaft Katholischer 
Neutestamentlerinnen und Neutestamentler im Kloster 
Himmelspforten in Würzburg. Thema der fünftägigen 
Konferenz war „Kontroverse Stimmen im Kanon“, die 
in Form von Vorträgen 
und Arbeitsgruppen zu 
einer Vielzahl intensiver 
und fruchtbarer Dis-
kussionen führte. Dabei 
waren die unterschied-
lichen Positionen des 
Matthäus und Paulus 
zum Gesetz ebenso ein 
Thema wie die Gegner 
in den Johannesbriefen 
oder die konkurrieren-
den Typen von Jünger-
schaft im Johannesevan-
gelium. In einem Band 
der Reihe „Quaestiones 
Disputatae“ im Herder-Verlag werden die Ergebnisse 
der Tagung nachzulesen sein. 
Ferner wurde auf  der während der Woche stattfi nden-
den Geschäftssitzung ein neuer Vorstand gewählt:  Prof. 
Dr. Martin Ebner, Bonn, der seit 2011 Vorstand ist, 
übergibt die Leitung an Prof. Dr. Gerd Häfner, Mün-
chen, der von seinem Amt als zweiter Vorsitzender von 
Prof. Dr. Stefan Schreiber, Augsburg, abgelöst wird. 
Zugleich nahm die ca. 120 Mitglieder umfassende Ar-

beitsgemeinschaft sieben neue Mitglieder auf. Deutlich 
gestiegen ist auch der Frauenanteil, 15% der Mitglieder 
sind inzwischen weiblich. 
Gerahmt wurde das Programm durch einen Besuch 
der Augustinerkirche, in der sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer das Konzept der Kirche von Br. Peter 

Reinl erklären ließen. Im 
Anschluss daran waren 
Kontroversen musikali-
scher Art zu hören: Mar-
co Netzbandt (Tasten) 
und Dirk Rumig (Bass-
klarinette und Saxophon) 
spielten Werke von Bach 
und eigene Komposi-
tionen. Das traditio-
nelle Treffen mit dem 
Ortsbischof  Friedhelm 
Hofmann fand am Mitt-
wochabend statt. Einen 
Einblick in kontroverse 
Stimmen der Literatur 

der Gegenwart vermittelte Erich Garhammer, Profes-
sor für Pastoraltheologie an der Universität Würzburg. 
Die Tagung wurde beschlossen von einem Besuch im 
Jüdischen Museum Shalom Europa unter fachkundiger 
Leitung des ehemaligen Würzburger Einleitungswissen-
schaftlers und Judaisten Prof. Dr. Dr. Karlheinz Mül-
ler.  

Text und Bild: Marievonne Schöttner

ses, Ihres Suchens und Fragens darstellt“, sagte 
Dekan Hallermann. „Bleiben Sie neugierig, ein 
ganzes Leben lang.“ An der feierlichen Verab-
schiedung nahmen teil: Teresa Amend, Verena 
Danch, Lisa Diroll, Anja-Bettina Heinrich, 
Marcel Köhler und Sebastian Sandner (Lehr-
amtsstudiengänge Katholische Theologie), 
Thomas Körner (Diplomstudiengang Katho-
lische Theologie), Johannes Krebs (Magister 
Theologiae) sowie Christian Back, Augustus 
Izekwe und Théodore Nzamba Diba Pombo 
(Promotionen). Die Feier wurde musikalisch 
umrahmt von Katharina Karl (Gesang), Ka-
tharina Leniger (Violine), Sebastian Dietz (Gi-
tarre) und Stefan Sauerbrey (Cajon).

Text und Bilder: Kerstin Schmeiser-Weiß (POW) Dekan Hallermann, Generalvikar Hillenbrand (+) und Bischof  em. Scheele

Angeregte Diskussionen während der Tagung
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Schmitz, Barbara, Geschichte Israels. Grundwissen Theologie utb 3547, 
Schöningh. 2. A. 2014. 184 S., 1 s/w Abb., 7 Kt., 1 Faltplan, 15,99 €, ISBN 
978-3-8252-4358-6

Nach 2011 erscheint die „Geschichte Israel“ von Prof. Dr. Barbara Schmitz vom 
Lehrstuhl für Altes Testament nun in zweiter aktualisierter Neuaufl age.
Barbara Schmitz stellt die Meilensteine der Entwicklung Israels in der Antike dar 
und setzt sie in Beziehung zu den Erzählungen des Alten Testaments. So ver-
schränken sich Geschichte und Geschichten Israels zu einem differenzierten Bild, 
das Theologiestudierenden ein vertieftes Verständnis der Bibel ermöglicht. Für die 
zweite Aufl age wurde die neueste Literatur berücksichtigt.

Heribert Hallermann, Thomas Meckel, Sabrina Pfannkuche, Matthias Pul-
te (Hgg.), Lebendige Kirche in neuen Strukturen. „Würzburger Theologie“ 
Band 11, 2014, Echter, 432 S., 29,00 €, ISBN 978-3-429-03805-2

„Lebendige Kirche in neuen Strukturen“ – das mag auf  den ersten Blick als wi-
dersprüchlich erscheinen, gilt doch für viele jede Struktur und damit verbunden 
jede rechtliche Ordnung als Begrenzung oder Verhinderung von Lebendigkeit und 
Entwicklung. Das Kirchenrecht will bewusst die Herausforderungen und Chancen 
aufgreifen, die mit den neuen pastoralen Strukturen verbunden sind: Es eröffnet 
und sichert Räume der Entfaltung und Entwicklung, die in der pastoralen Praxis 
weitgehend ignoriert werden. Grundlegend ist das gemeinsame Priestertum aller 
Gläubigen, dessen Förderung und Entfaltung eine rechtliche Absicherung benö-
tigt, um sich gegen das verbreitete Delegationsmodell durchsetzen zu können, das 
die Eigenverantwortung der Gläubigen für die Lebendigkeit der Kirche schlicht-
weg ignoriert. Der Band dokumentiert die Vorträge der gleichnamigen Tagung auf  
Schloss Hirschberg (Okt. 2013), die durch einige weiterführende Beiträge ergänzt 
werden. Interessierten und Entscheidungsträgern werden fundierte Informationen 
und Anregungen sowie sachdienliche Hinweise gegeben.

Hans-Georg Ziebertz (Hg.), Religionsfreiheit. Positionen - Konfl ikte - Her-
ausforderungen. Würzburger Theologie Band 12, 2015, Echter, 240 S., 19,90 
€, ISBN 978-3-429-03810-6

Die Aktualität des Menschenrechts auf  Religionsfreiheit ist in der gegenwärtigen 
Welt offenkundig. Jeder Mensch hat das Recht, einer religiösen Überzeugung an-
zuhängen und diese zu praktizieren. Ebenso hat jeder Mensch das Recht, nicht 
durch religiöse Handlungen beeinträchtigt zu werden, wenn er diese nicht teilt. 
Religionsfreiheit ist zu gewähren, sie kann aber auch unter bestimmten Bedin-
gungen eingeschränkt werden. Rechtsstreite in der jüngeren Vergangenheit zeigen 
die Konfl iktthemen an: Kruzifi x in öffentlichen Gebäuden, Schulgebet, Kopf-
tuch, Beschneidung, usw. Religionsfreiheit ist aber auch ein Thema der Religionen 
selbst. Wieviel Freiheit gewährt eine Religion ihren Anhängern, wie frei können 
die jeweiligen Quellentexte interpretiert werden? Welche Rechte werden religiösen 
Minderheiten eingeräumt? Eine zunehmend pluralistische Welt erfordert einen 
differenzierten Blick auf  die Probleme der Religionsfreiheit. Namhafte Autoren 
refl ektieren in diesem Band aus verschiedenen rechtlichen, theologischen und reli-
gionswissenschaftlichen Perspektiven Positionen, Konfl ikte und Herausforderun-
gen des Rechts auf  Religionsfreiheit.
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ganzen Abteilungen kaum einmal da ist. Oder wo Inhalt 
und Verpackung nicht übereinstimmen.“ Anstatt sich 
ständig geradezu zwanghaft darauf  zu fi xieren, wie man 
Menschen dazu bringen kann, vom gottesdienstlichen 
Angebot Gebrauch zu machen, und von „hinführen“, 
„erschließen“ oder „einladen“ zu sprechen, sei, so Dr. 
Nagel, ein radikales Umdenken angesagt: „Hingehen zu 
den Menschen (...), bei ihnen sein, mit ihnen suchen – 
und fi nden.“
Dr. Christiane Florin, Redaktionsleiterin von „Christ & 
Welt“, hinterfragte zunächst kritisch, ob „Erfolg“, ge-
messen in der Kirchenbesuchszahlen, überhaupt eine 

angemessene Kate-
gorie sei. Denn er-
staunlich sei nicht, so 
Florin, warum so viele 
Katholiken die Kirche 
verlassen, erstaunlich 
sei, „(...) warum so 
viele nicht austreten, 
obwohl sie nie oder 
nur sehr selten eine 
Kirche betreten.“ 
„Erfolg“ heiße dem-
gegenüber, so führte 
Florin weiter aus, sich 
aus der permanenten 
Selbstbeschäftigung 
und den ideologischen 
Grabenkämpfen um 
die Liturgie zu befrei-

en und einige naheliegende Fragen stellen: „Welche 
Bedürfnisse könnten diejenigen haben, die kommen 
sollen? Was bieten wir außer dem ominösen Verspre-
chen, dass sich hier das Werk Gottes vollzieht? Wirkt 
die Kirche einladend (...)?“
„Ehrlichkeit“, ein weiteres Schlagwort in Florins State-
ment, bedeute hingegen, anzuerkennen, dass „die Kir-
che zunächst einmal ein Raum für das Andere ist“, eine 
Erkenntnis, um die man sich nicht „schamhaft herum-
mogeln“ müsse. So sei etwa die Sprache der Liturgie an-
ders als die Alltagssprache, und dies solle auch so sein. 
Auf  den Einwand, das Hochgebet sei unverständlich, 
entgegnete Florin: „Ist das ein Problem? Es wird dann 
eins, wenn es auch demjenigen, der es spricht, nichts 
sagt.“
Zur Ehrlichkeit gehöre schließlich auch die Erkenntnis, 
so fasste Florin zusammen, dass es nicht wieder so wird, 
wie es einmal war. Zukunftweisend sei sicherlich nicht, 
einander mit „Erinnerungsseligkeit auf  die Nerven (zu) 
gehen“. Viele liturgische Diskussionen der Vergangen-
heit kämen ihr eher wie ein Luxushobby vor. Papst 

Auf  den Tag genau 51 Jahre nach der Veröffentlichung 
der Liturgiekonstitution durch das II. Vatikanische 
Konzil am 4. Dezember luden das Liturgiereferat des 
Bistums Würzburg und der Lehrstuhl für Liturgiewis-
senschaft der Universität Würzburg zu einer Diskussi-
onsveranstaltung mit dem Titel: „Liturgie der Zukunft 
– zwischen heiligem Rest und Vorhof  der Völker“ ins 
Foyer des Hotels Maritim ein.
Nach einem frei gestalteten Abendlob schlossen sich 
zunächst kurze, pointierte Statements der Teilnehmer/-
innen der Podiumsdiskussion an. Der Würzburger Bi-
schof  Dr. Friedhelm Hofmann, Vorsitzender der Litur-
giekommission der 
Deutschen Bischofs-
konferenz, knüpfte 
bei Reaktionen auf  
das Requiem für den 
plötzlich verstor-
benen Würzburger 
Generalvikar Dr. 
Karl Hillenbrand an: 
„In der Betroffen-
heit des Augenblicks 
gelang eine gottes-
dienstliche Gestal-
tung“, so Bischof  
Dr. Hofmann, „die 
anscheinend den Le-
bensnerv und den 
Glaubenshorizont 
der versammelten 
Trauergemeinde in ungeahnter Dichte getroffen hat.“ 
Dabei sei die Liturgie ganz nach dem Messbuch und dem 
Begräbnisrituale gestaltet gewesen: „In diesem Requiem 
wurde einfach und zielgenau die Liturgie der Kirche ge-
feiert und dennoch war sie von einem Erleben, das die 
Mitfeiernden in ungeahnter Weise berühren konnte.“ 
Neben der offi ziellen Liturgie brauche es aber auch sog. 
präliturgische, also niedrigschwellige Gottesdienstange-
bote. Gerade Menschen, die auf  der Suche nach dem 
Sinn, nach Gott in ihrem Leben sind, fühlten sich, so 
führte Bischof  Dr. Hofmann weiter aus, von diesen of-
fenen Formen angezogen. Deshalb brauche die Kirche 
den einen Gottesdienst, aber in ganz unterschiedlichen 
und vielfältigen Formen und Ausformungen.
Dr. Eduard Nagel, langjähriger Schriftleiter der Zeit-
schrift „gottesdienst“ in Trier, verglich das gottesdienst-
liche Angebot in den Gemeinden mit einem Supermarkt, 
„(...) der falsche Öffnungszeiten hat und ein unpassen-
des Sortiment, Regale mit Kinderspielzeug auf  zwei Me-
ter Höhe und die Fertiggerichte für Senioren am Boden 
unten. Und wo der Mitarbeiter mit dem Schlüssel zu 

Liturgie der Zukunft - Zwischen heiligem Rest und Vorhof  der Völker
Diskussionsveranstaltung zum 51. Jahrestag der Veröffentlichung von Lumen Gentium

Von links: Weihbischof  Dr. Reinhard Hauke, Dr. Christiane Florin, Prof. Dr. 
Martin Stufl esser, Bischof  Dr. Friedhelm Hofmann, Dr. Eduard Nagel
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Franziskus frage hingegen immer wieder, wie man die 
Menschen mit dem Evangelium in Berührung bringen 
könne? Der Gottesdienst sei dabei nur eine Möglichkeit 
und offenbar nicht einmal die attraktivste. Wenn Litur-
gie gefeiert würde, so schloss Florin ihre Ausführungen, 
dann sollte der Gottesdienst etwas Besonderes sein, 
„(...) wie jedes Fest. Nicht überkandidelt, aber sorgsam 
vorbereitet.“
Weihbischof  Dr. Reinhard Hauke berichtet schließlich 
von der Situation in seinem Bistum Erfurt und den sog. 
„Erfurter Projekten“ wie der Feier eines Weihnachtslo-
bes am Heiligabend für Nichtchristen oder der Feier der 
Lebenswende als rituelle Alternative zur Jugendweihe. 
Diese beruhen auf  der Erkenntnis, dass die Menschen 
nach authentischen Zeugen suchen, die ihnen helfen, ihr 
Leben zu deuten. Die Intention dieser niedrigschwelli-
gen gottesdienstlichen Feiern sei nicht in erster Linie zu 
einer Bekehrung zum Christentum anzuregen, sondern 
Menschen auf  ihrem Lebensweg und bei ihrer Suche 
nach Antworten auf  die Fragen ihres Lebens begleiten. 
Denn die primäre Aufgabe von Christen in einer zuneh-
mend pluralen Gesellschaft sei es, so der Weihbischof, 
in ihren gottesdienstlichen Feiern die Erfahrung der 
Nähe und Liebe Gottes zu vermitteln.
Nach den Statements ergab sich eine lebhafte Diskus-
sion auf  dem Podium, in die durch die Publikumsan-
wälte Dr. Nicole Stockhoff  und Dr. Stephan Steger 
auch immer wieder Fragen und Diskussionsbeiträge aus 

dem Publikum eingespielt wurden. War man sich in der 
Beurteilung der aktuellen Situation noch weitgehend ei-
nig, so divergierten doch die Antwortversuche, welche 
konkreten Schlüsse für die Zukunft hieraus zu ziehen 
seien.
Prof. Dr. Martin Stufl esser, der die Veranstaltung mode-
rierte, fasste am Ende des Abends als eine Ergebnis der 
Diskussion zusammen, dass es wohl nicht das „eine“ 
Patentrezept für „die“ Liturgie der Zukunft gebe. So-
wohl die Statements, als auch die sich anschließende 
Diskussion und die vielfältigen Wortmeldungen aus 
dem Publikum zeigten jedoch, so Stufl esser, auf  welche 
großes Interesse die Frage nach der Liturgie der Zu-
kunft gestoßen sei. An diesem Abend sei ein ehrliches 
Ringen um diese Fragen spürbar geworden.
Bischof  Dr. Hofmann hatte in der Diskussion Umberto 
Eco zitiert: „Für jedes Problem gibt es eine einfache 
Lösung – und die ist falsch.“ Diesen Satz aufgreifend 
betonte Stufl esser, dass das Ziel der neuen Veranstal-
tungsreihe nicht darin bestehen könne, einfache Patent-
lösungen zu bieten, sondern vielmehr darin liege, die 
aktuell relevanten Fragen zur Zukunft des Gottesdiens-
tes zu stellen und ein Forum zu schaffen, wo diese dann 
auch konstruktiv diskutiert werden können. Deshalb 
werde das Format auch im kommenden Jahr am 4. De-
zember in jedem Falle fortgesetzt.

Text und Bild: Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft

„Kein Buch, das man nur so nebenbei zur Kenntnis nimmt“
Buchpräsentation mit Kardinal Lehmann: Louis-Marie Chauvets „Symbol und Sakrament“

Im Rahmen eines vom Lehrstuhl für Liturgiewissen-
schaft organisierten internationalen Forschungskollo-
quiums zu Louis-Marie Chauvets Sakramenten- theo-
logischem Ansatz präsentierte am Samstag, den 24. 
Januar 2015, Kardinal Karl 
Lehmann im Toscana-Saal 
der Würzburger Residenz 
die deutschsprachige Über-
setzung von Chauvets Stan-
dardwerk „Symbol und Sa-
krament“.
Lehmann würdigte Chauvet 
als einen „sehr selbstständi-
gen Kopf“ sowie als „sehr 
kompetent und ausgewie-
sen in […] Fragen einer 
[…] Einleitung in die Sak-
ramente“.  „Wir dürfen mit 
Louis-Marie Chauvet einen 
Theologen präsentieren, der eine große internationa-
le Anerkennung gefunden hat, bei uns im deutschen 

Sprachgebiet aber noch nicht die gebührende Aufmerk-
samkeit erfuhr.“
Mit seinem Werk „Symbol und Sakrament“ eröffne 
Chauvet, so der Kardinal, eine „neue Sicht auf  die Sa-

kramente“ und werde der 
im Bereich der „allgemeinen 
Sakramentenlehre“ bereits 
seit Langem bestehenden 
Forderung nach einer „Ge-
samtdarstellung aus einem 
Guss, auch mit einer tieferen 
theologischen Begründung 
der Sakramente überhaupt“ 
gerecht. „Es geht […] dar-
um, die besondere Stellung 
der Sakramente im Ganzen 
der Theologie, aber auch in 
ihrer Verknüpfung mit den 
anderen Themenbereichen 

herauszuarbeiten, z.B. mit Schöpfung, Trinität, Gnade, 
Jesus Christus.“ Zudem gelinge es Chauvet, die „Er-

Kardinal Lehmann beim Vortrag
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Prof. Dr. Stufl esser bei der Begrüßung

kenntnisse aus der neueren Philosophie und 
auch den Humanwissenschaften“ für seinen 
sakramententheologischen Ansatz fruchtbar 
zu machen sowie „das Sakramentale stärker 
mit der Ganzheit des Menschen aus Leib und 
Seele zu verknüpfen und zugleich das Sakra-
mentale viel tiefer einzubeziehen in die christli-
che Existenz überhaupt“.
Die Übersetzung lobte Lehmann als eine „sehr 
getreue und sorgfältige Wiedergabe des großen 
Manuskriptes“. „Man darf  hier dem Überset-
zer, dem Herausgeber, einem Team von Kor-
rektoren und besonders auch dem Lektorat des 
Pustet-Verlages […] sehr herzlich danken.“
Das Fazit des Kardinals: „Chauvet hat mit die-
sem  […] alten Standardwerk wenigstens in der Theolo-
gie der Sakramente eine neue Epoche eingeleitet. Man 
darf  gespannt sein, wie dieses Buch von der Fachwelt 
aufgenommen wird.“ „[…] es ist kein Buch, das man 
nur so nebenbei zur Kenntnis nimmt […].“

Text: Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft

Prof. Dr. Stufl esser im Gespräch mit Kardinal Lehmann, Bischof  Hof-
mann und Liturgiereferent Steger (erste Reihe, von links)

Kardinal Lehmann mit Übersetzer Thomas Fries (dritter von rechts) 
und dem Team des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft

Louis-Marie Chauvet, Symbol und Sakrament. Eine sakramentale Relec-
ture der christlichen Existenz. Theologie der Liturgie Bd. 11, Pustet, Re-
gensburg 2015, 592 S., € 54,-, ISBN: 3791726706

Louis-Marie Chauvet (* 1942) ist ein französischer Priester, der bis zu seiner Eme-
ritierung als Professor für Sakramententheologie am Institut catholique de Paris 
tätig war. Die deutschsprachige Übersetzung von Chauvets Standardwerk „Sym-
bol und Sakrament“ wurde auf  Initiative des Schweizer Diplomtheologen Tho-
mas Fries in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft erarbei-
tet und in der vom Lehrstuhlinhaber Prof. Dr. Martin Stufl esser herausgegebenen 
Reihe „Theologie der Liturgie“ beim Pustet-Verlag / Regensburg veröffentlicht.
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Hoher Besuch aus Honduras
Kardinal Maradiaga war an der Universität zu Besuch. Empfangen wurde der Gast vom Uni-
versitätspräsidenten und von Angehörigen der Katholisch-Theologischen Fakultät.

Kardinal Óscar Rodríguez Maradiaga aus Honduras, 
Jahrgang 1942, ist ein Mann mit einigem Einfl uss. Er 
ist Großkanzler der Katholischen Universität von Hon-
duras mit 19.000 Studierenden, Erzbischof  von Tegu-
cigalpa und Vorsitzender der Bischofskonferenz seines 
Landes. Seit 2007 steht er der Caritas Internationalis 
als Präsident vor. 2013 berief  Papst Franziskus ihn in 
den Kardinalsrat. Diese Kommission besteht aus acht 
Kardinälen, die den Papst bei der Leitung der Kirche 
beraten.
Am 15. Januar war der Kardinal in Würzburg zu Besuch: 
Beim Neujahrsempfang der Diözese hielt er den Fest-
vortrag, zusammen mit Bischof  Friedhelm Hofmann 
suchte er auch die Begegnung mit der Universität und 
ihrer Katholisch-Theologischen Fakultät. Im Senatssaal 
hieß Präsident Alfred Forchel den Besucher freudig 
willkommen: „Ich kann mich nicht erinnern, jemals ei-
nen so hohen Würdenträger hier gehabt zu haben!“
Gut möglich, dass sich aus dieser ersten Begegnung 
neue internationale Kontakte für die Universität erge-
ben. „Sie haben hier eine sehr gute Theologie und zu-
sätzlich sogar noch ein Institut für Philosophie“, freute 

sich Kardinal Maradiaga. Über eine Kooperation mit 
der Katholischen Universität von Honduras würde er 
sich freuen: „Ich hoffe, wir können da etwas auf  den 
Weg bringen.“ Forchels Antwort war eindeutig: „Wir 
sind dafür sehr offen.“
Die Würzburger Katholische Theologie stehe nicht nur 
im Dialog mit der Philosophie, sondern auch mit vie-

len anderen Fächern wie Medizin, Jura 
oder der Musikwissenschaft. Darauf  
wies Dekan Heribert Hallermann hin, 
der den Kardinal im Namen der Fa-
kultät begrüßte.
Mit Hallermann waren Professoren 
und Angehörige der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät in den Senatssaal 
gekommen. Dort tauschten sie sich 
etwa eine Stunde lang mit Maradiaga 
über theologische Themen aus. Das 
geschah auch in deutscher Sprache, 
denn der Kardinal, der unter anderem 
in Innsbruck studiert hat, beherrscht 
nicht nur seine Muttersprache.

Text und Bilder: Robert Emmerich 
(Presstelle der Uni Würzburg) 

Kardinal Maradiaga, Universitätspräsident Forchel, Bischof  Hof-
mann (von links)

Tagung “Religion, Civil Rights and Democracy”  
vom 10.-13. Dezember 2014 an der Universität Würzburg

36 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler trafen 
sich vom 10. bis zum 13. Dezember an der Universität 
Würzburg, um Ergebnisse der internationalen empiri-
schen Studie „Religion and Human Rights“ zu disku-
tieren. Die internationale Tagung beschäftigte sich mit 
einem hochaktuellen und brisanten Thema: dem Ver-
hältnis von Religion, Bürgerrechten und Demokratie 
weltweit. Gastgeber der von der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft (DFG) fi nanzierten Tagung war Professor 

Hans-Georg Ziebertz, Inhaber des Lehrstuhls für Reli-
gionspädagogik, der seit 2010 das internationale Projekt 
als Koordinator leitet, dessen Projektpartner aus rund 
25 Ländern in Europa, Afrika, Asien und Südamerika 
stammen. Ausgewählte Beiträge werden in der Reihe 
„Empirical Research in Religion and Human Rights“ 
beim BRILL Verlag im Sommer 2015 publiziert. 

Text: Lehrstuhl für Religionspädagogik

Kardinal Maradiaga mit Vertretern der Kath.-Theol. Fakultät, der Hochschulleitung und 
des Bistums
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Personalia
Feststellung der Lehrbefähigung von Dr. theol. Lic.iur. can. Thomas Meckel M.A.
Aufgrund seiner erfolgreich in Forschung und Lehre erbrachten Habilitationsleistungen, insbesondere seiner 
Habilitationsschrift, hat der Fakultätsrat der Kath.-Theol. Fakultät in seiner Sitzung vom 19.11.2014 auf  Vor-
schlag des Fachmentorats die Lehrbefähigung von Herrn Dr. theol. Lic. iur. can. Thomas Meckel M.A. für das 
Fach Kirchenrecht, Staatskirchenrecht und kirchliche Rechtsgeschichte festgestellt. Der Dekan der Kath.-Theol. 
Fakultät, Prof. Dr. Heribert Hallermann, würdigte die Habilitationsleistungen Meckels und sprach ihm im Na-
men der Kath.-Theol. Fakultät seine Glückwünsche zum erfolgreichen Abschluss des Habilitationsverfahrens 
aus.Meckel ist seit 2009 als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchenrechtder Kath.-Theol. Fa-
kultät tätig.

Prof. Dr. Martin Stufl esser wird Berater der DBK
Im Rahmen der Frühjahrs-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) in Hildesheim am 
26.02.2015 wurde Prof. Dr. Martin Stufl esser (Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft) zum Berater der Liturgieko-
mmission der DBK ernannt. Die Liturgiekommission der DBK ist gegenwärtig besonders mit der Vorbereitung 
von Neuaufl agen wichtiger liturgischer Bücher der Kirche, insbesondere des Römischen Messbuchs, und Be-
gleitpublikationen zum neuen Gotteslob befasst. Sie berät über alle Fragen der Gottesverehrung in der Liturgie. 
Ihr zugeordnet ist die Unterkommission Gemeinsames Gebet- und Gesangbuch. Vorsitzender der Liturgiekom-
mission der DBK ist derzeit der Würzburger Bischof, Dr. Friedhelm Hofmann.

Pfarrer Stefan Fleischmann wird neuer Subregens in Würzburg
Pfarrer Stefan Fleischmann (43) aus Seßlach wird neuer Subregens am Würzburger Priesterseminar. In dem 
Haus in der Domerschulstraße werden Bamberger und Würzburger Priesteramtskandidaten gemeinsam ausge-
bildet. Fleischmann tritt am 1. September 2014 die Nachfolge des bisherigen Subregens Herwig Gössl an, der 
zum Weihbischof  in Bamberg ernannt wurde.

Die Sekretärin der Lehrstühle für Moraltheologie und Liturgiewissenschaft Frau Weißmann ist nach fast 30 
Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet worden. Seit 1. Janaur, bzw. 1. Februar nehmen Frau Mack und 
Frau Göbel ihre Stelle ein.

Abschied von einem Förderer und Freund
Generalvikar Dr. Karl Hillenbrand überraschend gestorben

Mit großer Bestürzung und in tiefer Trauer nimmt die Katholisch-Theolo-
gische Fakultät die Nachricht vom plötzlichen Tod des Würzburger Gene-
ralvikars Prälat Dr. Karl Hillenbrand zur Kenntnis. Wie die Diözese Würz-
burg am Samstag, 22.11.2014 meldet, ist Herr Generalvikar Hillenbrand in 
der Nacht von Freitag auf  Samstag überraschend verstorben.
Die Katholisch-Theologische Fakultät hat Herrn Generalvikar Hillen-
brand stets als Förderer und Freund erfahren. In der Verwaltung und Lei-
tung des Bistums war er ihr stets ein verlässlicher und verständnisvoller 
Ansprechpartner. Noch am Mittwoch, 19.11.2014, hat er in der Universi-
tät am Sanderring die Verleihung des Kardinal-Wetter-Preises mit gefeiert 
und so seine Verbindung sowohl zur Katholisch-Theologischen Fakultät 
als auch zur Katholischen Akademie in Bayern zum Ausdruck gebracht.
Wir wollen des Verstorbenen im Gebet gedenken und empfehlen ihn der 
Liebe und der Barmherzigkeit Gottes. Requiescat in pace!

Dekan Prof. Dr. Heribert Hallermann
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Recht auf  Intimität 
Theologisch-ethische Erkundungen zum Umgang mit der Sexualität behinderter Menschen

Die Sexualität behinderter Menschen ist immer noch 
ein großes Tabu-Thema – trotz der sonst so übersexua-
lisierten Gesellschaft. Dennoch müssen (nicht nur) Leh-
rerInnen an Förderschulen praktisch zu diesem Thema 
Stellung beziehen: 
wenn ihre Schüler 
danach fragen oder 
praktisch handeln 
oder wenn Eltern der 
Schüler wissen wol-
len, was die Kirche zu 
diesen Fragen sagt.
Diesem Problem-
feld stellte sich Prof. 
Dr. Andreas Lob-
Hüdepohl aus Berlin 
in einem Workshop 
am 17.10.2014, den 
Hermann Nickel vom 
Mentorat für künftige 
ReligionslehrerInnen 
und Michael Clement 
vom Lehrstuhl für Moraltheologie auf  die Anregung 
von Studierenden hin veranstalteten. Der als Exper-
te für diesen sensiblen Bereich bekannte theologische 
Ethiker zeigte zunächst die Schwierigkeiten der The-
matik auf: Behinderung werde gesellschaftlich häufi g 
defi zitorientiert als Minusvariante normalen Lebens be-
trachtet, viele Menschen würden dadurch noch zusätz-
liche „Kopfbarrieren“ errichten und überhaupt werde 
Sexualität häufi g auf  die genitale Dimension reduziert. 
Lob-Hüdepohl stellte gegen diese Engführung das Bild 
einer Sexualität, die eine Sprache in vielen Dialekten sei. 
Damit werde es möglich, unbeholfen scheinende kleine 
Zärtlichkeiten behinderter Jugendlicher als eben für sie 
passenden Ausdruck ihrer Sexualität zu verstehen. Was 
die kirchliche Wertung der Sexualität Behinderter be-
trifft, forderte schon Johannes Paul II. 2004 Aufmerk-
samkeit für die gleichen Bedürfnisse behinderter Men-
schen, nämlich danach „Liebe zu empfangen und zu 

geben, nach Zärtlichkeit, Nähe und Intimität.“ Aufgabe 
der Umwelt sei es, „fruchtbringende und befriedigende 
zwischenmenschliche Beziehungen“ zu gestalten – und 
nicht etwa die Verinselung behinderter Kinder und Ju-

gendlicher zu ver-
stärken, die aufgrund 
sozialer Isolation und 
ganztägiger Beschäf-
tigung in Schulen 
häufi g nicht einmal 
an alltäglichen sozia-
len Interaktionen teil-
nehmen, geschweige 
denn reifen könnten.
Ein Recht auf  Sexu-
alität sieht Lob-Hü-
depohl darin, dass In-
timität geschützt und 
– gerade auch in Hei-
men – ein Raum für 
die eigene Intimität 
geschaffen werden 

müsse, der für die sexuelle Reifung jedes Menschen un-
abdingbar sei. Eine aktive Sexualassistenz, bei der eine 
dritte Person in die sexuelle Handlung selbst involviert 
sei, lehnt der Experte jedoch ab, alleine schon wegen 
der hohen Missbrauchsgefahr. Wichtig hierbei sei das 
Intimitätsparadox: Es mache Intimität gerade aus, dass 
ein geschützter und vertrauter Raum ohne Fremde be-
stehe, in dem Sexualität gelebt sein kann. Genau dieser 
Raum aber werde zerstört, wenn ein Dritter assistierend-
behilfl ich zugegen ist. Gleichwohl gebe es viele Berichte 
von Menschen mit Behinderung, die ihre Erfahrungen 
mit indirekt aktiver Sexualassistenz sehr glücklich und 
intensiv schildern. Grund für die besondere Behutsam-
keit, zu der Lob-Hüdepohl in seinem lebendigen Vor-
trag mahnte, liege im Menschen und seiner Sexualität 
selbst: „Die Sprache des Leibes ist extrem versehrbar."

Text und Bild: Michael Clement

Prof. Dr. Andreas Lob-Hüdepohl während des Workshops

„Den Sterbewunsch durch Begleitung zum Verschwinden bringen“
Interview mit dem Würzburger Moraltheologen Prof. Dr. Ernst zum Thema Sterbehilfe

Der Deutsche Bundestag debattiert in diesen Tagen 
über die sogenannte aktive Sterbehilfe. Im folgenden 
Interview erläutert Professor Dr. Stephan Ernst, Inha-
ber des Lehrstuhls für Moraltheologie an der Univer-
sität Würzburg, seine Position und skizziert alternative 
Vorschläge.
POW: Derzeit mehren sich in Deutschland die Stim-
men, die eine gesetzlich erlaubte medizinische Hilfe 

zum Suizid fordern. Wie beurteilen Sie als Moraltheolo-
ge diese Meinung? Gibt es ein Recht auf  selbstbestimm-
ten Tod?
Professor Dr. Stephan Ernst: In der heutigen medizi-
nischen Ethik stellt – wie in modernen Gesellschaften 
überhaupt – die Selbstbestimmung und Autonomie des 
Menschen einen zentralen Wert dar. Sie ist Ausdruck 
der Würde des Menschen und unbedingt zu achten. 



12

Auswahl der Repräsentanten in Talkshows bestimmte 
Auffassungen als positiv und human oder auch als un-
moralisch und inhuman präsentiert werden. So wird die 
eigene Urteilsbildung schwer gemacht und manipuliert. 
Hier haben die Medien eine Verantwortung für die Art 
ihrer Vermittlung solcher Themen und für eine umfas-
sende und objektivierende Information.
POW: Welche Erfahrungen gibt es in Ländern, die in 
Bezug auf  die aktive Sterbehilfe liberaler sind als derzeit 
Deutschland?

Ernst: In den Niederlanden 
wurde 1994 eine gesetzliche 
Regelung in Kraft gesetzt, 
nach der die aktive Sterbehilfe 
zwar weiterhin als Unrecht und 
Straftat gilt, unter bestimmten, 
klar umrissenen Bedingungen 
dennoch straffrei bleibt. Damit 
wollte man die Bereitschaft der 
Ärzte erhöhen, solche Fälle zu 
melden, und damit die größere 
Transparenz ermöglichen. Vie-
le haben damals einen Damm-
bruch befürchtet, so dass nun 
die Fälle von aktiver Sterbehilfe 
drastisch und stetig ansteigen 
würden. Tatsächlich ist das – 
wie offi zielle Statistiken zeigen 
– nicht der Fall. Zwar hat es zu-
nächst eine gewisse Zunahme 
der Fälle von aktiver Sterbehilfe, 
nicht jedoch von assistiertem 
Suizid gegeben. Das hängt aber 
damit zusammen, dass die Zahl 
der Fälle, die der Staatsanwalt-

schaft gemeldet wurden, deutlich angestiegen ist. Die 
Zahlen sind dann aber gleich geblieben beziehungswei-
se sind seit 2001 sogar eher zurückgegangen. Aufwei-
chungstendenzen lassen sich jedoch in der Einhaltung 
der Bedingungen feststellen, unter denen eine Tötung 
auf  Verlangen straffrei bleibt.
POW: Kirchen, aber auch Hospizvereine und Palliativ-
einrichtungen argumentieren, dass hinter dem Wunsch 
auf  ein selbst bestimmtes Lebensende Angst vor einem 
Sterben in Einsamkeit und Schmerzen liegt. Teilen Sie 
diese Einschätzung?
Ernst: Es ist sicher in ganz vielen Fällen richtig, dass 
der Wunsch zu sterben aus Angst und Einsamkeit ent-
steht. Viele Menschen fürchten, am Ende ihres Lebens 
Schmerzen leiden zu müssen. Sie fürchten, die Fähig-
keit zu verlieren, über sich selbst verfügen zu können. 
Sie fürchten, hinfällig, abhängig und pfl egebedürftig zu 
werden und so die eigene Würde zu verlieren. Oft ent-
steht der Wunsch zu sterben auch aus Vereinsamung, 
Depression und der Erfahrung von Sinnlosigkeit. All 

Entscheidungen eines Menschen, die er selbstbestimmt 
trifft, sind zu respektieren. Und es ist – auch theolo-
gisch – nicht zwingend einsichtig zu machen, dass diese 
Selbstbestimmung nicht auch im Blick auf  das eigene 
Sterben gilt. Man muss aber, meine ich, unterscheiden, 
was der Respekt vor der autonomen Entscheidung ei-
nes Menschen beinhaltet. Dass man auf  selbstbestimmt 
geäußerten Wunsch eines Menschen am Ende seines 
Lebens auf  noch mögliche Behandlungsmaßnahmen 
verzichtet oder sie abbricht, gehört ganz sicher zum Re-
spekt vor der Autonomie.
POW: Gilt das in Ihren Augen 
auch, wenn der behandelnde 
Arzt anderer Meinung ist?
Ernst: Ja, das gilt auch, wenn 
der Arzt eine Behandlung 
eigentlich für sinnvoll und 
geboten hält. Es darf  keine 
Zwangsbehandlung geben. 
Ob der Respekt aber auch be-
deutet, dass man einem Men-
schen – positiv – den Wunsch 
zu sterben erfüllt, etwa indem 
man ihm ein tödliches Mittel 
gibt, müsste von dem, der um 
diesen Dienst gebeten worden 
ist, noch einmal eigens verant-
wortet werden. Dabei ist auch 
zu bedenken, dass es mit Pal-
liativmedizin und Hospizarbeit 
andere, vielleicht näher liegen-
de Möglichkeiten gibt, den 
Sterbewunsch aufzufangen. 
Allerdings kann es auch Situ-
ationen des Leidens geben, in 
denen es gerechtfertigt scheint, jemandem ein Mittel 
zum Sterben zu geben. Eine mögliche rechtliche Rege-
lung und Institutionalisierung der Beihilfe zum Suizid 
– wie das etwa in der Schweiz durch Vereine wie „Exit“ 
und „Dignitas“ der Fall ist – bringt das Problem mit 
sich, wie man diese Praxis auf  solche Situationen be-
grenzen kann. Wie lässt sich verhindern, dass Menschen 
diese Dienste schon deshalb in Anspruch nehmen, weil 
sie anderen nicht mehr zur Last fallen wollen? Hier 
müssten klare Kriterien und Bedingungen festgeschrie-
ben und deren Einhaltung überprüft werden.
POW: Wie werten Sie in diesem Zusammenhang die 
mediale Präsenz der Suizide von Udo Reiter, dem ehe-
maligen MDR-Intendanten, oder der 29-jährigen US-
amerikanischen Krebspatientin Brittany Maynard?
Ernst: Solche Fälle können sicher die notwendige ge-
sellschaftliche Diskussion über diese Frage in Gang 
bringen. Die Gefahr sehe ich aber darin, dass durch 
emotionalisierende und auch in der Sprache schon von 
vornherein wertende Darstellung oder auch durch die 

Prof. Dr. Stephan Ernst
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dies ist ein ethischer Appell an die Gesellschaft, solche 
Situationen der Hilfsbedürftigkeit aufzufangen, anstatt 
dem Wunsch zu sterben sofort zu erfüllen. Die Hospiz-
einrichtungen und Palliativstationen tragen sicher einen 
großen Teil dazu bei, den Sterbewunsch durch mensch-
liche und medizinische Begleitung zum Verschwinden 
zu bringen. Sie leisten damit eine ganz wichtige Arbeit 
in unserer Gesellschaft. Zugleich bedeutet das aber 
auch, dass wir, wenn wir die aktive Sterbehilfe ablehnen, 
dafür sorgen müssen, dass entsprechende Einrichtun-
gen in ausreichender Zahl vorhanden sind.
POW: In der evangelischen Kirche herrscht teilweise 
im Punkt aktive Sterbehilfe eine andere Position als auf  
katholischer Seite. Sehen Sie eine Gefahr, dass die bei-
den großen Kirchen in moralischen Fragen auseinan-
derdriften?
Ernst: Grundsätzlich ist zu sagen, dass die christlichen 
Kirchen in ihren offi ziellen Verlautbarungen zur Ster-
behilfe im Wesentlichen übereinstimmen. Allerdings 
zeigen sich in einigen, konkreten Fragen – wie übrigens 

auch im Blick auf  die Fragen am Anfang des Lebens 
– auch unterschiedliche Auffassungen. Zumindest wird 
die Pluralität an Meinungen zu solchen ethischen Einzel-
fragen öffentlicher gemacht als das in der katholischen 
Kirche der Fall ist. Es ist sicher wichtig und gut, wenn 
Meinungsträger wie die christlichen Kirchen gemein-
sam mit einer einheitlichen Stimme reden. Nur dann ist 
diese Stimme auch eindeutig wahrnehmbar und kann 
ein Gewicht im gesellschaftlichen Diskurs haben. Öku-
menisch haben Christen sicher eine größere Chance, 
gehört zu werden. Das kann aber nicht bedeuten, dass 
eine gründliche und ergebnisoffene Diskussion über 
umstrittene ethische Themen innerhalb der Kirchen 
nicht zugelassen werden sollte. Man kann auch dadurch 
die eigene Autorität untergraben, dass man Diskussion 
und Pluralität nicht zulässt. Papst Franziskus hat das im 
Blick auf  die Sexualethik offensichtlich klar erkannt.

Interview: Markus Hauck (POW)

Verleihung des Kardinal-Wetter-Preises an Dr. Thomas Meckel

Am Mittwoch, den 19. November 2014, wurde Dr. 
theol. habil. Lic. iur. can. Thomas Meckel M.A., Akade-
mischer Rat am Lehrstuhl für Kirchenrecht, im Rahmen 
einer akademischen Feier in der Neuen Universität mit 
dem Kardinal-Wetter-Preis 2014 der Katholischen Aka-
demie in Bayern ausgezeichnet.
Meckel erhielt den Preis im Beisein von Friedrich Kar-
dinal Wetter, dem emeritierten Erzbischof  von Mün-
chen und Freising, für seine 
Dissertation zum Thema 
„Religionsunterricht im 
Recht. Perspektiven des ka-
tholischen Kirchenrechts 
und des deutschen Staats-
kirchenrechts“.
Der Direktor der Katholi-
schen Akademie in Bayern, 
Dr. Florian Schuller, zeigte 
sich v.a. über die stattliche 
Anzahl der anwesenden Gäs-
te erfreut, welche die große 
Aktualität und Relevanz von 
Meckels Dissertationsthema 
unterstreiche. Der akademischen Feier wohnten u.a. der 
Präsident und der Kanzler der Universität Würzburg, 
Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Forchel und Dr. Uwe Klug, der 
Generalvikar des Bistums Würzburg, Dr. Karl Hillen-
brand, mehrere Vertreter des Domkapitels, die evange-
lische Dekanin, Dr. Edda Weise und Archimandrit Pet-
ros Klitsch bei. Zu den Anwesenden zählten weiterhin 

Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Bürgermeis-
ter Adolf  Bauer sowie die Landtagsabgeordneten Kers-
tin Celina, Volkmar Halbleib und Manfred Ländner.
Universitätspräsident Forchel wies in seinem Grußwort 
ausdrücklich auf  die Relevanz der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät hin, die seit der Gründung der Würz-
burger Universität im Jahre 1402 zum Kernbestand der 
Hochschule zähle und betonte, dass die Präsenz der 

Theologie innerhalb des 
universitären Gefüges un-
erlässlich sei.
Der Dekan der Katholisch-
Theologischen Fakultät 
und zugleich Doktorvater 
Meckels, Prof. Dr. Heribert 
Hallermann, würdigte den 
Preisträger in seiner Lauda-
tio als äußerst kompetenten 
und zuverlässigen Mitarbei-
ter sowie als „echte[n] Ge-
winn“ für die Würzburger 
Katholisch-Theologische 
Fakultät. Meckel sei „ein 

hoch qualifi zierter und begeisternder Lehrer, der vielen 
Studierenden den Geschmack am Kirchenrecht vermit-
teln konnte und kann; ein leistungsbereiter Forscher, 
der auch vor schwierigen und komplexen Fragen nicht 
zurückschreckt; ein theologisch neugieriger Mensch, 
der gerne auch über die Grenzen des eigenen Faches 
hinausschaut und nach neuen Anknüpfungspunkten 

Erzbischof  em. Friedrich Kard. Wetter, Sabrina Meckel-Pfannku-
che, Dr. Thomas Meckel, Dekan Prof. Dr. Heribert Hallermann
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sucht; ein kirchlich gesund sozialisierter Christ, der sei-
ne Forschung und Lehre als einen wichtigen Beitrag zur 
Verwirklichung der Sendung der Kirche versteht; ein 
engagierter Laie, der seinen Platz im Gefüge der Kirche 
gefunden hat und kennt; ein Mitglied der Fakultät, das 
ganz selbstverständlich Verantwortung übernimmt und 
sich für das Gemeinwohl der Fakultät einsetzt.“.
Besonders erfreut zeigte sich Hallermann darüber, dass 
mit Meckel erstmals ein Kirchenrechtler unter die Preis-
träger des Kardinal-Wetter-Preises aufgenommen wur-
de. Als sachliche Anknüpfungspunkte an das Wirken 
des ehemaligen Dogmatikprofessors Friedrich Wetter 
nannte Hallermann zum einen den Gegenstand der 
Dissertation Meckels, nämlich den schulischen Religi-
onsunterricht, ein Thema, mit dem sich Wetter auch als 
Vorsitzender der Kommission für Fragen der Wissen-
schaft und Kultur der Deutschen Bischofskonferenz 
immer wieder intensiv befasst habe; zum anderen den 
von Meckel in seinen Arbeiten ganz entschieden verfolg-
ten „hermeneutischen Grundsatz, dass ... die kirchliche 
Rechtsordnung der Umsetzung und Anwendung des II. 
Vatikanischen Konzils dient“. „Gerade weil Meckel … 
ein in der Theologie des II. Vatikanischen Konzils be-
gründetes Kirchenrecht pfl egt“, so Hallermann, „bleibt 
er für andere theologische Teildisziplinen, namentlich 
für die Dogmatik, anschlussfähig.“ Abschließend wies 
Hallermann darauf  hin, dass der Fakultätsrat der Würz-
burger Theologischen Fakultät am frühen Nachmittag 
desselben Tages die Lehrbefähigung von Dr. Thomas 
Meckel für das Fach Kirchenrecht, Staatskirchenrecht 
und kirchliche Rechtsgeschichte festgestellt und somit 
das Habilitationsverfahren von Meckel zu einem er-
folgreichen Abschluss gebracht habe. Von der Festver-
sammlung wurde diese überraschende Nachricht mit 

großem und lang andauerndem Beifall aufgenommen.
In seinem Vortrag „Religionsunterricht für alle? (Recht-
liche) Erwartungen und Möglichkeiten“ gelang es Me-
ckel, wichtige Ergebnisse seiner Dissertation anschau-
lich zu vermitteln: Er wies dabei besonders auf  die 
Unterscheidung und die Komplementarität von Ka-
techese und schulischem Religionsunterricht hin und 
erläuterte die Verankerung der Konfessionalität des 
Religionsunterrichts in Kirchenrecht und Staatskirchen-
recht. Dem konfessionellen Religionsunterricht sei aber 
eine ökumenische und interreligiöse Dimension inhä-
rent. Der ökumenische und interreligiöse Dialog in der 
Schule könne aber nur von einem klaren Standpunkt 
aus geführt werden. In diesem Zusammenhang stellte 
er die Problematik des Hamburger „Religionsunterricht 
für alle in evangelischer Verantwortung“ dar, zeigte zu-
gleich aber auch die Chancen konfessionell-kooperati-
ver Modelle sowie das Modell der „Fächergruppe“ in 
Mecklenburg-Vorpommern auf.
Musikalisch umrahmt wurde die Preisverleihung vom 
„Main-Brass Quintett“ – fünf  Dozenten der Würzbur-
ger Musikhochschule –, das die Veranstaltung sowohl 
mit Fanfarenklängen untermalte als auch mit einem 
spritzigen Ragtime beschloss. Der Abend klang bei ei-
nem Empfang im Senatssaal der Universität aus, zu dem 
die Katholische Akademie in Bayern eingeladen hatte.
Der mit 1.500 Euro dotierte Kardinal-Wetter-Preis wird 
seit 2008 jährlich von der Katholischen Akademie in 
Bayern in Absprache mit den bayerischen Kath.-Theol. 
Fakultäten und Instituten zur Würdigung hervorragen-
der theologischer Dissertations- oder Habilitationsar-
beiten vergeben.

Text: Michael Müller / Foto: Astrid Schilling

Hans-Georg Ziebertz, Gordan Črpić (Hgg.), Religion and Human 
Rights. An International Perspective. Springer 2015, 261 S., 83,29 €, 
ISBN 978-3-319-09731-2

This book examines the relationship between human rights and religiosity. 
It discusses whether the impact of  religiosity on human rights is liberational 
or suppressive, and sheds light on the direction in which the relationship 
between religion and human rights is expected to develop. Covering 17 coun-
tries, the book describes two separate, yet connected studies. The fi rst study 
presents research by experts from individual countries describing the state 
of  human rights and neuralgic points anticipated in individual societies. The 
other study presents specifi c fi ndings on the relationship between these two 
social phenomena from empirical research in a population of  high school 
students. Studying this particular population allows insights into social trends, 
value systems and attitudes on human rights, as well as an indication of  the 
likely directions of  development, and potential room for intervention. 
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Einander begegnen – Chancen und Grenzen im Dialog der Religionen 
heute
Internationale Tagung des Lehrstuhls für Missionswissenschaft in Zusammenarbeit mit der In-
ternational Society for Study of  Religion and  Intercultural Theology (ISRIT)

Unter dem Motto „Einander begegnen - Chancen und 
Grenzen der Religionen heute“ beschäftigten sich die 
rund 20 Vorträge einer interdisziplinären Tagung, die 
vom 20. bis 22. Oktober an der Universität Würzburg 
stattfand, mit den Fragen des heutigen Verständ-
nisses von Mission und interreligiöser Begegnung.
Organisiert vom Lehrstuhl für Missionswissen-
schaft und Dialog der Religionen unter Federfüh-
rung des Lehrstuhlinhabers Prof. Dr. Chibueze 
Udeani versammelten sich die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer, um die Vorträge zu hören und an-
schließend mit den Referentinnen und Referenten 
zu diskutieren.
Grußworte zur Eröffnung der Tagung sprachen 
der Präsident der Universität Würzburg, Prof. Dr. 
Dr. h.c. Alfred Forchel, der Dekan der Katholisch-
Theologischen Fakultät, Prof. Dr. Heribert Haller-
mann, der Präsident der  International Society for 
Intercultural Theology and Study of  Religions (IS-
RIT), Prof. Dr. Klaus Zapotoczky (Linz) sowie als 
Ehrengast und Förderer der Tagung Bischof  Dr. 
Friedhelm Hofmann.
Der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erz-
bischof  Dr. Nikola Eterović plädierte in seinem 
einstündigen Eröffnungsvortrag für eine neue missio-
narische Dynamik in unserer Zeit und meinte damit so-
wohl mit Blick auf  die Geschichte der Mission seit der 
Urkirche die Evangelisierung der Völker als auch den 
praktizierten Dialog mit Andersgläubigen, der seit dem 

II. Vatikanum in der Kirche eine neue Dynamik etab-
liert hat. Eterović betonte: „Das persönliche und das 
gemeinschaftliche Zeugnis des christlichen Glaubens, 
wie auch die missionarische Dynamik, welche die Chris-

ten und die Kirche drängt, aus sich herauszugehen und 
sich den vielen Peripherien unserer Welt zuzuwenden, 
erfordert auch einen Dialog mit allen Menschen guten 
Willens“.

Prof. em. Dr. Dr. Hans Waldenfels aus Essen sprach 
zum Thema „Mission im Kontext des heutigen Dia-
logs“. Er stellte zu Beginn seines Vortrags heraus, dass 
für ein Verständnis von Mission heute der Kernsatz des 
Dokuments Ad Gentes essentiell sei: „Die pilgernde 

Kirche ist ihrer Natur nach missionarisch, da sie 
selbst aus der Sendung des Sohnes und der Sen-
dung des Heiligen Geistes ihren Ursprung her-
leitet gemäß dem Ratschluss Gottes, des Vaters.“ 
(AG 2)
In seinen Überlegungen hielt Waldenfels zunächst 
fest, dass man sich vom europäisch-neuzeitlichen 
Missionsverständnis, also vom Verständnis der 
Mission als Verbreitung der christlichen Botschaft 
in Ländern verstanden, die das Christentum noch 
nicht kennen gelernt hatten, verabschieden müs-
se.
Das alte Bild habe sich radikal verkehrt: Nicht 
mehr Europa ist Ausgangspunkt für zahlreiche 
Priester und Ordensleute, die nach Afrika, Indien 
und Ozeanien ziehen, um dort christliche Ge-
meinde aufzubauen, sondern diese Länder sen-

den uns nun in Zeiten von Priestermangel ihre unver-
zichtbare und wertvolle Hilfe.
Das Schlagwort der heutigen Zeit, das an Stelle des 
Begriffs „Mission“ getreten sei, sei „Evangelisierung“, 

Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Forchel begrüßt die Teilnehmer 

Der Apostolische Nuntius in Deutschland, Erzbischof  Dr. Nikola Eterović, 
bei seinem Vortrag an der Universität Würzburg
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heilig ist“ (NA 2), ablehne. Dies führe zur Forderung, 
den Anderen in seinem Anderssein zu akzeptieren und 
in den offenen Dialog zu treten.

Prof. Dr. Franz Gmai-
ner-Pranzl (Salzburg) 
stellte die Herausfor-
derungen der plura-
len Welt heute in den 
Mittelpunkt seiner 
Ausführungen. Mit 
Habermas betonte er 
die unlösbare Konkur-
renz zwischen Weltbil-
dern und religiösen 
Lehre in unserer Zeit, 
die sich auf  kognitiver 
Ebene nicht schlichten 
lasse. Immer mehr tre-
te auch der Dialog mit 
säkularen Menschen 
in den Mittelpunkt, 

dem bisher seitens der Theologie kaum Beachtung ge-
schenkt wurde. Somit solle die Kirche in einen „Poly-
log“ mit den verschiedensten religiösen und areligiösen 
Richtungen unserer Zeit treten und die Botschaft des 
Evangeliums im Gespräch zur Bewährung stellen.
Die biblische Perspektive auf  den interreligiösen Di-
alog gaben Prof. Dr. Christoph Heil (Graz) aus Sicht 
neutestamentlicher Schriften und Prof. Dr. Barbara 
Schmitz (Würzburg) aus der Sicht des Alten Testaments 
mit einem Vortrag über den frühjüdischen Aristeasbrief  
wieder. Es wurde deutlich, dass der christliche Glaube 
in seiner jüdischen Tradition von Anfang an mit der re-

ligiösen Alterität seiner 
Umwelt konfrontiert 
war.
Prof. Dr. Maha El-Kai-
sy Friemuth (Erlangen) 
stellte die Perspektive 
des Islam auf  den Di-
alog der Religionen vor. 
Ausgehend vom Koran 
und seiner ambivalen-
ten Auseinandersetzung 
mit Andersgläubigen 
strich sie die theologi-
schen Differenzen bei-
spielsweise in der Trini-
tätslehre heraus, die es 

erschwerten, einen Konsens zu bilden. Erwähnung fand 
das Dokument „A common word between us and you“, 
worin 138 islamische Theologen als Reaktion auf  die 
Rede  von Papst em. Benedikt XVI. am 12. September 
2006 in Regensburg reagierten. Der offene Brief  habe 
dem christlich-islamischen Gespräch neue Impulse ver-

also Verkündigung der Botschaft Jesu. Hier erinnerte 
Waldenfels mit Nachdruck an das jüngst erschienene 
apostolische Schreiben Evangelii Gaudium des Hl. Va-
ters Papst Franziskus.
Die Wissenschaft von 
der Mission müsse sich 
gemäß Paul Stadler an 
fünf  Thesen orientie-
ren, von denen drei 
besonders herauszu-
heben sind: 1. „Missi-
onswissenschaft heute 
und in Zukunft ori-
entiert sich im Geiste 
Jesu (des Evangeliums) 
und der prophetischen 
jüdisch-christlichen 
Tradition an einem 
Missionsverständnis, 
das sich in der nach-
kolonialen Zeit grund-
legend verändert und erneuert hat. Sie versteht Mission 
grundsätzlich als dialogisches Geschehen.“
2. „Missionswissenschaft ist im weiten Sinn ‚Oikumene‘-
orientiert, engagiert sich daher im inter-konfessionellen 
und inter-religiösen Dialog und bietet Hand zu multip-
len Formen der Kooperation. Sie beteiligt sich inter-dis-
ziplinär gleicherweise an Grundlagenforschung wie an 
praxisorientierten Konzepten und Projekten in Lehre 
und Veröffentlichungen.“
3.  „Missionswissenschaft ist – analog zur Mission der 
Kirche – weltbezogen, d.h. auf  konkrete Kontexte ge-
richtet, die verstanden und verstehbar gemacht werden 
müssen, damit Christen 
in ihrem jeweiligen ge-
sellschaftlichen Kontext 
ihren Glauben adäquat 
leben und am Wohl des 
Gemein-wesens mitwir-
ken können.“
Im Laufe der Tagung 
sprachen renommier-
te Referenten aus dem 
In- und Ausland zu ver-
schiedensten Aspekten 
des Dialogs der Religio-
nen heute.
Prof. Dr. Claude Ozan-
kom (Bonn) forderte 
den Mut zur Weite und die Gegenseitige Wertschätzung 
als Voraussetzung für gelingenden Dialog. Das Zweite 
Vatikanische Konzil setze mit seinem Dokument Nost-
ra Aetate  gleichsam die Voraussetzung für einen Heils-
dialog mit anderen Religionen, da die Kirche  „nichts 
von alledem (…), was in diesen Religionen wahr und 

Generalvikar Dr. Karl Hillenbrand, der Apostol. Nuntius in Deutschland, Erz-
bischof  Dr. Nikola Eterović, Bischof  Dr. Friedhelm Hofmann, Universitätsprä-
sident Dr. Dr. h.c. Alfred Forchel und Dekan Prof. Dr. Heribert Hallermann

Prof. DDr. Hans Waldenfels, Bischof  em. Dr. Paul-Werner Scheele, Bi-
schof  Dr. Friedhelm Hofmann



17

Einblicke in den Arbeitsalltag eines Professors
Besuch der Q11 des Hanns-Seidel-Gymnasiums Hösbach am Lehrstuhl für Missionswissen-
schaft und Dialog der Religionen

In Begleitung ihrer Lehrerin Frau OStRin Isolde Thiem 
besuchte ein Religionskurs aus 17 Schülerinnen und 
Schülern der Q11 des Hösbacher Hanns-Seidel Gym-
nasiums im Rahmen des 
Unterrichts am 20. Januar 
2015 den Lehrstuhl für 
Missionswissenschaft und 
Dialog der Religionen, wo 
sie von Herrn Prof. Dr. 
Chibueze C. Udeani und 
Herrn Daniel Greb be-
grüßt wurden.
Zunächst stellte Prof. Ude-
ani den Schülerinnen und 
Schülern die Räumlichkei-
ten des Lehrstuhls vor und 
ließ sie so den Arbeitsalltag 
eines Professors abseits 
der Hörsäle hautnah erleben. Nach einem Gang durch 
die Bibliothek für Praktische Theologie schloss sich in 
Seminarraum 302 eine Vorstellung der Geschichte, der 
Aufgaben und Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls 
samt seiner Verortung in der Theologie insgesamt sowie 
in der Organisation der Theologischen Fakultät an der 
JMU an.
Der Frage, was Mission heute eigentlich ist und wie sie 
sich legitimiert und defi niert, wurde in einer anschlie-
ßenden Darstellung verdeutlicht: Durch Abgrenzung 
zum traditionell-abendländischen Missionsverständnis, 
das bis Mitte des 20. Jahrhunderts vorherrschte, wurde 
aufgezeigt, dass Mission in unseren Tagen nur mehr als 
dialogisches Geschehen begriffen werden kann – Dia-

log zwischen Konfessionen und Religionen unter der 
Voraussetzung des Wissens um den eigenen Stand-
punkt und der Rücksichtnahme auf  gesellschaftliche 

und kulturelle Kontexte. 
Missionswissenschaft ar-
beitet demzufolge unter 
anderem daran, missions-
theologische Konzepte 
vor dem Hintergrund plu-
ralistischer und multireli-
giöser Gesellschaften zu 
entwickeln.
Nach einer Auseinander-
setzung mit für den in-
terreligiösen Dialog be-
deutenden Aussagen des 
Konzilsdokuments Nostra 
Aetate (mit besonderem 

Fokus auf  dem Islam) erfolgte abschließend eine Dis-
kussion zu aktuellen gesellschaftlichen Themen wie zur 
Pegida-Bewegung, Islamistischem Terror und der De-
batte um den Islam in Deutschland. Besonders Chan-
cen und Grenzen des Dialogs der Religionen wurden 
vor diesem Hintergrund kontrovers erörtert.
Nicht zuletzt durch die verschiedenen Einblicke, die 
Prof. Udeani in seinen persönlichen  Lebensweg von 
Nigeria über Österreich nach Würzburg und in die Ver-
hältnisse seiner afrikanischen Heimat bot, konnten die 
Schülerinnen und Schüler einen multiperspektivischen 
Blickwinkel auf  das so wichtige Thema des interreligiö-
sen Dialogs in unserer pluralistischen Welt werfen.

Text und Bild: Daniel Greb

Prof. Dr. Chibueze Udeani vor der Schulklasse

liehen, so El-Kaisy Friemuth.
Das christlich-jüdische Verhältnis beleuchtete Prof. Dr. 
Hans-Günther Schöttler (Regensburg).
Von christlicher Seite sei hierfür verstärkt die „Bereit-
schaft zur Veränderung“ mitzubringen. Zwar gehe die 
katholische Theologie seit dem Zweiten Vatikanischen 
Konzil von „der bleibenden Erwählung Israels“ aus, 
dennoch vermisse er mancherorts die Einsicht, dass der 
jüdische Weg neben dem der Kirche verlaufe und ein 
voll gültiger Heilsweg sei.
PD Dr. Claudia von Collani (Würzburg) warf  einen 
Blick auf  die interreligiösen Dialoge im Rahmen der je-
suitischen Ostasienmission und betonte das vornehm-
lich intellektuelle Interesse der Gelehrten Ostasiens am 
Christentum. Wirkliche Bekehrungen von einfl ussrei-
chen Personen habe es dagegen  kaum gegeben.
PD Dr. Dr. Thomas Nemeth (Würzburg) referierte in 

einem tagespolitisch aktuellen Vortrag über die Rolle 
der Religionsgemeinschaften für den Konfl ikt in der 
Ukraine und plädierte für eine gemeinsame Front der 
verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften 
gegen Gewalt und Aggression.
Zum Abschluss sprach Dr. Laloa Soa Adonis Tsiarify 
(Lyon) über das Verhältnis des Christentums zu traditi-
onell-afrikanischer Religion.  Diese sei für die Afrikaner 
mehr als bloß überkommene Rituale, sie sei vielmehr ein 
Lebensgefühl, welches den ganzen Alltag durchziehe. 
Somit sei es der falsche Weg, die traditionelle Religion 
vollends abzulehnen und christlicherseits verdrängen zu 
wollen. Vielmehr bedürfe es, so stellte Prof. Dr. Chi-
bueze Udeani in einem anschließenden Beitrag heraus, 
einer „Afrikanisierung des Christentums“.

Text: Daniel Greb / Bilder: Bernhard Schweßinger (POW)
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Theodor Seidl, „Wacht auf, Harfe und Saitenspiel“ (Ps 108,3). Das Alte 
Testament in Kompositionen des 20. Jahrhunderts, Arbeiten zu Text 
und  Sprache im Alten Testament (ATSAT) 96, St. Ottilien 2013. 204 S., 
29,90 €, ISBN 978-3-8306-7636-2

Die Studie stellt einen Beitrag zur Rezeptionsgeschichte des Alten Testaments 
in der Musik dar. Sie untersucht fünf  oratorische Werke des 20. Jh. auf  ihre 
Auswahl, Verwendung und Verarbeitung alttestamentlicher Texte, Personen 
und Stoffe: A. Honeggers „König David“, F. Martins „In Terra Pax“, L. Bern-
steins „Chichester Psalms“, W. Hillers „Shulamit“ und P. Ebens Kirchenoper 
„Jeremias“ nach Stefan Zweig. Die Studie kommt zum Ergebnis, dass die 
fünf  Komponisten die alttestamentlichen Texte als zeitlose Zeugnisse des 
Protestes gegen Waffengewalt und Krieg und als Appelle für Völkerverstän-
digung und Frieden ausgewählt haben.

Manfred Stüttgen: Ethisch investieren. Chancen und Grenzen mora-
lisch begründeter Geldanlage. Reihe "Moderne - Kulturen - Relatio-
nen" Band 17, hg. v. Gerhard Droesser, Ruth Hutzel, Frankfurt a. M. 
2014. 152 S., 42,95 €, ISBN 978-3-631-65180-3

Ethisches Investieren gewinnt bei Anlegern und Banken an Interesse. Rendite 
und reduziertes Risiko, sozial-ökologische Verantwortung und gutes Gewis-
sen heißt das Versprechen. An welchen moralischen Kriterien soll sich ein In-
vestor aber orientieren? Welche ethischen Theorien können der praktischen 
Vernunft dienen? Ökonomische Klugheit und moralische Pfl icht stehen zur 
Debatte. Der Autor erschließt Orientierungsregeln und Selektionsstrategien 
nachhaltiger Vermögensanlage, indem er einen umfassenden Katalog mora-
lischer Investitionskriterien analysiert. Schließlich refl ektiert er die Chancen 
und Grenzen ethischer Geldanlage an einer Fallstudie. Die Studie wendet sich 
an Wissenschaftler und Finanzexperten mit Freude an Fragen der Kapital-
marktethik und der praktischen Philosophie.

Patricia Kemmer: Das Museum als Kompensation? Eine Ausstel-
lungsanalyse des Bachhauses in Eisenach, Reihe "Moderne - Kultu-
ren - Relationen" Band 18, hg. v. Gerhard Droesser u. Ruth Hutzel, 
Frankfurt a. M. 2015, 119 S., 32,95 €, ISBN 978-3-631-65555-9

Die Kompensationstheorie nach Hermann Lübbe und Odo Marquard beein-
fl usste den Museumsdiskurs nachhaltig und stellt eine zunächst nachvollzieh-
bare Erklärung für den seit den 1980er Jahren diagnostizierten Museums-
boom dar. Auf  welchen Gedankengängen die Kompensationstheorie beruht, 
wird in einer analytischen Wiedergabe wichtiger Schriften der Theoretiker 
nachvollziehbar. Als Kernanliegen wird eine Fallstudie durchgeführt, die 
nach konkret sichtbaren Spuren der Kompensation im Museum fragt und 
das Konzept der Kompensationstheorie mit Rückgriff  auf  Aleida Assmanns 
Gedächtnistheorie in den Kontext der Erinnerungskultur einordnet. Dabei 
wird sich zeigen, dass ein Verständnis des Museums als Kompensation zu 
kurz greift und erst die Abwendung von ihr zu zahlreichen Besonderheiten 
im Ausstellungskonzept führt.
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"Dessert misto per due"- Partnerschaft mit Krakau
Am Freitag, 19.12.2014 war Prof. Dr. Henryk Sławiński 
von der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in 
Krakow/Polen zu Besuch an der Katholisch-Theologi-
schen Fakultät Würzburg. Kollege Sławiński erwiderte 
damit den Besuch von Präsident Forchel, Bischof  Hof-
mann und Dekan Hallermann von Anfang November 
2014 in Krakau. Ein  Bericht in der universitätseigenen 
Zeitschrift „Vita Academica“ (Nr. 5 [80] 2014, S. 12) 
verdeutlich die große Bedeutung, die seitens der Päpstli-

chen Universität diesem Besuch und dem Abschluss der 
Erasmus-Vereinbarung gegeben wird.
Als Professor für Liturgiewissenschaft und Homiletik 
konnte Kollege Sławiński ein sehr produktives Ge-
spräch mit Prodekan Prof. Martin Stufl esser führen und 
konkrete Vorhaben der Zusammenarbeit für das kom-
mende Jahr absprechen. Im Gespräch mit dem Dekan 
ergaben sich interessante inhaltliche Anknüpfungspunk-
te in Hinblick auf  die Frage nach der Predigt von Laien 

Lebendige Kirche in neuen Strukturen
Begegnung von Bischof  und Fakultätsleitung

Im Rahmen des regelmäßigen Gesprächs zwischen 
Bischof  und Fakultätsleitung konnte Dekan Prof. Dr. 
Heribert Hallermann am Mitt-
wochabend, 21.01.2015, den 
neu erschienenen 11. Band der 
Reihe "Würzburger Theologie" 
an Bischof  Dr. Friedhelm Hof-
mann überreichen. Er bedankte 
sich damit auch für die fi nanzi-
elle Unterstützung der Druckle-
gung seitens der Diözese.
Der Band dokumentiert im 
wesentlichen die Vorträge der 
gleichnamigen wissenschaftli-
chen Fachtagung, die im Okto-
ber 2013 auf  Schloss Hirsch-
berg stattgefunden hat. Im 
Gespräch mit dem Bischof  
betonte Hallermann den spezifi schen Dienst, den das 
Kircherecht zur Erneuerung der Kirche beitragen will: 
"Es eröffnet und sichert Räume der Entfaltung, die in 
der pastoralen Praxis weitgehend ignoriert werden." So 

legt das geltende Kirchenrecht ganz besonderen Wert 
auf  "das gemeinsame Priestertum aller Gläubigen, des-

sen Förderung und Entfaltung 
eine rechtliche Absicherung 
benötigt." Ohne einen solchen 
Rahmen kann sich "die Eigen-
verantwortung der Gläubigen 
für die Lebendigkeit der Kirche 
gegen das verbreitete Delegati-
onsmodell nicht durchsetzen."
Bischof  Dr. Friedhelm Hof-
mann zeigte sich sehr interes-
siert an den Ergebnissen der Ta-
gung. Er wies auf  die in Kürze 
anstehende Klausurtagung des 
Allgemeinen Geistlichen Rats 
hin, die sich mit der strukturel-
len Weiterentwicklung der Diö-

zese befassen soll. In diesem Zusammenhang dankte er 
auch für vielfältige Beratung seitens der Theologischen 
Fakultät, die der Diözese sehr zugute kommt.

Text: Heribert Hallermann / Bild: Martin Stufl esser

Dekan Prof. Hallermann und Bischof  Hofmann

Vom 11.-13.12.2014 war in der Katholisch-Theolo-
gischen Fakultät der JMU eine Delegation der Päpst-
lichen Theologischen Fakultät Wroclaw (Breslau) zu 
Gast: Prof. Wlodzimierz Wolyniec, Dogmatikprofessor 
und Rektor der Fakultät sowie Slawomir Stasiak, Alt-
testamentler und Prorektor. Ihr Besuch erfolgte etwa 
fünf  Wochen nach dem ersten Kontakt, den Präsident 
Prof. Alfred Forchel, Dekan Prof. Heribert Haller-
mann und Bischof  Dr. Friedhelm Hofmann Anfang 
November 2014 in Breslau aufgenommen hatten. Was 
dort zunächst als Möglichkeit angedacht wurde, wurde 
nun in feste Formen gegossen: Am 12.12.2014 wurde 
im Senatssaal zunächst ein „Memorandum of  Under-
standing“ unterzeichnet, dem in den nächsten Wochen 
eine formelle Erasmus-Vereinbarung folgen wird. Die 

verschiedenen Begegnungs- und Austauschinitiativen, 
die im Rahmen der begonnenen Partnerschaft verein-
bart wurden, können so auf  einem tragfähigen Fun-
dament aufgebaut werden. Im Einzelnen wurden die 
Möglichkeiten einer gemeinsamen Ringvorlesung, 
gemeinschaftlicher Haupt- und Oberseminare sowie 
eines Symposions in Breslau besprochen. Eine diöze-
sangeschichtliche Führung der Gäste durch Würzburg, 
ein Abendessen mit Bischof  Dr. Friedhelm Hofmann 
und Präsident Prof. Alfred Forchel sowie die gemein-
same Teilnahme am Weihnachtskonzert der Universität 
rundeten die Begegnung ab und waren gleichzeitig eine 
Möglichkeit, die Anfang November in Breslau erfahre-
ne Gastfreundschaft zu erwidern.

Text: Heribert Hallermann

„Memorandum of  Understanding“  - Partnerschaft mit Breslau
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innerhalb der Eucharistiefeier. Die große beiderseitige 
Übereinstimmung lässt an eine Fortsetzung des Dialogs 
im nächsten Herbst etwa im Rahmen eines Symposions 
denken.
Das „Dessert misto per due“ – es wird beim Italiener 
für zwei Personen auf  einem gemeinsamen Teller ser-

viert – schloss nicht nur das Mittagessen von Dekan 
und Kollegen Sławiński gebührend ab, sondern mach-
te deutlich, dass die deutsch-polnische Verständigung 
nicht nur im wissenschaftlichen Austausch, sondern 
auch auf  dieser Ebene hervorragend funktioniert.

Text: Heribert Hallermann

Refl exionen zum Jubiläum der Liturgiereform
Den siebten Band der Reihe „Theologie der Liturgie“ hat Professor Dr. Martin 
Stufl esser, Inhaber des Würzburger Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft, am Mitt-
woch, 1. Oktober, an Bischof  Dr. Friedhelm Hofmann überreicht. Das Buch sam-
melt unter anderem Vorträge von hochkarätigen Autoren wie Friedrich Kardinal 
Wetter, Erzbischof  Piero Marini und Gerhard Ludwig Kardinal Müller, die bei 
verschiedenen Veranstaltungen in Würzburg sowohl die Rezeption der Liturgiere-
form als auch deren Perspektiven für die Zukunft refl ektierten. Bischof  Hofmann 
dankte dem Liturgiewissenschaftler für seine Anstrengungen. „Ihr liturgiewissen-
schaftlicher Lehrstuhl kann sich sehen lassen.“ 

Text: Markus Hauck (POW)

Martin Stufl esser (Hrsg.). Die Liturgiekonstitution des II. Vatikanischen 
Konzils. Eine Relecture nach 50 Jahren. Verlag Friedrich Pustet, Regens-
burg 2014. 126 Seiten, 24,95 €, ISBN 978-3-7917-2618-2

Drei bedeutende Summen der frühen Kanonistik, abgefasst 1186/1190, werden 
der Forschung als Quellen zur Verfügung gestellt. Sie gehören der anglo-nor-
mannischen Schule an, die am Anfang der Kanonistik außerhalb Italiens steht: 
die anonyme Summa Lipsiensis Omnis qui iuste iudicat und die Werke des Ma-
gister Honorius: die Dekretsumme De iure canonico tractaturus und die Quaesti-
onensumme De questionibus decretalibus tractaturi. Begonnen von R. Weigand, 
wird das Projekt nun universitätsübergreifend von S. Haering und P. Landau 
(München) und H. Hallermann (Würzburg), fortgeführt. Die Gesamtedition 
wird zehn Bände umfassen. Die Bände, im Umfang von jeweils ca. 500 Seiten, 
enthalten ein Vorwort mit einer Zusammenfassung in englisch, französisch, spa-
nisch, italienisch, die Beschreibung derjenigen Handschriften, die den Text des 
jeweiligen Bandes überliefern, Abbildungen der Handschriften (Tabulae) sowie 
die auf  den Text des jeweiligen Bandes bezogenen Indices (Bibel, Dekret des 
Burchard von Worms, Dekret Gratians, Extravaganten, Römisches Recht, Siglen, 
Glossen). Es sind bereits sechs Bände des Gesamtprogramms erschienen: die 
Dekretsumme De iure canonico tractaturus des Honorius vollständig in drei Bänden: Tom.I (2004), Tom.II (2010), 
Tom.III (2010). Von der Summa Lipsiensis, deren erster Band bereits 2007 erschien, sind inzwischen zwei weitere 
Textbände erschienen: Tom.II (2012), und Tom.III (2014). Es folgen nun Tom. IV und V der Summa Lipsiensis, 
wobei Tom.IV der letzte Textband ist, Tom.V die Gesamt-Indices zu diesem Werk enthalten wird. Die Quaestio-
nensumme De questionibus decretalibus tractaturi, das bedeutendste Werk des Magister Honorius, das dritte Werk 
des Gesamtprojektes, wird nach Abschluss der Edition der Summa Lipsiensis in zwei Bänden erscheinen.

Landau, Peter, Kozur, Waltraud, Miethaner-Vent, Karin (Hgg.), Summa ‘Omnis qui iuste iudicat‘ sive 
Lipsiensis, III, MONUMENTA IURIS CANONICI. CORPUS GLOSSATORUM 7,3, Vatikanstadt 2014, 
450 S., 60,- €, ISBN: 978-88-210-0924-2

Summa 'Omnis qui iuste iudicat' sive Lipsiensis Tom.II (2012) und 
Tom.III erschienen (2014)
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Das Buch „Die Würzburger Bischöfe von 1684 bis 
1746“, der fünfte Band in der Würzburger Bischofsrei-
he der „Germania Sacra“, ist am Donnerstagabend, 9. 
Oktober, in der Gemäldegalerie des Martin-von-Wag-
ner-Museums in Würzburg vorgestellt worden. Bearbei-
tet wurde das 648 Seiten starke Buch von Dr. Winfried 
Romberg, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl 
für fränkische Kirchengeschichte der Universität Würz-
burg. Das Buch befasst sich mit fünf  Würzburger Bi-
schöfen von Johann Gottfried von Guttenberg bis zu 
Friedrich Carl von Schönborn. Damit sei genau jene 
Epoche des Barock umfasst, die als „das kulturelle Op-
timum Frankens“ gelte, sagte Romberg.
In einem kurzen Rückblick würdigte Generalvikar Dr. 
Karl Hillenbrand die Verdienste von Professor Dr. Al-
fred Wendehorst (1927-2014) für die Würzburger Bi-
schofsreihe. Wendehorst engagierte sich über Jahrzehnte 
in der Forschung für das Bistum Würzburg und galt als 
Fachmann der Würzburger Diözesangeschichte. Kein 
zeitgenössischer Geschichtswissenschaftler publizierte 
so umfassende und grundlegende Forschungen zur Ge-
schichte des Bistums Würzburg. Im Jahr 1962 begann 
er mit dem ersten Band der Würzburger Bischofsreihe 
und bearbeitete auch die beiden folgenden Bände. Wen-
dehorst habe „mit großer Aufgeschlossenheit“ die Wie-
deraufnahme des Projekts unterstützt und seine Vorar-
beiten zur Verfügung gestellt, sagte Hillenbrand. „Ohne 
diese uneigennützige und hochherzige Geste wäre die 
Fortschreibung der Bischofsreihe sicher nicht so zügig 
vorangeschritten.“ Das Bistum Würzburg habe ihm viel 
zu verdanken.
In seinem Vortrag „Die Würzburger Bischöfe des Ba-
rock in neuer Sicht“ betrachtete Romberg Aspekte aus 
dem Leben der dargestellten Bischöfe. So habe Bischof  
Johann Gottfried von Guttenberg (1684-1698), vor 
seiner Wahl zum Bischof  „ein nahezu unbeschriebe-
nes Blatt“, eine „erstaunliche Rührigkeit in Politik und 
Verwaltung“ gezeigt und eine regelrechte Reformwelle 
eingeleitet. Bei seinem Tod habe er einen straff  geführ-
ten geistlichen Staat hinterlassen, gefestigt, fi nanzkräftig 
und auf  Expansionskurs befi ndlich. Ganz anders sein 
Nachfolger Bischof  Johann Philipp von Greiffenclau 
(1699-1719): Seine 20-jährige Amtszeit habe keine nen-
nenswerten Fortschritte gebracht.
1719 kamen dann die Schönborns an die Macht. „Dabei 
war jedes Mittel recht“, erklärte Romberg: 50.000 Gul-
den habe sich Johann Philipp Franz von Schönborn die 
Wahl zum Bischof  kosten lassen. Statt einer beschei-
denen Hofhaltung schwebte ihm höfi sche Repräsentati-
on nach Versailler Vorbild vor, und so wurde 1720 mit 

dem Bau der Würzburger Residenz begonnen. Nach 
seinem überraschenden Tod im Jahr 1724 wurde Chris-
toph Franz von Hutten zum Bischof  gewählt. Dieser 
habe unter anderem das Wolltuch- und Ledergewerbe 
verstaatlicht und einen „regelrechten Wirtschaftskrieg“ 
gegen die Schweinfurter Wollweber und Tuchhänd-
ler geführt. Mit Friedrich Carl von Schönborn wurde 
schließlich 1729 ein Experte in Politik und Verwaltung 
zum Bischof  gewählt, der auf  fast 30 Jahre als Reichsvi-
zekanzler am Wiener Kaiserhof  zurückblicken konnte.
In seinem Grußwort hob Hillenbrand die „konsequen-
te und kompetente Arbeit“ Rombergs hervor: „Solche 
Projekte können nur dann tatsächlich gelingen, wenn 
die Beteiligten sie zu ihrer echten Herzenssache ma-
chen.“ Man könne zu Recht die Frage stellen, ob eine an 
den einzelnen Bischöfen entwickelte Kirchengeschich-
te nicht zu sehr hierarchisch orientiert sei und zu we-
nig vom ganzen Volk Gottes her denke. „Es lässt sich 
aber nicht leugnen, dass die jeweiligen Episkopate die 
Geschichte eines Bistums gliedern und auch Zäsuren 
darstellen und die Bischofspersönlichkeiten prägend 
wirkten.“ Die Reihe biete nicht nur Charakterbilder der 
Bischöfe, sondern zeige die Entwicklung in ihrer gan-
zen Vielschichtigkeit und zeichne so ein Bild der ver-
schiedenen Prozesse und Akteure im Gang durch die 
Epochen.
Romberg habe die Reihe „in überzeugender Weise fort-
geführt“, sagte Professor Dr. Wolfgang Weiß, Vorsit-
zender des Diözesangeschichtsvereins Würzburg und 
Leiter des Forschungsprojekts. Zum Abschluss eines 
„wahrhaft immensen Projekts“ gratulierte Professor 
Dr. Damian Dombrowski, Leiter der Neueren Abtei-
lung des Martin-von-Wagner-Museums. „Es ist immer 
ein fantastischer Tag, wenn ein neuer Band aus der 
Reihe präsentiert werden kann“, sagte Professor Dr. 
Helmut Flachenecker, Vorsitzender der Freunde main-
fränkischer Kunst und Geschichte und Mitglied der Lei-
tungskommission der „Germania Sacra“. Sein besonde-
rer Dank galt dem Bistum Würzburg sowie dem Bezirk 
von Unterfranken, welche das Projekt „in einzigartiger 
Weise“ auch fi nanziell unterstützt hätten. Musikalisch 
gestaltete Michael Günther den Abend auf  einem Cem-
balo, gebaut um das Jahr 1665, mit Werken des Barock 
von Ferdinand Tobias Richter und Giovanni Benedetto 
Platti.
„Die Würzburger Bischöfe von 1684 bis 1746“. Be-
arbeitet von Winfried Romberg. De Gruyter Aka-
demie Forschung 2014. 648 Seiten, 149,95 €, ISBN 
978-3-11-030537-1.

Text: Kerstin Schmeiser-Weiß (POW)

Ein neuer Blick auf  die Würzburger Bischöfe des Barock
Buchvorstellung „Die Würzburger Bischöfe von 1684 bis 1746“ der Reihe „Germania Sacra“ 

Aus der Fränkischen Kirchengeschichte
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habe er abgelehnt. Dennoch sicherte das bayerische 
Konkordat dem König ein Nominationsrecht für die 

Bischöfe zu. Der Münche-
ner Nuntius Erzbischof  
Francesco di Serra Cassa-
no habe am 5. November 
1821 auch das neue Dom-
kapitel eingesetzt. „Es war 
nun keine Adelskorporati-
on mehr, sondern aus ihm 
sollten sich die Theologen, 
Kanonisten und Seelsor-
ger für die Zentralaufga-
ben der Diözesanleitung 
und bischöfl ichen Kurie 
rekrutieren.“ In Eichstätt 
wurde am 18. Dezember 
1821 Adam Friedrich von 
Groß zu Trockau durch 

den päpstlichen Nuntius zum Bischof  geweiht. Am 23. 
Dezember folgte im Würzburger Dom dessen Einfüh-
rung gemeinsam mit der des neuen Domkapitels. „Ein 
Zeitraum vehementer Umbrüche endete, eine neue 
Phase der Geschichte des Bistums Würzburg begann“, 
sagte Weiß.

Text und Foto: Matthias Hauck (POW)

Die aktuelle Ausgestaltung des Würzburger Domka-
pitels ist ein Ergebnis der Übernahme des ehemaligen 
Hochstifts Würzburg 
durch Bayern im Jahr 
1814 erklärte Prof. Dr. 
Weiß, Vorsitzender des 
Würzburger Diözesange-
schichtsvereins, bei der 
Jahreshauptversamm-
lung im Diözesanarchiv 
Würzburg Er referierte 
zum Thema „Das Bistum 
Würzburg zwischen Säku-
larisation und Neuorgani-
sation (1802-1821)“. Au-
ßerdem überreichte er den 
77. Band der Würzburger 
Diözesangeschichtsblät-
ter an Bischof  em. Dr. 
Paul-Werner Scheele, der Bischof  Dr. Friedhelm Hof-
mann vertrat. Es sei Gregor von Zirkel, dem damaligen 
Würzburger Weihbischof, zuzuschreiben, dass es für 
Bayern ein eigenes Konkordat gebe, erläuterte Weiß in 
seinem Vortrag. Zirkel habe sich stets dafür eingesetzt, 
dass der vor- und überstaatliche Charakter der Kirche 
erhalten bleibe. Ein Nationalkirchentum zum Beispiel 

Prof. Weiß überreichte Bischof  em. Scheele (2. v.r.) den 77. Band der 
Würzburger Diözesangeschichtsblätter. V.l.: Kassier Bischöfl . Finanz-
direktor Albrecht Siedler, stellv. Vorsitzender Pfarrer i.R. Msgr. Prof. 

Feineis, Schriftführer Archivdirektor Prof. Merz.

Als das Hochstift Würzburg bayerisch wurde
Jahreshauptversammlung des Würzburger Diözesangeschichtsvereins  

In Verbindung mit der Jahresversammlung des Würz-
burger Diözesangeschichtsvereins fand am 6. Dezem-
ber 2014 die in Kooperation mit der Katholischen Aka-
demie Domschule durchgeführte Tagung „200 Jahre 
‚Unterfranken‘ bei Bayern: Vom alten zum neuen Bis-
tum Würzburg (1802-1821)“ statt. In seiner Einleitung 
wies Tagungsleiter Prof. Wolfgang Weiß auf  die histo-
rischen Zusammenhänge des endgültigen Übergangs 
an Bayern 1814 hin: In der Pariser Konvention vom 3. 
Juni 1814 – und damit vor 200 Jahren – wurde Bayern 
das Großherzogtum Würzburg und das Fürstentum 
Aschaffenburg überlassen. Aus ihnen entstand 1817 
zusammen mit weiteren kleineren Gebieten (z.B. den 
ehemals fuldaischen Ämtern Hammelburg und Brücke-
nau) der Untermainkreis, dem König Ludwig I. 1838 
die Bezeichnung Unterfranken (und Aschaffenburg) 
gab. Dieser Kreis (bzw. Regierungsbezirk) war und ist 
weithin identisch mit dem durch Konkordat (1817) und 
Zirkumskriptionsbulle (1818) neugebildeten Bistum 
Würzburg, das sich territorial doch wesentlich vom al-
ten Bistum Würzburg der Hochstiftszeit unterscheidet. 
Mit der Einsetzung des neuen Bischofs Adam Friedrich 
Freiherr von Groß-Trockau 1821 endete eine seit der 

Säkularisation 1802/1803 währende Phase der Unsi-
cherheit und des Übergangs. 
Die Reihe der Vorträge eröffnete Prof. Dominik Bur-
kard: Er sprach zum Thema „Kirche im Umbruch: Aus 
der Reichskirche werden „Landeskirchen“. Der Weg ins 
19. Jahrhundert“. Prof. Matthias Stickler referierte über 
„Von der Zentralität zur Randlage – Das Aschaffenbur-
ger Untermaingebiet im Übergang von Kurmainz zum 
Königreich Bayern (1802-1817)“. Prof. Johannes Merz 
betrachtete die „Fuldaer Gebiete im neuen Bistum 
Würzburg“. Unter dem Obertitel „Die Umstände wer-
den sich ändern.“ beschäftigte sich die Volkacher Stadt-
archivarin Dr. Ute Feuerbach mit der „Pfarreigeschichte 
zwischen Aufklärung und Staatskirchentum am Beispiel 
Volkachs“. Weitere Referate zur „Priesterfortbildung 
im Bistum Würzburg unter Bischof  Groß zu Trockau“ 
(Thomas Wehner M.A.), zum Wandel von Persönlich-
keitsprofi len im Epochenwechsel  „Von der Aufklä-
rung zur Romantik“ (Dr. Winfried Romberg) zu den 
„Wege[n] im Kirchenbau und in der religiösen Kunst“ 
in dieser Periode (Dr. Johannes Sander) folgten.

Text: Wolfgang Weiß

200 Jahre „Unterfranken“ bei Bayern
Diözesangeschichtliches Kolloquium 2014
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Wolfgang Weiß (Hg.), Würzburger Diözesangeschichtsblätter - 77. Band 
Würzburg 2014

Der 77. Band der Diözesangeschichtsblätter beinhaltet im ersten Teil die Do-
kumentation der letztjährigen Tagung „450 JAHRE KONZIL VON TRIENT 
(1545-1563) – Die tridentinische Reform und das Bistum Würzburg“ mit den 
Beiträgen von Prof. Klaus Ganzer, Prof. Anton Schindling, Dr. Christian Greb-
ner, Dr. Veronika Heilmannseder, Dr. Wolfgang Schneider und Dr, Winfried 
Romberg. Der allgemeine Teil beginnt mit den Abhandlungen von Dr. Franz 
Schicklberger zur Friedhofskultur in Franken. Dr. Jürgen Schmiesing setzt sich 
mit dem Zusammenhang von Echter-Gedenken und Reformationsjubiläum in 
der Vergangenheit auseinander. Prof. Dieter Feineis erschließt die Persönlich-
keit des Johann Gallus Jakob von Hollach und setzt sich in einem weiteren Bei-
trag mit Verlautbarungen des Bistums Würzburg im 1. Weltkrieg auseinander. 
Tobias Haaf  untersucht das Verhalten Würzburger Diözesanpriester vor der 
Herausforderung des Zweiten Weltkrieges. Unter den vier Miszellen verdient 
diejenige von Dr. Robert Meier besondere Aufmerksamkeit, da sie das Bild 
Fürstbischofs Julius Echter bei Hexenprozessen auf  der Basis von bisher unbe-
kannten Quellen korrigiert und ihm eine doch erhebliche moderatere Haltung 
zubilligt.

Paul William, Konfessionalisierung und niederes Schulwesen im Hoch-
stift Würzburg zur Zeit des Bischofs Julius Echter von Mespelbrunn 
(1573 - 1617). Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums 
und Hochstifts Würzburg Band 69, hg. v. Wolfgang Weiß, Schöningh, 
2014, 483 S., 42,- €, ISBN 978-3-87717-075-5

Wie gestaltet sich die Entwicklung von Schulen in Stadt und Land in einer Zeit, 
die von Glaubensspaltung geprägt war? Dieser Frage geht der Autor am Bei-
spiel des Hochstifts Würzburg zur Zeit des Bischofs Julius Echter von Mespel-
brunn nach. Er behandelt Quantität und Qualität der verschiedenen Schulen, 
die weltlichen und geistlichen Informations- und Entscheidungsprozesse in 
Schulangelegen heiten sowie die Konkurrenzsituation zwischen herrschaftlich-
obrigkeitli chen Ansprüchen und gemeindlichen Eigeninteressen. Es erfolgt der 
Nachweis, dass J ulius Echter bereits zu Beginn des 1 7.Jahrhunderts eine für 
ein katholisches Territorium einmalige Verdichtung von Schul einrichtungen 
erreicht und dass dies in enger Verbindung mit seinem Bestreben nach Reka-
tholisierung und Konfessionalisierung steht.

Wirz, Stephan; Droesser, Gerhard (Hg.), Urbaner Lebens- und Konsum-
stil, Zürich 2014, 182 S., 27,80 €, ISBN 978-3-290-20084-8

Die enorme Vielfalt des Waren- und Dienstleistungsangebots, ihre Bewerbung 
und die innovativen Absatzkanäle sowie die Moden und Trends, aber auch die 
sich ihnen widersetzenden alternativen Lebensentwürfe, die die Stadt generiert, 
machen die urbanen Räume zu einem interessanten Laboratorium. Das Buch 
ermöglicht dem Leser überraschende Beobachtungen auf  das facettenreiche 
Wechselspiel und Verantwortungsbewusstsein von Anbietern und Konsumen-
ten und auf  sich ausprobierende Lebensentwürfe der Konsumorientiertheit 
und der -entsagung. 
Der Reiz des Buches liegt in den ganz unterschiedlichen Perspektiven der Au-
toren, die sich dem urbanen Lebens- und Konsumstil soziologisch, betriebs-
wirtschaftlich, theologisch, philosophisch und ethisch annähern.



24

Philip Chika Omenukwa: An Ecclesiological Exploration of  the Four 
Marks of  the Church. An Ecumenical Option for the Church in Nigeria, 
Reihe "African Theological Studies/Etudes Théologiques Africaines" 
Band 5, hg. v. Droesser, Gerhard u. Udeani, Chibueze, Frankfurt a. M. 
2014, 462 S., 87,95 €, ISBN 978-3-631-64951-0

The vibrancy of  faith and the fast growth of  different churches in Nigeria 
seem to obscure the reality of  some precarious historical challenges that call 
for crucial and genuine ecclesiological inquiry. The Nigerian Church’s unique 
history loaded with various facets of  indoctrination and the peculiarities of  
her constituents demands an urgent ecclesial and theological attention. Follo-
wing an exploratory, analytical, critical and historical methodology, this book 
fi nds Francis Alfred Sullivan’s explication of  the intricate nuances of  the Four 
Marks of  the Church as a fi tting ecumenical model for the Nigerian ecclesial 
situation. It delves into this model and presents the fi ndings through a cateche-
tical prism as an alternative for effective and sustainable de-indoctrination. The 
author also fi nds dialogue as a probable effective tool for de-indoctrination, 
but also acknowledges that legitimate ecclesiological dialogue does not rule 
out diffi culties in the process. He therefore argues that the consciousness of  
the ecumenical worth of  the Four Marks of  the Church as well as faithfulness 
to the principles of  dialogue will lead to the resolution of  much of  these dif-
ferences.

Anthony Ikechukwu Chimaka: Formal Education: A Catalyst to Nation 
Building. A Case Study of  Nigeria, Reihe "African Theological Stu-
dies/Etudes Théologiques Africaines" Band 6, hg. v. Droesser, Gerhard 
u. Udeani, Chibueze, Frankfurt a. M. 2014, 244 S., 52,95 €, ISBN 978-3-
631-64599-4 

The smallest and most remote villages in the developing countries are affec-
ted by the rapid and seemingly irresistible trend towards globalization. The 
limitless availability of  information however necessitates education to stand 
out as the key factor for human and national development. But which condi-
tions must be met by societies for education systems to perform this function 
effectively? Which benefi ts in turn must education systems provide to ensure 
social cohesion? These general considerations are exemplifi ed by an analysis 
of  the social situation of  Nigeria, where one third of  the whole population 
did not receive an education and thus cannot participate in the opportunities 
of  modern social structures. As an advocate of  the social values of  freedom, 
dignity and charity the church stated clearly that education belongs to the in-
alienable human rights. The study argues that only a holistic development of  
each and every citizen of  Nigeria will lead to the development of  Nigeria as a 
nation. It portrays the areas where lack of  formal education has slowed down 
the implementation and acceptance of  modern techniques and as a result has 
hampered development. It critically analyses the Nigerian educational system 
and concludes by suggesting strategies towards national development.
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Aus dem Ostkirchlichen Institut
Kongress: Das Christusbild - Herkunft und Ursprung in Ost und West
Eine Tagung erhellte ein wenig untersuchtes Kapitel in der Kirchengeschichte Südosteuropas

Das Turiner Grabtuch wird vom 19. April bis 24. Juni 
2015 im Dom von Turin erneut ausgestellt. Millionen 
Pilger werden erwartet. Ohne dies bei seiner schon lan-
ge laufenden Planung zu wissen, hat sich das Ostkirch-
liche Institut an der Universität Würzburg dem Thema 
Grabtuch angenommen und vom 16.-18. Oktober 2014 
einen wissenschaftlichen Kongress zum Thema „Das 
Christusbild. Herkunft und Ursprung in Ost und West“ 
veranstaltet. Unter der Schirmherrschaft des Würzbur-
ger Bischofs haben Gelehrte aus vielen Ländern und 
aus verschiedenen Fachrichtungen Vorträge zum frü-
hen Christusbild gehalten und ihre Ergebnisse mit der 
Realität des Turiner Grabtuchs konfrontiert.

Christoph Dohmen (Regensburg) zeigte die alttesta-
mentlichen Voraussetzungen der Verehrung des Chris-
tusbildes auf. Im Judentum entwickelte sich das Bilder-
verbot aus dem Fremdgötterverbot hin zum Verbot 
der Kultbilder, nicht der Bilder überhaupt. Auch im 
Christentum werden nicht etwa die Bilder selbst kul-
tisch verehrt, vielmehr vermittelt das Bild stets die Ver-
ehrung des Urbildes, das nicht wieder ein anderes Bild 
sein kann. Im Falle des Christusbildes ist der Verehrte 
Christus selbst. Stefan Heid (Rom) verdeutlichte, dass 
bereits in den ältesten erhaltenen Kirchen die Bildaus-
stattung an den Längswänden gleichsam Prozessionen 
in Richtung Altarraum zeigt, in der Apsis selbst eine kla-

Augustinus-Lexikon – Neuer Doppelfaszikel erschie-
nen 
 
Das Augustinus-Lexikon (AL) hat die Mitte seines vierten Bandes erreicht: 
Der Doppelfaszikel AL 4,3/4 wurde im Dezember fertiggestellt und wird 
inzwischen ausgeliefert. Er enthält von Optatus episcopus Mileuitanus bis 
Pelagius, Pelagiani auf  320 Spalten insgesamt 53 Lemmata. 
Darunter sind weitere prosopographische Artikel wie zu Origenes, Oro-
sius, Parmenianus oder Paulinus Nolanus, die sich insbesondere mit ihren 
Beziehungen zu bzw. ihrem Einfl uss auf  Augustinus beschäftigen – nicht 
zu vergessen sein Vater Patricius. Wichtige biblische Gestalten und deren 
Bedeutung im augustinischen Œuvre werden z.B. in den Lemmata Patriar-
chae und Paulus apostolus thematisiert. 
Unter den in AL 4,3/4 behandelten Werken Augustins fi nden sich De 
ordine und De patientia, der ausführliche Brief  166 De origine animae 
sowie die aus mehreren Teilen bestehende gnadentheologische Schrift De 
peccatorum meritis et remissione et de baptismo paruulorum. 
Mit für Augustins Denken charakteristischen Begriffen samt ihrer vorau-
gustinischen Tradition beschäftigen sich u.a. die Lemmata Oratio (orator), Orbis terrarum, Ordo, Otium-negotium, 
Paenitentia, Paganus, Paradisus, Pars-totum, Pascha, Paupertas, Pax, Peccatum und Peccatum originale. 
Wichtige Stichworte aus dem Bereich der Realien sind Oratio dominica, Ordinatio, Ostia, Palaestina, verschiedene 
Passiones, Pax uobiscum oder Pecunia. 
Schließlich kann das Augustinus-Lexikon die Kooptation zweier neuer Mitherausgeber berichten: Von der Univer-
sität Bonn den Althistoriker Konrad Vössing und von der University of  Portland (Oregon, USA) den Theologen 
G. Michael Cameron.

Augustinus-Lexikon. Herausgegeben von Robert Dodaro, Cornelius Mayer, Christof  Müller in Verbin-
dung mit Isabelle Bochet, G. Michael Cameron, François Dolbeau, Volker Henning Drecoll, Therese 
Fuhrer, Alfons Fürst, Wolfgang Hübner, Martin Klöckener, James J. O’Donnell, Christian Tornau, Kon-
rad Vössig. Redaktion: Andreas E.J. Grote.
Vol. 4 Fasc. 3/4: Optatus Episcopus Mileuitanus – Pelagius, Pelagiani
2014. XII, 320 Spalten. 54,40 €, ISBN: 978-3-7965-3388-4

Berichte aus dem Zentrum für Augustinus-Forschung
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von in Hochachtung Notiz und griffen dabei auf  eine 
sonst unbekannte ostsyrische Tradition zurück, wonach 
das Bild entstanden sei, als sich der aus der Taufe stei-
gende Jesus abgetrocknet habe. Andrew Palmer (Etten-
Leur) befasste sich mit dem als Mandylion bezeichneten 
Christusbild von Edessa in der griechischen Überliefe-
rung bis 944. Er gab einen Überblick über die reichhal-
tigen Texte und trug die Idee vor, es könne sich beim 
Mandylion nicht um ein Farbbild auf  fl achem Leinen, 
sondern um eine modellierte Maske eines Lebenden 
gehandelt haben. Nach Christian Hannick (Würzburg) 
war die armenische Überlieferung mehr am Brief  als 

am Christusbild König Abgars in-
teressiert. Immerhin fi ndet sich 
letzteres aber bei Moses von 
Chorene, der neuerdings von Ei-
nigen wieder ins 5. Jahrhundert 
datiert wird. Jadranka Prolović 
(Wien) verfolgte die von Byzanz 
ausgehende, damit verhältnismä-
ßig junge, aber sehr reichhaltige 
slawische Überlieferung zum 
Christusbild. In Russland werde 
das Mandylion am häufi gsten 
und bis heute verehrt. Dabei 
sei eine Besonderheit, dass der 
Evangelist Lukas zum Boten des 
Königs Abgar werde.
 Das Turiner Grabtuch selbst 
behandelten einige hochkarä-
tige Spezialisten. So analysier-
te Mechthild Flury-Lemberg 
(Bern) das Grabtuch als Textil 
und stellte fest, dass nach dem 
textilen Befund nichts dagegen 
spräche, dass es aus der Zeit 
Jesu stammen könne. Außerdem 

erläuterte die namhafte Expertin für christliche Tuchre-
liquien die wechselvolle Geschichte dieses Leinens an 
seinen eigenen, zahlreichen Spuren. Der Physiker Bru-
no Barberis (Turin) gab einen anschaulichen Überblick 
über den Stand der naturwissenschaftlichen Forschun-
gen zum Grabtuch und widmete sich dabei der immer 
noch ungelösten Frage der Bildentstehung, ferner den 
Blutuntersuchungen, den auf  dem Tuch gefundenen 
Mikroorganismen und den Computeranalysen. Anhand 
der 2008 angefertigten Makrofotografi en beleuchtete er 
die Möglichkeiten der weiteren Forschungen.
 Der Exeget Giuseppe Ghiberti, gleichzeitig Präsident 
der Turiner Diözesankommission für das Turiner Grab-
tuch betonte, dass die Bestattungsberichte der Synop-
tiker ohne Schwierigkeiten mit dem Turiner Grabtuch 
vereinbar seien. Bei Johannes erkläre sich die Mehrzahl 
‚othonia‘ eventuell aus der Größe des Grabtuches, das 
leicht wie zwei aufeinander liegende Tücher erschei-

re vertikale Ausrichtung vom Bischofsthron hoch zum 
Christusbild erkennbar ist. Die Text- und mögliche Bild-
überlieferung zum Bild von Kamuliana, das als ältestes 
wunderbares Christusbild in Konstantinopel verehrt 
wurde, untersuchte Josef  Rist (Bochum). Zu diesem 
sich rasch selbst kopierenden Bild gibt es zwei unter-
schiedliche Überlieferungen. Im späten 6. Jh. wurde es 
nach Konstantinopel überführt, wo es bis Justinian II. 
als Palladium betrachtet wurde. Im Bilderstreit spielte 
es keine Rolle. Auf  dem zweiten Konzil von Nizaea 787 
wurde es zum letzten Mal genannt.
Hans Georg Thümmel (Greifswald) gab, vor dem Hin-
tergrund seines profunden Wis-
sens zur literarischen Überlie-
ferung einen Überblick über 
den nur noch geringen iko-
nographischen Bestand von 
Christusbildern des 6. bis 8. 
Jahrhunderts in Byzanz. Karl 
Christian Felmy (Effeltrich) 
betonte die inkarnatorisch-
christologische Verankerung 
der Ikonen in den Konzilsent-
scheidungen (bes. von 692 und 
787) und in der Theologie des 
Johannes von Damaskus und 
beschrieb den Weg zur ortho-
doxen Theologie der Christus-
Ikone, den er an konkreten 
Beispielen erläuterte.
Besonders bedeutsam wurde 
das Christusbild in der Ge-
schichte von König Abgar. 
Diese hat sich aus der Legen-
de über einen authentischen 
Brief  Christi an König Abgar 
von Edessa in Mesopotamien 
entwickelt. Diesen Brief  des Heilands nahm Gregor 
Emmenegger (Fribourg) ins Visier. Er legte den Text 
einer neuen koptischen Version auf  einem nur wenige 
Zentimeter hohen Papyrusamulett vor. Der Brief  lief  
besonders in Ägypten als magischer Text um und wurde 
mit vielerlei anderen Zauberformeln vermischt. Uner-
klärlich ist nach Emmenegger, warum das Bild Christi 
in diesem magischen Zusammenhang keine Verwen-
dung gefunden hat.
Das in Edessa verehrte, angeblich von Christus selbst 
hergestellte und dem König Abgar übersandte Bild wur-
de seit dem 6. Jahrhundert als „nicht von Menschen-
hand gemachte“ Ikone, als Acheiropoietos bezeichnet. 
Die älteste syrische Überlieferung dazu analysierte Peter 
Bruns (Bamberg). Er konnte zeigen, dass bereits Eph-
raem der Syrer (†373) diese Ikone gekannt hat. Im 9. 
Jh. wurde sie sicher fußfällig verehrt. Selbst die Araber, 
die sie 944 an die Byzantiner auslieferten, nahmen da-

Giuseppe Ghiberti bei seinem Referat auf  dem Kongress



27

erotopie) in der Pharoskapelle von Konstantinopel auf-
bewahrt wurden. Die dortige Sindon war vielleicht mit 
dem Turiner Grabtuch identisch. Drei Tücher, die als 
Aēr, Epitaphios Thrēnos bzw. slawisch Plaščanica und 
Antimension bezeichnet und im liturgischen Gebrauch 
der orthodoxen Kirche verwendet werden, erinnern an 
das Turiner Grabtuch; ihre zeitliche Entwicklung und 
ihre Übereinstimmungen und Unterschiede behandel-
te anschaulich Enrico Morini (Bologna), wohingegen 
Martin Illert (Hannover) den theologischen Gehalt der 
Legende vom Christusbild von Edessa unterstrich und 
sich hinsichtlich der Identität mit dem Turiner Grab-
tuch zurückhaltend äußerte.
 Bischof  Friedhelm Hofmann, der Schirmherr des Sym-
posiums, zeigte in seinem Abschlussvortrag am Beispiel 
moderner Christusbilder eindrucksvoll den individuel-
len künstlerischen Umgang in Vergangenheit und Ge-
genwart mit der Darstellung des inkarnierten Gottes-
sohnes auf. Wie in den stets neu zusammengestellten 
Installationen ‚salve sancta facies‘ von Dorothee von 
Windheim fi nden wir das Christusbild jeweils neu als 
wahres Bild in der individuellen Wahrnehmung.
Exegeten des Alten und Neuen Testaments, Patristiker 
und Philologen des Christlichen Orients, Historiker und 
Byzantinisten, Slawisten, Kunst- und Textilhistoriker ha-
ben drei Tage lang über ein hochspannendes Thema auf  
sehr hohem Niveau diskutiert. Von Anfang an war dabei 
die Frage nach der Authentizität des Turiner Grabtuchs 
nicht das Anliegen, da diese mit wissenschaftlichen Me-
thoden schwerlich positiv zu entscheiden ist. Die Na-
turwissenschaften können bestenfalls sagen, was das 
Turiner Grabtuch nicht ist, weil es - wie ein jüdischer 
Grabtuchanhänger einmal sagte - kein akzeptables na-
turwissenschaftliches Experiment zum Nachweis Chris-
ti gibt. Die Geschichtswissenschaften aber gehören ih-
rem Wesen nach in den Bereich der von Jakob Grimm 
so getauften ‚ungenauen Wissenschaften’: ihnen bleibt 
nur, die Wahrheit anzustreben und sich mit Wahrschein-
lichkeiten zu bescheiden. Auch nach diesem Symposi-
um bleibt das Paradoxon bestehen, dass das erst spät 
in der Überlieferung auftauchende Kreuzigungs-«Bild» 
des Turiner Grabtuchs ein Antlitz zeigt, welches der 
«kanonischen» Christusikone verblüffend ähnelt, aber 
offenbar am Ende der Entwicklung erscheint, obwohl 
es typologisch und aus mehreren anderen Gründen 
eher am Anfang stehen sollte. Das Turiner Grabtuch, 
was immer es ist, ist eine Realität, die Realität eines der 
anrührendsten Bilder: eine Erinnerung an die Fähigkeit 
des Menschen zur grenzenlosen Grausamkeit und an 
die Hoffnung auf  deren Überwindung.
Die Kongressakten werden in der vom Ostkirchlichen 
Institut herausgegebenen Reihe „Das Östliche Chris-
tentum“ (Echter Verlag Würzburg) veröffentlicht.

 Text und Bild: Karlheinz Dietz

nen kann. Wegen des fehlenden Bildes zwischen den 
Kopfabdrücken auf  dem Grabtuch sei das ‚sudarion‘ 
vielleicht als Kinnbinde zu verstehen. Für Gian Maria 
Zaccone, Direktor des Grabtuchmuseums von Turin, 
liegt der historische Zusammenhang zwischen den frü-
hen Acheiropoieten Christi und dem Turiner Grabtuch 
in der übereinstimmenden Zugangsweise der Betrachter 
und Verehrer. Diese war nicht von intellektueller Neu-
gier, sondern von dem frommen Wunsch getragen, dem 
Mysterium des fl eischgewordenen Gottes zu begegnen 
und so unmittelbar mit dem tragischsten Moment des 
irdischen Lebens Jesu verbunden zu werden.
Den auch neuerdings wieder energisch bestrittenen Zu-
sammenhang zwischen Edessabild und Turiner Grab-
tuch verfolgten einige Referenten. So ging Rainer Ries-
ner (Dortmund) der Frage nach, ob es Hinweise für 
einen Weg des Turiner Grabtuchs von Jerusalem nach 
Edessa gebe. Von der plausiblen Annahme ausgehend, 
dass die Tücher aus dem Grab am ehesten innerhalb 
der Familie des Verstorbenen aufbewahrt worden seien, 
konnte er aufzeigen, dass in einem nichtkanonischen 
Text der Herrenbruder Jakobus tatsächlich mit Addai, 
dem Missionar von Edessa, verbunden ist. Karlheinz 
Dietz (Würzburg) wies darauf  hin, dass alle Kopisten 
vor der Fotografi e den Mann auf  dem Turiner Grab-
tuch mit offenen Augen dargestellt haben. Ein Wider-
spruch zur Abgarlegende sei also nicht gegeben. Letz-
tere hatte nach neueren Untersuchungen einen starken 
Bezug zur Passion Christi und zudem gebe es nicht zu 
übersehende, recht alte Texte, die dem Abgarbild impli-
zit und sogar explizit die Eigenschaft eines Ganzkör-
perbildes zuweisen und es nicht auf  das ‚Mandylion‘ re-
duzieren. Carolina Lutzka (Würzburg) untersuchte die 
Hymnentexte der Menäen zum 16. August, dem Ge-
dächtnis der Übertragung des Mandylions von Edessa 
nach Konstantinopel, hinsichtlich der Bezeichnungen, 
der Beschaffenheit, des Materials und der Entstehung 
des Christusbildes. Der Bezug zum Turiner Grabtuch 
ist nicht auszuschließen.
Jannic Durand (Paris) betonte, dass das in Konstanti-
nopel verehrte Mandylion durch den hl. König Ludwig 
IX. um 1240 in die Sainte Chapelle von Paris gebracht, 
später als ‚Veronica‘ bezeichnet wurde. Es war also ent-
gegen gelegentlicher Hypothesen unmöglich mit dem 
Turiner Grabtuch identisch. Besonders auffallend und 
erklärungsbedürftig ist nach Durand, dass diese Bild-
Reliquie bis zu ihrer Zerstörung in der Französischen 
Revolution im byzantinischen Reliquiar geblieben ist 
und kein Interesse auf  sich gezogen hat. Während Ila-
ria Ramelli (Mailand) in einem (gesendeten) Beitrag die 
Gleichsetzung von Sindōn der Evangelien, Mandylion 
und Sindone di Torino für wahrscheinlich hielt, betonte 
auch Alexei Lidov (Moskau), dass es sich beim Grabtuch 
und dem Mandylion um zwei verschiedene Reliquien 
gehandelt hat, die im Rahmen des heiligen Raums (Hi-
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Andreas Köbinger, Wiss. Assistent am Lehrstuhl für Li-
turgiewisschenschaft
Mein Name ist Andreas Köbinger und ich komme aus dem schönen 
Oberbayern, ganz in der Nähe des Ortes Wasserburg am Inn, wo 
ich 2002 auch mein Abitur gemacht habe. Während des Zivildiens-
tes habe ich meine Leidenschaft für die Theologie entdeckt und so 
habe ich 2003 das Studium der Theologie an der Ludwig-Maximili-
ans-Universität in München begonnen, das ich dort 2009 mit dem 
Diplom abgeschlossen habe. Bis einschließlich 2013 war ich anschlie-
ßend wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Alttestament-
liche Einführung und Exegese und biblisch-orientalische Sprachen 
bei Herrn Prof. Dr. Wehrle, bei dem ich nun seit 2012 auch promo-
viere. Das Thema meiner Dissertation behandelt den Humor im Al-
ten Testament, der dort erstaunlicherweise doch sehr viel häufi ger in 
Erscheinung tritt als man gemeinhin vermutet. Mit der Emeritierung 
Prof. Wehrles im Jahr 2013 wurde auch der Lehrstuhl aufgehoben. 
So habe ich ab diesem Zeitpunkt zunächst noch ein gutes Jahr als 
Aushilfslehrer am Gymnasium Kirchseeon unterrichtet, bevor ich 
dann hier an der JMU Würzburg dankenswerterweise die Stelle als 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft 

bei Herrn Prof. Dr. Stufl esser erhalten habe. So groß meine Leidenschaft für die Theologie auch ist, so braucht 
sie doch auch hier und da einen physischen Ausgleich, welcher für mich die Rockband, die Schauspielerei und das 
Kabarett ist.

Michael Lohausen, Wiss. Assistent am Lehrstuhl für 
Pastoraltheologie
Seit 1. Februar 2015 bin ich als Wiss. Mitarbeiter bei Prof. Dr. 
Erich Garhammer am Lehrstuhl für Pastoraltheologie beschäftigt. 
Ich komme gebürtig aus dem Rheinland, habe in Bonn studiert 
und nach Erreichen des Diploms 2004 dort einige Jahre – zuerst 
im Fachbereich Dogmatik und Theologische Propädeutik, dann 
Pastoraltheologie – gearbeitet. Daraufhin war ich an verschiede-
nen Stellen im Malteser Hilfsdienst e.V. tätig und bis Anfang die-
ses Jahres als Koordinator in einem Hochwasserhilfeprojekt für 
Sachsen (Standort Dresden) eingesetzt. Ich freue mich, dass Prof. 
Dr. Garhammer mir die Möglichkeit gibt, nach längerer Zeit in der 
Praxis die Leidenschaft des wissenschaftlichen Arbeitens wieder 
aufl eben zu lassen. Ich hoffe und wünsche mir, Berufserfahrun-
gen und Aufgaben am Lehrstuhl gut miteinander verbinden zu 
können. In meinem Promotionsprojekt geht es mir um eine Relec-
ture der Geschichte der Pastoraltheologie als universitärer Diszip-
lin mit Schwerpunkt auf  dem 19. Jahrhundert.


