
Vorwort

Im Jahr 2017 jährt sich der sog. Thesenanschlag Mar-
tin Luthers (31.10.1517) – und so der Ausgangspunkt 
der Reformation – zum 500sten Mal. Daneben schau-
en das Bistum Würzburg und die Region Franken auf  
den 400sten Todestag Fürstbischofs Julius Echter von 
Mespelbrunn (13. September 1617) zurück. Solche Er-
eignisse werfen natürlich ihre Schatten voraus und es 
bedarf  einer refl ektierten Auseinandersetzung mit die-
sen historischen Ereignissen. 
Auch wenn die Bedeutung der beiden Gedenkanlässe 
nicht vergleichbar ist, besitzt doch das Reformationsju-
biläum einen internationalen und dagegen das Echter-
Gedenken nur einen regionalen Rang, so sind sie für 
Würzburg und Franken nicht voneinander zu trennen. 
Sie erinnern an die Entwicklung Frankens zur gemischt-
konfessionellen Landschaft mit den je eigenen lokalen 
konfessionellen Prägungen, die das religiöse Leben auch 
belasteten, und lassen die gegenwärtigen ökumenischen 
Aufgaben wieder vertiefter in den Blick nehmen. Sie 
führen in ein schwieriges „voraufgeklärtes“ Zeitalter, 
das wir nach heutigen Kriterien geradezu als religiös 
fundamentalistisch bezeichnen würden. 
Die Verantwortlichen des Bistums Würzburg – hier ist 
besonders der 2014 verstorbene Karl Hillenbrand zu 
nennen – waren sich von Anfang an im Klaren, dass 
eine Rückschau auf  Julius Echter im Jahre 2017 unter 
anderen Voraussetzungen stattfi ndet als diejenige vor 
100 Jahren, aber dass gleichwohl nicht darauf  verzichtet 
werden kann, denn Echter ragt mit seinen unzweifel-
haft großen Leistungen (wie der Gründung der Uni-
versität oder des Juliusspitals) in die Gegenwart herein, 
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beschäftigt, berührt und belastet uns aber ebenso mit 
den problematischen Aspekten seiner Zeit und seines 
Wirkens (Konfessionalisierung, Judenfeindschaft, He-
xenglauben). Anliegen ist daher eine breite Aufarbei-
tung, die besonders durch eine Ausstellung im Museum 
am Dom zum Ausdruck kommen soll, für die aber auch 
auf  eine hinführende wissenschaftliche Vertiefung nicht 
verzichtet werden darf. Diese soll besonders durch ver-
schiedene Tagungen (vgl. Übersicht unten) und Veröf-
fentlichungen geleistet werden. Daneben gibt es noch 
ein Ausstellungsprojekt der Universität Würzburg bzw. 
des Martin-von-Wagner-Museums, das Echter und sei-
ne Zeit in einem weniger schwierigen Zusammenhang 

als „Patron der Künste“ vorstellt. Im Sommersemester 
2017 und im Wintersemerster 2017/18 wird seitens des 
Kollegs „Mittelalter und Frühe Neuzeit“ eine Ringvor-
lesung zum Themenbereich „Reformation und katho-
lische Reform“ durchgeführt. Weitere Aktivitäten sind 
seitens des evangelischen-lutherischen Dekanats Würz-
burg geplant. 
Die Geschichte bläst uns also ins Gesicht? Oder ist es 
Rückenwind? Oder bleibt es doch der berühmte Sturm 
im – binnenkirchlichen oder -wissenschaftlichen – Was-
serglas?
 Wolfgang Weiß, 

Erster Vorsitzender der Freunde und Förder

Tagungsveranstaltungen im Rahmen des Echter-Gedenkens 2016/17

1. Fürstbischof  Julius Echter – Verehrt, Verfl ucht, Verkannt? (7./8. April 2016)
Veranstalter: Würzburger Diözesangeschichtsverein / Universität Würzburg; Tagungsleitung: Prof. Dr. Wolfgang 
Weiß; Tagungsort: Archiv u. Bibliothek des Bistums Würzburg, Domerschulstraße 17, Theodor-Kramer-Saal
2017 jährt sich der Todestag von Fürstbischof  Julius Echter zum 400ten Mal. Als „grandiose Persönlichkeit“ 
(Götz Frhr.von Pölnitz), die Zukunftsweisendes – in erster Linie durch Universität und Juliusspital – schuf, hat er 
sich selbst bei seinen Gegnern Achtung erworben. Sein Wirken als frühneuzeitlicher Bischof  und Territorialherr 
gilt als beispielhaft. Gleichwohl ist sein Werk nicht unumstritten. In der katholischen Welt schon zu Lebzeiten 
verehrt, wurde er wegen seiner Rekatholisierungsaktivitäten von protestantischer Seite im Stile der Zeit geradezu 
verfl ucht. Neben der Konfessionspolitik stößt in der Gegenwart der Umgang mit den Juden und den sog. Hexen 
bzw. Hexern auf  Unverständnis. Diese Tagung will entscheidende Marksteine und Handlungsfelder seiner lan-
gen Regierungszeit (1573-1617) in den Blick nehmen. Besonders soll auch das Urteil der Nachwelt thematisiert 
werden. Eine Leitfrage wird sein, ob er im Streit der Meinungen und Richtungen nicht auch verzeichnet – positiv 
wie negativ – und verkannt wurde. Die Beiträge werden schließlich in der Reihe Quellen und Forschungen zur 
Geschichte des Bistums und Hochstifts Würzburg (voraussichtlich Bd. 75) veröffentlicht.

2. Die Stadt Würzburg in der Echterzeit (18./19. November 2016 )
Veranstalter: Würzburger Diözesangeschichtsverein / Domschule Würzburg; Tagungsleitung: Prof. Dr. Wolf-
gang Weiß, Dr. Rainer Dvorak; Tagungsort: Archiv u. Bibliothek des Bistums Würzburg, Domerschulstraße 17, 
Theodor-Kramer-Saal
Diözesangeschichtliches Kolloquium im Zusammenhang mit der Jahresversammlung des Würzburger Diöze-
sangeschichtsvereins am Freitag, 18. Nov. 2016, 15.00 Uhr; Wissenschaftlicher Vortrag: Julius Echter und die 
Frauenklöster (Schwerpunkt Stadt Würzburg) - Dr. Ingrid Heeg-Engelhart (Würzburg).  Diözesangeschichtli-
ches Kolloquium am Samstag, 19. Nov. 2016 (8 Vorträge mit einem kunstgeschichtlichen Schwerpunkt). Die 
Kolloquiumsbeiträge werden 2017 in den Würzburger Diözesangeschichtsblättern veröffentlicht.

3. Bischöfe und Bischofsamt im Heiligen Römischen Reich 1570-1620: Ideal und Praxis (22.-24. Juni 
2017)
Veranstalter: Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum e.V. (CC) und Würzburger Diözesange-
schichtsverein; Tagungsleitung Prof. Dr. Peter Walter (Freiburg), Prof. Dr. Wolfgang Weiß (Würzburg), Prof. Dr. 
Markus Wriedt (Frankfurt); Tagungsort: Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg, Domerschulstraße 17

4. Ringvorlesung des Kollegs „Mittelalter und Frühe Neuzeit“: Reformation und Katholische Reform 
(Sommersemester 2017 u. Wintersemester 2017/18, jeweils 19.30 Uhr)
Brose-Hörsaal (im Hörsaal 166) der Neuen Universität, Sanderring 2; Beginn: 25.4.2017 bzw. 17.10.2017
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Insgesamt 73 Absolventinnen und Absolventen des SS 
15 und WS 15/16 hatte die Kath.-Theol. Fakultät am 
Mittwoch, den 27.01.2016, mit ihren Angehörigen und 
Freunden zur Studienabschlussfeier geladen. Zu den 
Anwesenden zählten u.a. auch Offi zial Domkapitular 
Dr. Stefan Rambacher, der Bischof Dr. Friedhelm Hof-
mann vertrat, und Regens Herbert Baumann als Ver-
treter der kirchlichen Ausbildungseinrichtungen.
Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser verband sein Gruß-
wort an die Absolventinnen und Absolventen mit dem 
Wunsch, das abgeschlossene Studium möge nicht 
schon der Endpunkt ihres wissenschaftlichen Interes-
ses, ihres Suchens und ihres Fragens sein: „Werden Sie 
in all dem, was Sie tun, nicht langweilig und fade, nicht 
selbstgenügsam und zufrieden, so, als ob alles Ent-
scheidende schon hinter Ihnen läge. Sondern bleiben 
Sie bitte [...] neugierig und offen für Neues – ein ganzes 
langes Leben lang.“ Außerdem ermutigte Stufl esser die 
Absolventinnen und Absolventen, sich aktiv an der Lö-
sung der Fragen und Probleme zu beteiligen, die Ge-
sellschaft und Kirche aktuell bestimmten: „Machen Sie 

Aufruf zur lebenslangen Neugierde
73 Absolventen hatte die Katholisch-Theologische Fakultät mit ihren Angehörigen und 
Freunden jetzt zur Studienabschlussfeier geladen

Aus dem Leben der Fakultät                                                  

den Mund auf! Bringen Sie Ihr Wissen, Ihr Können, 
Ihre erworbenen Kompetenzen ein! Leisten Sie bitte 
Widerstand [...], wenn auch heute noch Menschen [...] 
diskriminiert werden! Seien Sie mutig! Wagen Sie neue 
Ideen!“
Beispielhaft für eine solche Haltung, so Stufl esser, sei 
etwa die aktuelle Tagesheilige, die Heilige Angela Meri-
ci, die Gründerin des Ursulinenordens. Fasziniert vom 
einfachen Lebensmodell eines Franz von Assisi habe 
auch sie nach den evangelischen Räten (also in Armut, 
Ehelosigkeit und Gehorsam) leben wollen – aber nicht 
hinter Klostermauern, sondern mitten in der Welt. Die 
Frauen der von ihr begründeten Gemeinschaft hätten 
sich zwar regelmäßig getroffen, etwa zum gemeinsa-
men Gebet, sonst aber erstaunlich emanzipiert in der 
Welt gelebt und sich der schulischen Bildung und die 
Krankenpfl ege gewidmet. Angela Merici habe damit – 
auch entgegen der gesellschaftlichen Konventionen ih-
rer Zeit und dem Widerstand mancher Kirchenoberen 
– ein völlig neues Modell begründet, wie Christsein in 
Gemeinschaft gelebt werden könne. Ihr Lebensmotto 

Die Absolventinnen und Absolventen zusammen mit Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser (l.), Prodekanin Prof. Dr. Barbara 

Schmitz (4.v.r.) und Studiendekan Prof. Dr. Wolfgang Weiß (2.v.l.)
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Promotionen

Dr. theol. Lydia Lange:
Die Juditfi gur in der Vulgata – Eine theologische Stu-
die zur lateinischen Bibel.

Dr. phil. Matthias Scherbaum:
niskāma karman und wirken sunder warumbe. Grund-
lagen, Probleme und Horizonte interreligiöser Kom-
paratistik am Beispiel von Bhagavadgītā und Meister 
Eckhart.

Dr. theol. Maria Karl:
Geistliche Institutionen und Frömmigkeitsleben in der 
Stadt Aschaffenburg im Zeitalter von Konfessionalisie-
rung und Barock.

Dr. theol. Paul Ezenwa:
The Value of Human Dignity: A Socio-cultural Ap-
proach to Value Crisis among Igbo People of Nigeria.

Dr. theol. Margarete Eirich:
Die ‚Beleuchtung der Denkschrift‘. Johann Adam 
Möhlers Analyse der kirchlichen Situation seiner Zeit.

Dr. theol. Stanislas Jean Abena Ahogni:
Solidarité et Enseignement Catholique au Cameroun: 
L‘implication des Parents. Approche Analytique et En-
jeux Ethiques à la Lumière de l’Enseignement Social 
des Evêques du Cameroun de 1955 à 2005.

Dr. theol. Aloysius Chikezie:
The Value of Work in Nigeria with Reference to Labo-
rem Exercens.

Lizentiat

Lic. theol. Florian Klug:
Sprache, Geist und Dogma. Über den Einbruch Gottes 
in die Wirklichkeit des Menschen und dessen sprachli-
che Aufarbeitung.

Habilitation

Dr. Roy Lazar Anthonisamy M.A., M.Ed.:
Religion and violence – a sacred link in indian religi-
ous texts (Ramayana & Mahabharata) in the light of the 
hermeneutical categories of René Girard.

habe sie wie folgt formuliert: Handeln, wie der Geist 
es eingibt. Weitergeben, was Jesus lehrt. Auf bewähr-
ten Wegen Neues wagen. „Ein schönes Motto [...]“, so 
Stufl esser abschließend, „das auch sehr gut zu unserer 
heutigen Abschlussfeier passt.“
Aus der Hand von Prodekanin Prof. Dr. Barbara 
Schmitz und Studiendekan Prof. Dr. Wolfgang Weiß 
erhielten die Absolventinnen und Absolventen an-
schließend ihre Alumni-Zeugnisse sowie – als kleines 
„Abschiedsgeschenk“ – einen Band der Reihe „Würz-
burger Theologie“. Von den 73 Absolventinnen und 
Absolventen hatten 53 einen Lehramtsstudiengang ab-
solviert, eine den Bachelorstudiengang „Theologische 
Studien“, einer den auslaufenden Diplomstudiengang 
und zehn den Studiengang „Magister Theologiae“. Wei-
terhin konnten ein abgeschlossenes Lizentiatsstudium 
(Florian Klug) sowie sieben abgeschlossene Promoti-
onen (Stanislas Jean Abena Ahogni, Aloysius Chike-
zie, Margarete Eirich, Paul Ezenwa, Maria Karl, Lydia 
Lange und Matthias Scherbaum) vermeldet werden.

Den akademischen Festvortrag zum Thema „Die Ju-
ditfi gur in der Vulgata“ – der zugleich einen Einblick 
in die gleichnamige Dissertationsschrift bot – hielt 
Dr. Lydia Lange, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 
Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-orientali-
sche Sprachen. Musikalisch umrahmt wurde die Stu-
dienabschlussfeier durch Hans Drexl (Violine), Anna 
Drexl (Violine), Katharina Leniger (Viola) und Simon 
Schindler (Violoncello) mit Stücken von Antonin 
Dvořák (Streichquartett Nr. 12 in F-Dur (op. 96), „das 
Amerikanische“) und Carlos Gardel (Por una Cabeza). 
Den Schlusspunkt der Feier bildeten die Dankesworte 
von Fachschaftssprecher Andy Theuer an die ehema-
ligen Fachschaftsmitglieder sowie ein Grußwort von 
Sabine Nebl in Vertretung der Alumnibeauftragten der 
Universität, Michaela Thiel. Im Anschluss an die Fei-
er fand im Lichthof der Universität noch ein Empfang 
statt.

Text u. Bild: Michael Müller /Pressetelle der Universität
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Bei der Planung der Fachtagung war noch nicht wirk-
lich absehbar, wie aktuell und konkret das gewählte 
Thema der wissenschaftlichen Fachtagung im Herbst 
2015 tatsächlich sein würde. Mit dem MPMitis Iudex 
Dominus Jesus vom 15. August 2015, dem Schreiben 
an Erzbischof  Fisichella vom 01. September 2015, ers-
ten Reformschritten in der 
Kurie und weiteren, weniger 
formalen Impulsen und Ini-
tiativen hat Papst Franziskus 
aber dafür gesorgt, dass die 
mehr als 70 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer genügend 
Stoff  zum Nachdenken und 
zum Diskutieren hatten.
Bei mittlerweile schon fast 
sprichwörtlich sonnigem 
Hirschberg-Wetter waren 
Professorinnen und Pro-
fessoren, Offi ziale, wissen-
schaftliche Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, weitere 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Ordinariaten und 
Offi zialaten, Studierende 
und weitere Interessierte im 
Bistumshaus Schloss Hirsch-
berg zusammengekommen, 
um den Reformimpulsen 
von Papst Franziskus nach-
zugehen. Nach der Begrü-
ßung durch Prof. Dr. Matthi-
as Pulte, Mainz, ordnete P. Dr. Markus Graulich SDB, 
Untersekretär im Päpstlichen Rat für die Gesetzestexte, 
die angekündigten und zum Teil bereits umgesetzten 
Reformen der Kurie in den geschichtlichen Zusam-
menhang ein. Die Kurie, so betonte er, sei ein Gebilde, 
das laufend Veränderungen und Erneuerungsprozessen 
unterliege. Insofern sei die aktuell eingeleitete Kurienre-
form nichts Einmaliges. Und auch wenn Franziskus die 
Menschen immer wieder auffordere Wirbel zu machen, 
so müsse es bei der Kurienreform doch wesentlich da-
rum gehen, dass die Kurie immer besser ihren Auftrag 
erfüllen könne, den Papst und die Teilkirchen bei der 
Leitung der Kirche zu unterstützen.
Prof. Dr. Ursula Nothelle-Wildfeuer, Freiburg, warf  
aus der Sicht der Christlichen Sozialwissenschaften ei-
nen nicht-kanonistischen Blick auf  die neue Art von 
Franziskus, Papst zu sein. Diese sei stark mit davon 
bestimmt, dass er die spezifi schen Erfahrungen seiner 

südamerikanischen Heimat in das Amt mit einbringe 
und so die Peripherie ins Zentrum hole. Mit dem von 
Franziskus vorgetragenen Anliegen der Schöpfungs-
ökologie entwickle er zudem einen qualitativ neuen 
Schritt in der päpstlichen Sozialverkündigung. Prof. Dr. 
Matthias Pulte, Mainz, stellte in seinen nachfolgenden 

Ausführungen die Subsidi-
arität als Ordnungsprinzip 
der Kirche vor. Dieses von 
der Christlichen Soziallehre 
entwickelte und seitens der 
Kirche zunächst nur von den 
Staaten und der Gesellschaft 
eingeforderte Prinzip besitze 
nach Papst Pius XII. auch im 
Inneren der Kirche Geltung. 
Zumindest die praktische 
Umsetzung dieses Prinzips 
sei aber, wie Pulte anhand 
von konkreten Beispielen 
ausführte, auch im Pontifi kat 
von Franziskus noch stark 
verbesserungsfähig.
Den zweiten Tag eröffnete 
Prof. Dr. Christoph Ohly 
mit einem Vortrag über die 
Institution der Bischofssyn-
ode. Als ein Vollzug der bi-
schöfl ichen Kollegialität sei 
dieses Beratungsorgan des 
Papstes für die Verfassung 
der Kirche unverzichtbar. Es 

habe durch Beratung Teil an der Leitung der Gesamt-
kirche und könne sich etwa als qualifi zierte Vor- oder 
Zwischenstufe zu einem so genannten „Fernkonzil“ 
strukturell weiter entwickeln. Prof. Dr. Heribert Haller-
mann widmete sich in seinem anschließenden Vortrag 
dem Anliegen einer Dezentralisierung der kirchlichen 
Leitung, das Franziskus vor allem in seinem Schreiben 
Evangelii Gaudium vorgetragen hat. Die Bischofs-
konferenzen und die zu ihnen gehörenden Teilkirchen 
könnten sich demnach im Sinne der alten Patriarchats-
kirchen weiterentwickeln und bei Wahrung der katho-
lischen Einheit zu einer größeren Vielfalt in der Leh-
re, der Liturgie und der Rechtsordnung führen. Dabei 
gehe es Franziskus aber nicht um eine Neuverteilung 
der Macht, sondern um die Befähigung der Kirche, das 
Evangelium und sich selbst besser in die verschiedenen 
gesellschaftlichen Kontexte zu inkulturieren.
Offi zial Dr. Stefan Rambacher, Würzburg, hatte die 

Prof. Dr. Martin Stufl esser

Reform an Haupt und Gliedern. 
Impulse für eine Kirche „im Aufbruch“
Fachtagung vom 28.-30. September 2015 im Bistumshaus Schloss Hirschberg
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Aufgabe übernommen, über einen neuen Umgang mit 
gescheiterten Ehen zu referieren. Er berührte damit 
das Thema, das aufgrund der aktuellen Neuordnung 
des Eheprozessrechts unter Kanonisten am heftigsten 
umstritten ist. Die Einordnung 
der durch Franziskus verfügten 
Neuerungen in den Kontext dies-
bezüglicher Reformbestrebungen 
seit dem II. Vatikanischen Konzil 
sowie der Rückblick auf  neutesta-
mentliche Vorgaben und auf  das 
Zeugnis der Väterzeit ging den 
aktuellen Fragen nicht aus dem 
Weg, sondern bereitete den Boden 
für eine engagierte und konstruk-
tive Diskussion. Prof. Dr. Martin 
Stufl esser, Würzburg, unternahm 
es in seinem Vortrag, das Prinzip 
der Subsidiarität auf  die Ordnung 
der Liturgie anzuwenden. Es ist 
ein offenes Geheimnis, dass dies-
bezüglich spätestens seit der Ins-
truktion Liturgiam Authenticam 
dringender Reformbedarf  besteht. 
Sein liturgiewissenschaftlicher Vortrag war ein gutes 
Beispiel dafür, wie fruchtbar angesichts der erforderli-
chen Reformen die Zusammenarbeit zwischen Litur-
giewissenschaft und Kirchenrecht 
sein kann.
Der Vormittag des dritten Tages 
war entschieden perspektivisch 
ausgerichtet. Unter dem Titel „Pas-
tor Bonus, quo vadis?“ stellte Prof. 
P. Dr. Ulrich Rhode SJ, Rom, Pers-
pektiven für die Weiterentwicklung 
der Rechtsnormen über die Römi-
sche Kurie vor. Weil die Sitzungs-
protokolle des hierfür zuständigen 
Kardinalsrats nicht öffentlich, 
gleichzeitig aber die Mitglieder die-
ses Rates mitteilungsbedürftig sind, 
hat P. Rhode mit Akribie nicht nur 
die Literatur, sondern eine Vielzahl 
von Interviews ausgewertet und 
seine diesbezüglichen Erkenntnis-
se systematisch geordnet vorgetra-
gen, so dass ein relativ klares Bild 
von den zu erwartenden Reformen 
entstehen konnte. Abschließend 
referierte Prof. Dr. Ulrich Hemel, Direktor des Instituts 
für Sozialstrategie, zum Thema Kirchenorganisation, 
Katholische Leadership und kirchliche Führungsstruk-

tur. Dabei wurde in überzeugender Weise deutlich, dass 
die Erfahrungen aus der Unternehmensberatung einen 
wichtigen und hilfreichen Beitrag für die Reform der 
Kirche und insbesondere der Kurie leisten und zu deren 

Gelingen beitragen können.
Auch wenn das Vortragsprogramm 
ambitioniert war, blieb zwischen 
und nach den Referaten jeweils ge-
nügend Zeit für Nachfragen und 
engagierte, teilweise auch kontro-
verse Diskussionen. Die Modera-
torinnen hatten es nicht nur über-
nommen, die Referentinnen und 
Referenten kurz vorzustellen, son-
dern sie führten auch freundlich, 
aber bestimmt durch die Diskus-
sionsrunden, so dass alle zu Wort 
kommen konnten. Die Studieren-
den, die sich auch schon in die 
Plenumsdiskussionen eingebracht 
hatten, hatten dazu am Abend des 
zweiten Tages eine besondere Ge-
legenheit: Im Rahmen eines nur 
für Studierenden zugänglichen Fo-

rums standen ihnen alle Referentinnen und Referenten 
in einer eigenen Gesprächsrunde Rede und Antwort. 
Prof. Dr. Thomas Meckel achtete dabei strikt auf  die 

Einhaltung der Gesprächsregeln, 
so dass sich alle Studierenden mit 
ihren Fragen und Anmerkungen 
beteiligen konnten.
Die Katholizität der wissenschaft-
lichen Fachtagung erwies sich aber 
nicht nur an ihrem Thema, son-
dern auch an der gastfreundlichen 
Atmosphäre des Bistumshauses 
mit seinen engagierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, an dem 
gepfl egten Essen, der gemeinsa-
men Feier der Eucharistie sowie 
dem abendlichen Austausch im 
Schlosskeller.
Die Vorträge der Fachtagung 
werden, wie gewohnt, in einem 
Tagungsband dokumentiert, der 
wohl in der ersten Hälfte des kom-
menden Jahres erscheinen wird. 
Damit wird dann zeitlich schon die 
Brücke zur nächsten wissenschaft-

lichen Fachtagung geschlagen, die für den 04.-06. Okot-
ber 2017 in Schloss Hirschberg geplant ist.

Text u. Bilder: Prof. Dr. Heribert Hallermann

Offi zial Dr. Stefan Rambacher

Prof. Dr. Heribert Hallermann
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„Die Feier der Eucharistie sei eben nicht 
„Oberammergau“, es gehe um Anamnese 
(Gedächtnis) und nicht um Mimese (Nach-
ahmung)!“ Mit diesen Worten zitierte Stuf-
lesser seinen zweiten Interviewpartner, den 
Liturgiewissenschaftler Prof. Dr. Klemens 
Richter (Münster), an den er die Frage rich-
tete, welches denn die (liturgie-)theologi-
schen Beurteilungskriterien dafür seien, was 
bei der Inszenierung der Liturgie sinnvoll 
sei und was nicht. Richter erinnerte an den 
Wunsch des II. Vatikanums die tätige Teil-
nahme aller an der Liturgie Beteiligten zu 
stärken. Sie seien eben nicht, wie im The-
ater, nur passive, stumme Zuschauer, son-
dern wirklich Mitfeierende in einem Dialog 
zwischen Gott und Mensch. Auch sei der 
Inhalt, der gefeiert werde, vorgegeben: es 

Auf  den Tag genau 52 Jahre nach der 
Veröffentlichung der Liturgiekonstitution 
durch das II. Vatikanische Konzil und fast 
50 Jahre nach Abschluss des Konzils luden 
das Liturgiereferat des Bistums Würzburg 
und der Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft 
der Universität Würzburg zu einer Diskus-
sionsveranstaltung mit dem Titel: „Alles 
nur Theater?! Zu Fragen der Inszenierung 
der Liturgie heute“ in das Burkardushaus 
ein.
Nach einem frei gestalteten Abendlob in 
der Sepultur des Kiliansdoms mit Bischof  
Dr. Friedhelm Hofmann (Würzburg) 
schlossen sich zunächst kurze Interviews 
der Teilnehmer/-innen der Podiumsdis-

kussion zu den Themenschwerpunkte „Se-
hen“, „Urteilen“ und „Handeln“ an.
Zum Themenschwerpunkt „Sehen“ wur-
de zunächst der Regisseur Christian Stückl 
(Oberammergau / München) interviewt. 
„Sind unsere Gottesdienste schlecht in-
szeniert?“, so fragte der Moderator der 
Veranstaltung, Prof. Dr. Martin Stufl esser 
(Würzburg). Stückl entgegnete, dass es sei-
ner Meinung nach weniger darauf  ankom-
me, wie die Liturgie inszeniert sei, sondern 
wie überzeugt und damit überzeugend die 
Inszenierung vorgetragen werden. Wenn 
beispielsweise der Priester, der einer litur-
gischen Feier vorstehe, eine vorgefertigte 
Predigt, die er selbst nicht verfasst habe, 
vorlese, „dann kauft ihm das niemand ab“.

Alles nur Theater?! Fragen zur Inszenierung der Liturgie heute
Fortsetzung der Reihe „Liturgie der Zukunft“

Interview mit Sr. Dr. Lea Ackermann

Impression vom freien Abendlob in der Sepultur des Kiliansdoms

Entzünden der Kerzen vor der Lichterprozession in die Sepultur des Domes
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Was kann eine Gesellschaft heute zusammen halten? 
Von Würzburger Theologen koordiniertes internationales Forschungsprojekt tagt zu 
"Political Rights and Religion"

Was kann eine Gesellschaft  heute zusammen halten? 
Mit Blick auf  gegenwärtige Konfl ikte und Krisen wie 
der Flüchtlingsproblematik und dem internationalen 
Terrorismus gewinnt diese Frage zunehmend an Brisanz. 
Grundlegende Menschen-
rechte wie das Recht auf  
Asyl, die Versammlungs-
freiheit und das Recht auf  
freie Meinungsäußerung 
geraten zunehmend unter 
Druck. Religionen und re-
ligiöse Institutionen sind 
hierbei oftmals direkt oder 
indirekt als Akteure be-
teiligt. Der Einladung des 
Würzburger Theologen, 
Professor Hans-Georg 
Ziebertz, diese Fragen zu 
diskutieren, folgten Sozio-
logen, Juristen und Theologen aus 30 Ländern. Vom 
9. bis zum 12. Dezember 2015 kam die vom Würz-

burger Lehrstuhl für Religionspädagogik koordinierte 
Forschergruppe „Religion and Human Rights“ an der 
Catholic University of  Croatia in Zagreb zusammen, 
um Ergebnisse ihrer internationalen empirischen Studie 

zu diskutieren. Im Zent-
rum standen die Fragen: 
Welchen Stellenwert ge-
ben junge Menschen aus 
verschiedenen Ländern 
politischen Rechten? Wie 
beurteilen sie den Schutz 
ihrer politischen Rechte 
durch die demokratischen 
Institutionen in ihrem 
Land? Welchen Einfl uss 
hat ihre Religiosität auf  
diese Einschätzungen?
Die Tagung würde eröff-
net mit eine länder-verglei-

chenden Analyse, die von Prof. Hans-Georg Ziebertz 
sowie seinen Mitarbeitern Susanne Döhnert und Alex-

Prof. Dr. Dr. Ziebertz währemd seines Vortrags

gehe immer um Leiden, Tod und Aufer-
stehung Jesu Christi. Insofern sei das ent-
scheidende Kriterium für eine gelungene 
Inszenierung,, dass der Sinngehalt der Li-
turgie durch die Feiergestalt deutlich zum 
Ausdruck komme. Wo dies nicht geschehe, 
so Richter, werde die Inszenierung letztlich 
sinn-entleert.
Zum Themenschwerpunkt „Handeln“ 
wurde schließlich die Gründerin und Lei-
terin von SOLWODI (solidarity with wo-
men in distress), Sr. Dr. Lea Ackermann 
(Boppard), interviewt. „Ist für Sie Ihr Han-
deln, Frauen in Not zu helfen, auch eine 
Form von Gottesdienst, von Liturgie?“, so 
fragte Stufl esser. Ackermann bejahte diese 
Frage nachdrücklich. Solle Liturgie über-
zeugend sein, so führte sie weiterhin aus, 
sei es unbedingt erforderlich, dass das in der Liturgie 
Gefeierte auch im alltäglichen Leben umgesetzt werde. 
Dieser Auffassung stimmte auch Richter zu: Bereits 
Paulus habe das alltägliche Leben als den wahren Got-
tesdienst, die Liturgie lediglich als dessen Brennpunkt 
begriffen.
Nach den Interviews ergab sich eine lebhafte Diskus-
sion auf  dem Podium, in die durch die Publikumsan-

wälte Gabriele Saft und Roland Baule auch immer wie-
der Fragen und Diskussionsbeiträge aus dem Publikum 
eingespielt wurden. Aufgrund des großen Interesses 
kündigte Stufl esser bereits an, die Reihe „Liturgie der 
Zukunft“ auch im kommenden Jahr am 04. Dezember 
mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Liturgie und 
Kunst“ fortzusetzen.

Text und Bild: Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft

Der Moderator der Veranstaltung, Prof. Dr. Stufl esser, bei der Begrüßung
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ander Unser von der Universität Würzburg vorgestellt 
wurde. Die Würzburger Forscher konnten darin aufzei-
gen, dass die Zustimmung zu Rechten von Flüchtlin-
gen stark von gesellschaftlichen Bedingungen abhängt 
und sich bestimmte Individualmerkmale – wie etwa die 
Offenheit für andere Kulturen – unter diesen Bedin-
gungen unterschiedlich 
auswirken. Menschen, 
die offen sind für ande-
re Kulturen, brauchen 
zusätzlich stabile demo-
kratische und ökonomi-
sche Verhältnisse, so-
dass sich ihre Offenheit 
in eine Zustimmung zu 
Flüchtlingsrechten wan-
deln kann – so das Er-
gebnis der Studie.
Wie ambivalent die 
Rolle der Religionen 
mit Blick auf  politische 
Menschenrechte sein 
kann, wurde in mehre-
ren Vorträgen deutlich: 
Dr. Sahar Hamid von 
der Glyndŵr University 
in Wales etwa präsen-
tierte Ergebnisse ihrer 
Forschung in Pakistan. 
Ein dort existierendes 
Blasphemiegesetz, das 
die Leugnung bestimm-
ter religiöser Inhalte un-
ter Strafe stellt, schränke 
massiv Menschenrechte wie etwa die Meinungsfreiheit 
ein und öffne einer Willkürjustiz Tür und Tor. Dass 
Religion auch zu einer treibenden Kraft der Men-
schenrechtspolitik werden kann, zeigte hingegen Prof. 
Dr. Jorge Manzi von der Catholic University of  Chile. 
Während der Diktatur Augusto Pinochets, sei die ka-
tholische Kirche in Chile massiv für die Einhaltung von 
Menschenrechten eingetreten und habe dafür Anerken-
nung erfahren. Derzeit sei die Demokratie in Chile je-
doch erneut geschwächt, da die Menschen zunehmend 
Vertrauen in politische und religiöse Institutionen ver-
lieren. Gerade mit Blick auf  den Schutz von Minder-
heiten fragte Manzi, wer heute wohl glaubwürdig für 
Menschenrechte eintreten könne.  
Einen zunehmenden Vorbehalt gegenüber Religion im 
öffentlichen Raum stellte Dr. Pål Botvar vom Center for 
Church Research in Oslo fest. Jugendlichen aus Norwe-
gen begegneten Religion in der Öffentlichkeit vermehrt 
mit Ablehnung. Als Motive identifi zierte er eine zuneh-
mende Angst vor fremden Religionen, aber auch die 
Einschätzung, dass Religion etwas Vormodernes, nicht 

mehr Zeitgemäßes sei. Wie eng diese Einschätzungen 
von Religion mit Einstellungen zu Flüchtlingen und 
ihren Menschenrechten zusammenhängen zeigten Dr. 
Carl Sterkens von der Radboud University Nijmegen, 
Dr. Francesco Zaccaria von der Apulian Theological 
Faculty und Prof. Dr. Francis-Vincent Anthony von 

der University Pontifi cia 
Salesiana sowohl für Ita-
lien als auch für Indien. 
Die Furcht vor fremden 
Religionen schlage sich 
etwa in einer Ablehnung 
des Rechts auf  Asyl nie-
der, da die Flüchtlinge 
oftmals als Sicherheits-
risiko wahrgenommen 
würden.
Die Ergebnisse der 
Tagung wurden einer 
breiteren Öffentlich-
keit während eines 
Empfangs der Konrad-
Adenauer-Stiftung in 
Zagreb zugänglich ge-
macht, die die Tagung 
maßgeblich fi nanzierte. 
Professor Hans-Georg 
Ziebertz sprach dort 
vor Gästen aus Politik 
und Gesellschaft über 
die Bedeutung der Men-
schenrechte für das Zu-
sammenleben in einer 
pluralen Welt. Mit Ver-

weis auf  die Ergebnisse des Forschungsprojektes legte 
er da, dass kein ideologisches System und auch keine 
Religion heute mehr eine von allen zu akzeptierenden 
Grundlage des Zusammenlebens darstellen können. 
Was eine Gesellschaft heute zusammen halten könne, 
sei die Zustimmung zu grundlegenden Menschenrechte, 
die jeder und jedem qua Menschsein zukommen. Dafür 
brauche es aber die Unterstützung zivilgesellschaftlicher 
Kräfte, zu denen auch maßgeblich die Religionen ge-
hörten.
Prof. Dr. Dr. Hans-Georg Ziebertz, Inhaber des 
Lehrstuhls für Religionspädagogik an der Universität 
Würzburg ist Leiter und Initiator der internationalen 
Forschergruppe „Religion and Human Rights“. Am 
Projekt sind rund 30 Länder aus Europa, Afrika, Asien 
und Südamerika beteiligt. Das Projekt hat eine Laufzeit 
bis 2019. In jährlichen Tagungen, die ein spezifi sches 
menschenrechtsbezogenes Thema in den Blick neh-
men, werden die Ergebnisse der Studie systematisch 
ausgewertet.

Text u. Bilder: Kathol. Theol. Fakultät

Die Teilnehmer der Tagung
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Seit November 2014 kooperiert die Universität Würz-
burg mit der Ukrainian Catholic University (UCU). 
Präsident Forchel bekräftigte bei der Unterzeichnung 
des Memorandum of  Mutual Agreement: “We are posi-
tively impressed by the concept of  development of  your 
university and 
the innovative 
approach […]. 
I am convinced 
that the coope-
ration will be 
successful for 
both sides.”
Die UCU ist die 
einzige katholi-
sche Universität 
in einem Land 
der ehemaligen 
UdSSR. Ihr 
Hauptanliegen 
ist es, die Ge-
sellschaft von 
den christlichen 
Wurzeln her zu 
verbessern. So fi nanziert sie sich ohne staatliche Unter-
stützung, bekämpft die Korruption und bietet in ihren 
Wohnheimen Platz für Studierende und Menschen mit 
Behinderungen. Der Rektor schrieb in einem Wort an 
die Angehörigen der Universität: „We will be the carri-
ers of  the values from which a new Ukraine will arise!“ 
Die UCU hat über 150 Lehrende und 1500 Studieren-
de und bietet unter anderem Sommerkurse von ein bis 
zwei Monaten in Sprachen oder Ikonographie an, zu 
denen ein liturgisches Rahmenprogramm gehört. Sie 
bietet weltweit das erste ökumenische Online-Studium.
Auf  Anregung des Präsidialbüros und über die Vermitt-

lung von DDr. Thomas Németh besuchten diesen No-
vember und Dezember folgende Stipendiaten der UCU 
mit Unterstützung des DAAD die Katholisch-Theo-
logische Fakultät der Julius-Maximilians-Universität 
bzw. das Ostkirchliche Institut: Solomiia Teslya, Kate-

ryna Zahnitko, 
Dr. Mariia 
Horiacha, Dr. 
Viktor Zhuko-
vskyi, Dr. Myro-
slav Kashchuk. 
Das Internati-
onal Offi ce lud 
außerdem Oleh 
Rushchak und 
Nazarii Petriv 
zu einem Stu-
dienaufenthalt 
ein.
Am 2. Dezem-
ber fand ein 
Treffen mit den 
Gästen aus der 
Ukraine und 

Vertretern aus Würzburg statt. Anwesend waren unter 
anderem Prof. Dr. Barbara Schmitz, Prodekanin und 
Verantwortliche für internationalen Austausch, DDr. 
Thomas Németh, Betreuer der Gäste und Direktor des 
Ostkirchlichen Instituts an der Universität Würzburg, 
Monnica Klöckener, Referentin für internationalen 
Austausch, sowie Vertreter der Fachschaft. Die Gäste 
stellten die UCU, ihr Leitbild und ihre Angebote vor. 
Anschließend kamen die Teilnehmer des Treffens in ein 
Gespräch über Austauschmöglichkeiten für Studieren-
de und Mitarbeitende der Universitäten.

Text u. Bild: Kath.-Theol. Fakultät

V.l.n.r.: Dr. Mariia Horiacha, Oleh Rushchak, DDr. Thomas Németh, Dr. Viktor 

Zhukovskyi, Dr. Myroslav Kashchuk, Nazarii Petriv

Kooperation mit der Ukrainian Catholic University 
Kennenlernen und Gespräch über Austauschmöglichkeiten

Personalia

Symposium zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Wolfgang Klausnitzer
Unter dem Titel „Apologie und Glaubensrechenschaft zwischen Konfrontation und Korrelation“ fand am 25.-
26. Januar 2016 ein Symposium zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Wolfgang Klausnitzer im Bistumshaus St. 
Otto Bamberg statt. Vorträge u.a. von Michael Gabel, Johanna Rahner, Ralf  Miggelbrink und Dirk Ansorge frag-
ten nach der Qualität der fundamentaltheologisch-apologetischen Aufgabe angesichts aktueller Gegenwarten in 
der, so der Einladungstext, „das Kontroversielle (…) sukzessive zu schwinden“ scheint.
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Internationale Gastprofessoren an der Kath.-Theol. Fakultät
Kooperationsvereinbarungen erhalten konkrete Gestalt

In den ersten Wochen des Wintersemes-
ters 2015 / 2016 konnte die Katholisch-
Theologische Fakultät gleich mehrere 
internationale Gastprofessoren begrü-
ßen. Die in den vergangenen Semestern 
abgeschlossenen Kooperationsvereinba-
rungen erhielten damit erstmals eine kon-
krete Gestalt.
Den Auftakt bildete Ende Oktober zu-
nächst der Besuch von Prof. Dr. Andrzej 
Anderwald, der einen Vortrag zum The-
ma „Rückkehr der Theologie in die Sci-
entifi c Community. Ein Überblick aus 
polnischer Perspektive“ hielt und ein 
Oberseminar des Lehrstuhls für Funda-
mentaltheologie und vergleichende Reli-
gionswissenschaft mitgestaltete. Prof. Dr. 
Anderwald ist Professor für Fundamen-
taltheologie und Religionswissenschaft an 
der Universität Oppeln / Polen. Anfang 
November besuchte sodann Prof. Dr. Mats Wahlberg 
die Kath.-Theol. Fakultät und referierte zu den Themen 
„Natürliche Theologie heute“, „Ein Überblick über die 
zeitgenössische schwedische Theologie“ und „Can we 
have historical knowledge of  Jesus' resurrection?“ Prof. 
Dr. Wahlberg ist Professor (Senior lecturer) für Religi-
öse Studien und Theologie an der Universität Umea / 
Schweden.
Den Abschluss bildeten Mitte November schließlich die 
Besuche von Dr. Norbert Jerzak und Prof. Dr. Henryk 
Slawinski. Dr. Jerzak hielt einen Vortrag zum Thema 
„Ein Markstein polnisch-deutscher Versöhnung vor 50 

Jahren - Der Breslauer Kardinal Kominek und der Brief  
der polnischen Bischöfe an die deutschen Amtsbrüder 
vom 18. November 1965“, Prof. Dr. Slawinski referierte 
zum Thema „Die Verkündigung der Laien während der 
Heiligen Messe“. Dr. Jerzak ist Privatdozent für Kir-
chengeschichte und Leiter der Abteilung für moderne 
und zeitgenössische Kirchengeschichte an der Päpstli-
chen Theologischen Fakultät in Breslau / Polen, Prof. 
Dr. Slawinski Professor für Religionskommunikation an 
der Päpstlichen Universität Johannes Paul II. in Krakau 
/ Polen. Der Dekan der Katholisch-Theologischen Fa-
kultät, Prof. Dr. Martin Stufl esser, würdigte die Besuche 

der internationalen Gastprofessoren als 
Bereicherung und kündigte bereits an, die 
bestehenden Kooperationen auch in den 
kommenden Semestern weiterzuführen.

Text u. Bilder: Kath.-Theol. Fakultät

Prof. Dr. Martin Stufl esser (Dekan), Prof. Dr. Andrzej Anderwald (v.l.n.r.)

Prof. Dr. Martin Stufl esser (Dekan), Prof. Dr. Henryk Slawinski, Dr. Norbert 

Jerzak, Monnica Klöckener (Referentin für internat. Austausch) (v.l.n.r.)
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Einige Würzburger Theologie-Studierende sind aus 
dem Ausland zurückgekehrt und berichten von ihren 
Erfahrungen. Monnica Klöckener, die Referentin für in-
ternationalen Austausch der Katholisch-Theologischen 
Fakultät hat einige Stimmen der von ihr betreuten Stu-
dierenden u.a. aus Schweden und England gesammelt, 
die im Folgenden anonymisiert vorgestellt werden:

1. „Ska vi gå och fi ka?“

Fika ist mehr als Kaffee. Fika geht über Pause machen 
hinaus. Fika ist ein schwedisches Lebensgefühl. Man 
muss es erleben, um es zu verstehen. Also: Komm nach 
Schweden! Kom 
med till Umeå!
Ein landschaft-
liches Highlight 
in Umeå ist der 
See Nydalas-
jön. Im Win-
ter bietet sich 
die Landzunge 
dazu an, nachts 
nach Polarlich-
tern Ausschau 
zu halten. Wenn 
der See komplett 
zugefroren ist, 
kann man ihn 
beim Langlau-
fen überqueren. 
Im Sommer eignet sich die Gegend zum Grillen und 
Baden, auch wenn das Wasser kalt ist. Die Jahreszeiten 
in Schweden (und dann auch noch so hoch im Nor-
den) miterleben zu können, ist eine bleibende Erfah-
rung. Der Winter hat sogar etwas Schönes, auch wenn 
es fast den ganzen Tag dunkel ist. Anfänglich wünscht 
man sich die Sonne, weil man ihre Refl exion im Schnee 
vermisst. Nach einer Weile hat man sich aber daran ge-
wöhnt und genießt die Ruhe, die vom Schnee ausge-
strahlt wird. Der Himmel ist nie ganz dunkel. Durch das 
Zusammenspiel vom Schnee und den Straßenlaternen 
hat er immer eine orangene Färbung. Nur wenn man 
aus der Stadt fährt, ist er dunkel. Die Luft ist klar, und 
es ist angenehm zu atmen. 
Der Sommer hat seinen ganz eigenen Zauber, vor al-
lem dann, wenn man zuvor den Winter mitgemacht hat. 
Nachts wird es nicht mehr dunkel und wenn man sich 
dann morgens um 4 Uhr langsam auf  den Heimweg 
macht und es ist hell, aber ganz still, wirkt die Natur 
ganz wundersam und sagenhaft, als könnte jeden Mo-
ment aus diesem Stein ein Troll werden. So schön es im 

Theo goes Europe 
Würzburger Studenten berichten von ihren Auslandsaufenthalten

Winter war, im Sommer ist Schweden am schönsten. 
In Schweden dreht sich alles um ‚fi ka‘. Fika kann mehr 
sein als nur eine kleine Kaffeepause. Man trifft sich und 
entspannt sich, isst was Süßes und unterhält sich. Das 
hört sich gar nicht so spannend an und es geht auch eine 
Weile, bis man dieses Lebensgefühl verstanden hat. Wer 
richtig fi ka macht, hat eine andere Einstellung zum All-
tag. Man ist entspannter und gelassener. Wenn man sich 
zum Arbeiten trifft, beginnt die Arbeit oft mit einem 
Kaffeepäuschen. Auch wenn es ein großes Problem zu 
bewältigen gilt und der Deutsche aus Sorge, man könne 
es heute nicht mehr schaffen, ungeduldig auf  die Uhr 

blickt, gerade 
dann ist es wich-
tig, dass man 
fi ka macht. Das 
Leben ist mehr 
als sich von 
Problemen ver-
einnahmen zu 
lassen: „Ta det 
lugnt“ (Nimms 
locker!). Die 
Kunst, schwe-
disch zu arbei-
ten, besteht 
aber nicht darin, 
Dinge aufzu-
schieben und zu 
hoffen, dass sie 

sich von alleine erledigen. Das Geheimnis des schwe-
dischen Arbeitens liegt darin, effi zient zu sein und sich 
dann, wenn man arbeitet, nicht ablenken zu lassen, son-
dern zielstrebig das zu tun, was nötig ist. Man könnte 
zusammenfassen: „Tue das, was du tust, richtig.“ Das 
gilt für das Arbeiten genauso wie für das Kaffeetrin-
ken.

2. Lernprozess im Vordergrund

Ein Erasmus-Aufenthalt ist eine ziemlich spannende, 
aufregende und einzigartige Erfahrung. Es ist wichtig, 
in der Vorbereitung alles Schritt für Schritt machen 
und sich selbst keinen Stress zu machen. Es ist wirklich 
nicht so viel, das organisiert werden muss. Die Kurse 
fi nden meistens auf  Englisch statt, können aber auch in 
Deutsch oder Schwedisch sein. Der Theologiekurs, den 
ich belegt habe, war sehr gut. Er war sehr vielfältig und 
man hat in einer angenehmen Runde sehr viel gelernt. 
Die Betreuung durch die Seminarleitung war mehr als 
freundlich, hilfsbereit und offen. Es kommt mir so vor, 
dass in Schweden viel Wert auf  Gruppenarbeit und Re-

Der Nydalasjön (Foto: Dag Lindgren)
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fl exion gelegt wird. Die Dozenten sind sehr bemüht, 
dass die Studenten alles verstehen und bestehen. Der 
Lernprozess steht mehr im Vordergrund, bei dem man 
begleitet wird. 

3. Schriftstellerinnen unterstützen Verfassen von 
Hausarbeiten
In England belegen die Studenten pro Semester 60 
ECTS. Diese verteilen sich auf  vier Module à 15 ECTS. 
Bei mir bestand ein Modul aus einer Veranstaltung, er-
gibt also mit vier Veranstaltungen pro  Woche ein relativ 
entspanntes Stu-
dium. Zusätz-
lich gab es vom 
Department of  
Theology noch 
Tutorien, die 
wöchentlich für 
eine Stunde in ei-
ner Gruppe von 
vier bis fünf  Stu-
denten unter der 
Betreuung eines 
Dozenten statt-
fanden. Dort 
wurde alles Mög-
liche besprochen; 
Inhaltliches aus 
Vo r l e s u n g e n , 
Referate, Essays 
etc. Durch den 
kleinen Rahmen in den Veranstaltungen wurden viel 
mehr Fragen gestellt und diskutiert als in Deutschland. 
Im Rahmen von IALS (International Academic Langu-
age Support) hatte ich einen Sprachtutor, der mit bis zu 
vier Stunden pro Semester meine Essays korrigiert hat. 
Zusätzlich gibt es in Chichester die Royal Literary Fel-
lows. Das sind zwei professionelle Schriftstellerinnen, 

die Studenten Tipps zu Aufbau, Sprache, Schreibstil etc. 
geben. 

4. An schweren Momenten wachsen und über den 
eigenen Schatten springen
Mein Jahr im Ausland hat mich bereichert. Ich habe Er-
fahrungen gemacht, die mich geprägt haben und die ich 
mir bewahren möchte. Wenn ich zurückblicke, gab es je-
doch nicht nur schöne Momente, sondern auch schwe-
re. Aber die waren es, an denen ich gewachsen bin. Im 
Ausland geht es darum, sich zu überwinden und über 

seinen Schat-
ten zu springen. 
Man bekommt 
die Chance, sich 
auszuprobieren, 
aber noch viel-
mehr, sich selbst 
treu zu bleiben. 
Ich habe zwei 
Kulturen ken-
nengelernt: die 
fremde und mei-
ne eigene. Ich 
habe viel über 
mich selbst ge-
lernt, wo ich 
herkomme, wo 
ich stehe und 
wo ich hin will. 
Mein Erasmus-

jahr hat meinen Horizont erweitert und mein Herz ein 
Stück größer gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass die gesprochene Sprache an ihre Grenzen stoßen 
kann, was aber gleichzeitig die Tür zu einem tieferen 
Verständnis öffnet. Ich fühle mich heute mit Menschen 
über Landesgrenzen hinweg verbunden und weiß, dass 
ich in ihnen neue Freunde gefunden habe.

"Kirche kann und muss vom Judentum lernen"
Der Gesprächskreis „Juden und Christen“ beim ZdK gedenkt „Nostra aetate“ 

"Gott wirkt weiterhin im Volk des Alten Bundes. Schon 
allein deshalb sind Israel und Kirche untrennbar mitein-
ander verbunden. Wir können und müssen vom Juden-
tum lernen", bilanzierte Dr. Gregor Hoff, Professor für 
Fundamentaltheologie und Ökumenische Theologie an 
der Paris-Lodron-Universität Salzburg, beim Sympo-
sion zum 50. Jahrestag der Konzilserklärung "Nostra 
Aetate" in Würzburg. Unter der Überschrift "Eine blei-
bende Verpfl ichtung" hatte der Gesprächskreis "Juden 
und Christen" beim Zentralkomitee der deutschen Ka-
tholiken (ZdK) für den 25. und 26. Oktober in die Re-

sidenzstadt geladen, um das Jubiläum eines der am in-
tensivsten rezipierten Texte des Zweiten Vatikanischen 
Konzils zu begehen.
Die rund 100 Teilnehmer, unter denen auch viele junge 
Studentinnen und Studenten waren, beteiligten sich sehr 
intensiv an der offenen Fragerunde in der Julius-Maxi-
milians-Universität Würzburg, dem ein geschichtlicher 
Rückblick von Dr. Dorothee Recker und der Beitrag 
von Professor Dr. Hoff  vorangegangen waren. „In der 
Erklärung "Nostra Aetate" äußerte sich die katholische 
Kirche erstmals in ihrer Geschichte positiv zu anderen 

Die Kathedrale von Chichester (Foto: Evgeniy Podkopaev)
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Religionen“ unterstrich Recker und dokumentierte den 
Beratungsverlauf  als "ausgesprochen schwierig, aber 
erfolgreich". Die erarbeitete "Forderung nach gegensei-
tiger Kenntnis und Achtung, die Verurteilung jeglicher 
Form des Antisemitismus" habe auch in der Gegenwart 
"Bedeutung und Gewicht".
Auch Hoff, der seit März 2014 Berater von Papst Fran-
ziskus zum Judentum ist, lobte das Konzilsdokument als 
"wegweisend". Die Beziehungen zwischen der katholi-
schen Kirche und dem Judentum hätten sich seitdem in 
vieler Hinsicht intensiviert und durchschlagend verbes-
sert. Zugleich mahnte er notwendige Erweiterungen an: 
"Ein Bekenntnis der kirchlichen Schuld am Judentum 
sollte in die Liturgie eingebaut werden. "
Im "Museum Shalom Europa" und dem Jüdischen Ge-
meindezentrum Würzburgs wurden die Eindrücke des 
Tages bei einem geselligen Empfang mit Impulsvorträ-
gen und Diskussionen weiter vertieft.
Die Beiträge des zweiten Veranstaltungstages nahmen 
starken Bezug auf  den Dialog der Religionen: Dr. An-
dreas Renz, Mitglied des Gesprächskreises "Christen 
und Muslime" beim ZdK, Fachreferent für interreligi-

ösen Dialog im Erzbistum München und Freising und 
Lehrbeauftragter an der Ludwig-Maximilians-Universi-
tät München, hob die Aktualität der Konzilserklärung 
"Nostra Aetate" hervor: "Die Erklärung über das Ver-
hältnis der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen 
ist heute genauso bedeutsam wie bei ihrer Unterzeich-
nung vor 50 Jahren. Die christliche Theologie des Ju-
dentums muss Grundlage einer allgemeinen christlichen 
Theologie der Religionen sein. Das bedeutet, dass der 
christlich-jüdische Dialog Grundlage des Dialogs mit 
allen anderen Religionen sein muss, auch des christlich-
islamischen Dialogs."
Zu diesem Fazit kam auch Dagmar Mensink, Mitglied 
des Gesprächskreises "Juden und Christen" beim ZdK 
und Referentin für Kirchen und Religionsgemeinschaf-
ten beim Parteivorstand der SPD: "Indem das jüdisch-
christliche Gespräch im praktischen Vollzug jede allzu 
selbstgewisse Theologie in ihre Schranken verweist, 
erhebt es zugleich entschiedenen Einspruch gegen alle 
fundamentalistischen Überhöhungen eines einzigen 
Glaubens. Und es fordert dazu auf, Pluralität zu den-
ken, ohne das eigene Bekenntnis zu verwässern."

Text: Pressestelle des ZDK

Der Begriff der Intention in den ethischen Schriften Abaelards
Neues DFG-Projekt am Lehrstuhl für Moraltheologie

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG hat 
dem Lehrstuhl für Moraltheologie (Prof. Dr. Ste-
phan Ernst) für die Durchführung einer Untersu-
chung zum Begriff  der Intention in den ethischen 
Schriften Peter Abaelards umfangreiche fi nanzi-
elle Mittel bewilligt. Das Projekt beginnt am 1. 
März 2016, ist auf  eine Dauer von drei Jahren 
angelegt und von der Wissenschaftlichen Projekt-
Mitarbeiterin Elisabeth Hasch betreut. 
Der Begriff  der Intention gehört zu den zentralen 
Begriffen der Ethik Peter Abaelards (1079–1142). 
Nicht das, was ein Mensch äußerlich tut, begrün-
det die ethische Bewertung einer Handlung, son-
dern ausschließlich die Intention des Handelnden. 
Diese These, die bereits bei Abaelards Zeitgenos-
sen Widerspruch hervorgerufen und eine nach-
haltige Diskussion ausgelöst hat, hat nicht zuletzt 
auch innerhalb der katholischen Moraltheologie 
immer wieder zum Vorwurf  geführt, Abaelard 
vertrete eine reine Gesinnungsethik. Die neuere 
Forschung hat demgegenüber hervorgehoben, 
dass Abaelard nicht ein objektives Fundament 
der Ethik bestreite, sondern die subjektive Ver-
mittlung ethischen Handelns hervorhebe, und 
auch auf  die Ähnlichkeit zur Ethik Immanuel 
Kants hingewiesen. Zentrale Texte aus dem Di-
alogus Abaelards legen jedoch auch ein anderes 

Abaelardus und Heloïse in einer Handschrift des Roman de la Rose, 

Chantilly, musée Condé (14. Jh.)
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Wolfgang Weiß (Hg.) in Verb. m. Angelika Wendler, Würzburger Di-
özesangeschichtsblätter - 78. Band, 571 S., Würzburg 2015.
Der 78. Band der Diözesangeschichtsblatter beinhaltet im ersten Teil die 
Dokumentation der Tagung vom 5./6. Dezember 2014 „200 Jahre Un-
terfranken bei Bayern – Vom alten zum neuen Bistum Würzburg (1802-
1821)“ mit den Beiträgen von Dominik Burkard, Wolfgang Weiß, Mat-
thias Stickler, Johannes Merz, Ute Feuerbach, Thomas Wehner, Winfried 
Romberg und Johannes Sander. Es folgen drei  Beiträge zur Problematik 
der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit von Robert Meier, Andreas 
Flurschütz da Cruz und Cornelius Lange. Abgerundet wird der Band mit 
weiteren  Abhandlungen und Aufsätzen, Beiträgen aus der wissenschaftli-
chen Diskussion und Buchbesprechungen.

Veronika Heilmannseder, Der Geistliche Rat des Bistums Würz-
burg unter Friedrich von Wirsberg (1558-1573) und Julius Echter von 
Mespelbrunn (1573-1617), Würzburg 2015, 550 S., ISBN 978-3-87717-
079-3.
Im konfessionellen Zeitalter verband sich mit der religiösen Dynamik eine 
Verdichtung herrschaftlicher Strukturen. Die neuen kirchlichen Maßstä-
be erhöhten die Anforderungen an die Regulierung der Kirchenpraxis. In 
diesem Zusammenhang etablierte sich der Geistliche Rat als neues Verwal-
tungs- und Fachgremium, so auch in Würzburg. Diesen Prozess untersucht 
die Studie in dreifacher Hinsicht: In seiner Einbettung in die konfessions-
staatlich-diözesane Verfasstheit, in seiner verwaltungsmäßigen Tätigkeit 
und in seinem innerbehördlichen Aufbau. Neben der Funktionsweise des 
Geistlichen Rates innerhalb des frühneuzeitlichen Geistlichen Staates er-
hellt die Autorin in Lebensbildern die Profi le der einzelnen Geistlichen 
Räte. Zeitlich konzentriert sie sich auf  die  Episkopate der Fürstbischöfe 
Friedrich von Wirsbach (1558-1573) und Julius Echter von Mespelbrunn 
(1573-1617). Ein vergleichender Ausblick auf  den Baden-Badener Geistli-
chen Rat sowie den Kölner Kirchenrat rundet die Arbeit ab.

Verständnis nahe. Ziel des jetzt beantragten Projekts ist 
es, die Bedeutung bzw. die Bedeutungsvielfalt des Be-
griffs der Intention mitsamt ihrer internen Entwicklung 
in den ethisch relevanten Schriften Abaelards – insbe-
sondere vor dem Hintergrund der augustinischen Tra-
dition – möglichst präzise und systematisch zu erheben. 
Mit Blick auf  die speziellen Fragestellungen Abaelards 
soll der Schwerpunkt der Untersuchung auf  der Akzen-
tuierung der originären Konzeption seiner Ethik und 
der Profi lierung seines Neuansatzes innerhalb des his-
torischen Umfeldes liegen. Für das rechte Verständnis 
soll danach gefragt werden, welche Bedeutung der In-
tention für die sittliche Bewertung einer Handlung zu-

kommt. Damit soll der – in der bisherigen Forschung 
so nicht gestellten – Frage nachgegangen werden, ob es 
Abaelard bei seinen Ausführungen zur Intention nicht 
auch um die Frage geht, wie sich die konkrete sittliche 
Artbestimmung einer zunächst neutral beschreibbaren 
Handlung begründet. Die systematische Verortung der 
historischen Frageperspektive soll auf  dem Hinter-
grund der gegenwärtigen Handlungstheorie erfolgen, 
um durch die Differenzierungen der aktuellen Philo-
sophie die Analyse sowie Interpretationsmöglichkeiten 
der mittelalterlichen Texte gerade auch im Blick auf  die 
zeitgenössische Debatte zu schärfen.

Text: Kath.-Theol. Fakultät
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"Theologen Zutritt verboten"
Vor 80 Jahren: Schließung der Kath.-Theol. Fakultät durch die Nationalsozialisten

Am 18. November 1935 
wurde durch den damali-
gen Rektor der Würzburger 
Universität die Schließung 
der Theologischen Fakultät 
verfügt. Auslöser dürften 
zunehmende Spannungen 
zwischen Bischof  Matthias 
Ehrenfried und den Natio-
nalsozialisten gewesen sein. 
Doch währte die Schließung 
nicht lange, bereits eine 
Woche später konnten die 
Theologen an den Sander-
ring zurückkehren.
Vordergründig wurde die 
Schließung vom damaligen 
Rektor der Universität, dem 
Zahnmediziner Johannes 
Reinmöller, damit begrün-
det, dass die Fakultät angeb-
lich keinen Fachschaftsleiter 
habe. Tatsächlich dürften jedoch andere Gründe eine 
Rolle gespielt haben. Die so genannte Sistierung der 
theologischen Fakultät war der vorläufi ge Höhepunkt 
einer bereits länger andauernden Auseinandersetzung 
zwischen der katholischen Kirche bzw. dem Würzbur-
ger Bischof, der von den NS-Machthabern eingesetz-
ten Universitätsleitung und einer nationalsozialistisch 
kontrollierten Studentenvertretung. Trotz zahlreicher 

Bemühungen war es den Nationalsozialisten bis 1935 
nicht gelungen, die seit der Machtergreifung vollzogene 
Gleichschaltung und ideologische Kontrolle der Würz-
burger Studenten auch bei den Theologen durchzuset-
zen. Dies lag nicht zuletzt an der klaren, ablehnenden 
Haltung des Würzburger Bischofs. Immer wieder wi-
dersetzte sich Matthias Ehrenfried derartigen Versuchen 
des Regimes. Erst im September 1934 einigten sich Bi-

schof, Hochschulleitung und 
Studentenschaft schließlich 
auf  ein Regulativ, das die 
Einrichtung einer vollstän-
dig von den Nationalsozia-
listen kontrollierten und an 
die NSDAP angebundenen 
theologischen Fachschaft 
verhindern konnte.
Seit Fronleichnam 1935 hat-
te sich die Situation jedoch 
wieder verschärft. Am 14. 
November schließlich wur-
de der bisherige theologi-
sche Fachschaftsleiter abge-
setzt und ohne Zustimmung 
des Bischofs kommissarisch 
durch den NS-Studenten-
schaftsführer der Univer-
sität, Otto Kreppel ersetzt. 
Dies widersprach dem Re-Die zum Appell angetretenen Studenten und Professoren 

Studentenschaftsführer beim Appell auf  der Freitreppe vor der Universität am Sanderring 
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gulativ, weshalb Bischof  Ehrenfried mas-
siv dagegen protestierte.
Am 18. November 1935 schloss Rektor 
Reinmöller dann kurzerhand die Fakul-
tät. Am Haupteingang wurde morgens 
ein Schild mit der Aufschrift „Theologen 
Zutritt verboten“ angebracht, außerdem 
für 14 Uhr ein Pfl ichtappell der Hoch-
schulgruppe Würzburg des Nationalsozi-
alistischen Deutschen Studentenbundes 
angekündigt. Diese Veranstaltung, die 
auf  der Freitreppe der Neuen Universität 
am Sanderring abgehalten wurde und von 
der sich drei Fotografi en im Archiv des 
Bistums Würzburg erhalten haben, geriet 
zur Machtdemonstration und Agitation 
gegen die Theologen und den Würzbur-
ger Bischof.
Nach den polemischen Ansprachen des 
NS-Studentenschaftsführers Kreppel und 
des Gaustudentenführers Wahl erschien 
auch Reinmöller auf  der Treppe. Seine 
Ansprache war zwar allgemein gehalten 
und griff  die Konfl ikte um die theologi-
sche Fakultät nicht direkt auf; durch sei-
ne Anwesenheit in offi zieller Funktion, 
angetan mit Uniform und Amtskette der 
Universität, signalisierte der Rektor den-
noch seine Zustimmung zum Verhalten 
der NS-Studentenführer. Bereits unmit-
telbar vor und vor allem in den Tagen 
der Schließung der Fakultät legte Bischof  Ehrenfried 
schärfsten Protest gegen diese Maßnahmen ein, sowohl 
vor Ort in Würzburg als auch durch Schreiben und Ein-
gaben an die zuständigen Reichs- und Landesminister 
in Berlin und München. Auch der emeritierte Kirchen-
historiker Sebastian Merkle schaltete sich ein und nutzte 
offenbar seine Kontakte nach Berlin. Auf  Intervention 
des Reichserziehungsministeriums und durch Vermitt-
lung verschiedener Personen konnte schließlich eine Ei-
nigung erzielt werden, die beiden Seiten Zugeständnisse 
machte und zur Wiedereröffnung der Fakultät und eini-
ge Tage später zur Ernennung eines Fachschaftsleiters 
führte, der für beide Seiten akzeptabel war.
Bis heute lässt sich nicht eindeutig klären, was der ei-
gentliche Auslöser für die Schließung der Fakultät war. 

Der Wunsch, den Einfl uss des Würzburger Bischofs 
auf  Universitätsbelange zu brechen, dessen vehementes 
Auftreten von den Nationalsozialisten als Einmischung 
und Bedrohung gesehen wurde, dürfte ebenso eine Rol-
le gespielt haben wie Macht- und Karrierestreben des 
Rektors und die kirchenfeindliche Haltung der national-
sozialistisch kontrollierten Studentenvertretung.
Die Schließung der Würzburger theologischen Fakultät 
dauerte nicht lange. Bereits eine Woche später, am 25. 
November 1935, konnte die Fakultät zu ihrem regulären 
Vorlesungsbetrieb zurückkehren. Auf  den laufenden 
Studienbetrieb hatte sich die Maßnahme des Rektors 
ohnehin kaum ausgewirkt: Denn schon am zweiten Tag 
der Schließung hatten die Theologen ihre Veranstaltun-
gen kurzerhand in das Augustinerkloster verlegt.
Text: Kath.-Theol. Fakultät, Fotos: Diözesanarchiv Würzburg

Rektor Johannes Reinmöller bei seiner Ansprache 
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Claudia von Collani / Erich Zettl (Hgg.), Johannes Schreck-
Terrentius SJ. Wissenschaftler und China-Missionar (1576–1630). 
Missionsgeschichtliches Archiv 22, Franz Steiner Verlag, Stuttgart 
2016, 446 S., ISBN: 978-3-515-11254-3, 68,- €.
Der deutsche Jesuit Johannes Schreck, latinisiert Terrentius SJ (1576–
1630), gehört zu den herausragenden, aber wenig bekannten frühen 
Chinamissionaren. Er war ein Freund Galileo Galileis, Mitglied der Ac-
cademia dei Lincei in Rom, ein bedeutender Arzt und Botaniker, Ast-
ronom und Mathematiker. 1611 trat er in den Jesuitenorden ein. Von 
1619 bis zu seinem Tod 1630 wirkte er als Wissenschaftler und Missi-
onar in China. Seine Leistungen auf  den Gebieten der Medizin, Bota-
nik, Astronomie, Technik und Philologie sind von großer Vielfalt und 
Breite. Erstmals liegt hier ein wissenschaftlich fundiertes Werk vor, das 
auch Sammlungen und Übersetzungen der Quellen, der Nachrufe und 
der zahlreichen Briefe von, an und über Schreck in deutscher Sprache 
enthält. Aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten namhafte Wissen-
schaftler in diesem Band das Leben und Wirken dieser interessanten und 
vielschichtigen Persönlichkeit der Frühen Neuzeit.

Chibueze C. Udeani / Daniel Greb (Hgg.), Einander begegnen 
- Chancen und Grenzen im Dialog der Religionen heute, Würz-
burger Theologie 13, Echter, Würzburg 2016, ca. 300 S., ISBN 978-
3-429-03944-8, 24,80 €. 
Aus katholischer Sicht nimmt der Dialog der Religionen seit dem II. 
Vatikanum eine Schlüsselposition ein. Die Dialogform wurde als Prinzip 
der Begegnung etabliert. Daraus entwickelten sich zahlreiche wissen-
schaftliche und praktische Refl exionen, Ansätze und Initiativen, diesem 
Anliegen zu entsprechen. Mit den sich mobilisierenden Bevölkerungs-
gruppen zeigt sich in unserer Zeit neben dem Phänomen der Multi-
kulturalität auch ein dichtes Nebeneinander verschiedenster Religionen 
und religiöser Strömungen. In diesem Kontext erhält der Dialog der 
Religionen eine neue Relevanz, und bislang entwickelte Konzepte und 
Überlegungen müssen neu überdacht, modifi ziert und auf  die aktuelle 
Situation hin weiterentwickelt werden. Der vorliegende Band versucht, 
den Dialog der Religionen im Hinblick auf  seine Chancen und Grenzen 
zu bedenken, um Erstere zu nutzen und Letztere so weit als möglich zu 
erweitern.

Sylvester Onyemaechi Ajunwa, HI-Touch Pastoral Approach in 
the 21st Century. A response to the problem of  insuffi cient organic 
link between faith and daily life in Nigeria. African Theolocigal 
Studies 7, Peter Lang, Frankfurt a.M. (u.a.) 2015, 300 S., ISBN 978-
3-631-66069-0, 62,95 €.
«Human Integrated Touch» (HI-Touch) is a pastoral care approach that 
could be a response to the lingering problems of  Christianity marred by 
an insuffi cient organic link between faith and daily life in Nigeria. Ar-
guing for an integrated approach to humans and the human condition, 
the study presents the HI-Touch as a form of  pastoral care that is not 
only based on religious affi liations, but also on human authentic values 
vis-a vis an authentic Christian faith in a dynamic society. The growth of  
atheism in modern societies is not only a conceptual denial of  the exis-
tence of  God but an elimination of  God from the affairs of  man. The 
right way to overcome this is through a new order of  human relations 
that calls for love, mutual respect, hospitality, empathy, communion, and 
dialogue with one another in all human situations.
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Mehr Licht ins Dunkel der Baugeschichte des romani-
schen Würzburger Domes und seiner Vorgängerbauten 
zu bringen und die verwickelte Forschung zu diesem 
Thema kritisch auf  den Prüfstand zu stellen, ist das Ziel 
eines Drittmittelprojekts, das seit gut zwei Jahren mit fi -
nanzieller Unterstützung der Diözese Würzburg an der 
Professur für fränkische Kirchengeschichte bei Prof. 
Dr. Wolfgang Weiß angesiedelt 
ist und an dem der Verfasser die-
ses Artikels federführend arbei-
tet. Dass eine solche Neuschrei-
bung dringend nottut, stellt sich 
dabei immer deutlicher heraus. 
Denn der großen Schwierigkeit, 
aus dem spärlichen Gerüst an 
historischen Fakten und der Ge-
stalt des Domes selbst eine Dom-
baugeschichte zu rekonstruieren, 
stand gerade in jüngerer Zeit eine 
zum Teil blühende Fantasie der 
(wenigen) Forscher gegenüber, 
die sich mit diesem Gegenstand 
befasst haben, dabei aber mitun-
ter mehr zur Verwirrung als zur 
Klärung der zahlreichen offenen 
Fragen beigetragen haben.
Ein Anfang für das Erreichen 
dieses ambitionierten Zieles ist 
nun gemacht – nicht nur durch 
die in verschiedene Richtun-
gen gehenden Forschungen des 
Verfassers, sondern auch durch 
eine zweitägige Tagung, die am 
4. und 5. März in Zusammenar-
beit mit der Katholischen Akademie Domschule und 
mit fi nanzieller Förderung des Frankenbundes Gruppe 
Würzburg stattfand und damit erstmals in einem größe-
ren Rahmen zentrale Forschungsprobleme zum Würz-
burger Dom zur Diskussion stellte. Der Zuspruch der 
Öffentlichkeit war groß – es konnten insgesamt rund 
siebzig Teilnehmer gezählt werden, beim Abendvortrag 
sogar noch beträchtlich mehr – und offenbarte, dass 
nicht nur Spezialisten die bestehenden Probleme als 
drängend ansehen, sondern auch viele Laien auf  einen 
neuen, seriös erarbeiteten Forschungsstand gebracht zu 
werden wünschen.
Trotz der schwierigen Materie und der schlechten Aus-
gangslage gelang es, eine Reihe renommierter Wissen-
schaftler aus ganz Deutschland als Referenten zu ge-
winnen. Nach der kursorischen Einführung von Prof. 
Dr. Weiß und einer Hinführung auf  das Thema an-
hand der im Martin-von-Wagner-Museum befi ndlichen 

Dom-Innenansicht des Malers Hans Ulrich Büeler von 
1627 oblag es dem Verfasser, auf  Basis seiner bisheri-
gen, freilich keineswegs abgeschlossenen Untersuchun-
gen zentrale Fragestellungen aufzuwerfen und – soweit 
möglich – Lösungsansätze aufzuzeigen. Vor allem das 
heutige Bauwerk bietet trotz der schweren Kriegszer-
störung und des Wiederaufbaus 1945/67 noch immer 

eine Reihe von Möglichkeiten 
seiner Rekonstruktion, Datie-
rung und architekturgeschichtli-
chen Einordnung.
Diesen Aspekten widmeten sich 
am Freitagnachmittag die Vor-
träge von Dr. Dr. Hauke Horn 
und Prof. Dr. Matthias Müller. 
Vor allem Müller fand dabei ei-
nen in Bezug auf  unser Objekt 
neuartigen Zugang, indem er 
nicht so sehr nach der konkreten 
zeitlichen Fixierung, sondern 
nach dem allgemeinen künstle-
rischen, aber auch historischen 
und geistigen Umfeld suchte und 
insbesondere die Frage nach der 
Art und Weise Antikenrezeption 
stellte, die gerade die Architektur 
des 11. Jahrhunderts wie etwa 
auch den Speyerer Dom weit 
über architekturkünstlerische 
Belange hinaus möglicherwei-
se als ein bewusstes Erzeugnis 
kaiserlicher Politik betrachten 
lassen kann.
Ein von PD Dr. Jens Reiche ge-

gebener Abriss über die oberitalienische Architektur des 
10. und 11. Jahrhunderts und ihren möglichen Einfl uss 
auf  nordalpine Sakralbaukunst, der für die Datierung 
des Würzburger Domes einige Anhaltspunkte bietet, 
schloss den ersten Teil der Tagung ab. Den öffentlichen 
Abendvortrag hielt Prof. Dr. Matthias Untermann mit 
einer Überschau über Kathedralen in der deutschen 
Kunstlandschaft des hohen Mittelalters.
Den Beginn der Sitzungen am Samstag bestritt Prof. 
Dr. Karl-Bernhard Kruse mit einer Vorstellung der 
Grabungen und Bauforschungen im und am Hildes-
heimer Dom, den der Referent schon seit vielen Jahren 
unter seinen Fittichen hat. Einigen Diskussionsstoff  
bot der anschließende Vortrag von Dr. Katinka Häret-
Krug, die sich anhand stilistischer Vergleiche klar für 
eine zeitliche Datierung des Würzburger Domes ins 
12. Jahrhundert aussprach und damit den Widerspruch 
insbesondere von Horn und Müller hervorrief. Gerade 

Tagung zur Würzburger Dombaugeschichte 
Ein Anfang zur Neubewertung des romanischen Bauwerks ist gemacht

Der Flyer zur Tagung
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diese gleichsam mit traditionellen handwerklichen Mit-
teln kunst- und architekturhistorischer Forschung erar-
beiteten Thesen offenbarten nochmals die besonderen 
Schwierigkeiten, die sich angesichts der merkwürdigen 
formalen Gestaltung des Würzburger Domes stellen.
Nach der Mittagspause nahm nochmals der Verfasser 
die Gelegenheit wahr, für den kurzfristig ausgefallen 
Prof. Dr. Stephan Albrecht einige Anmerkungen zu den 
Osttürmen zu geben. Prof. Dr. Stefan Bürger widme-
te sich im Anschluss daran den spätgotischen Bauten 
an der Südseite des Domes, Sepultur und Kreuzgang, 
während Prof. Dr. Enno Bünz das Bauwerk in seinen 
diversen Funktionen als Bischofs-, Domstifts- und 

Chibueze Udeani / Friedrich Reiterer / Klaus Zapotoczky (Hgg.), 
Religion and Society: On the Present-Day Religious Situation. In-
tercultural Theology and religious Studies 5, Brill, Amsterdam/
New York 2015, 260 S., ISBN 9789042039292, 57,- €.
Religion is today mainly present in the consciousness of  people through 
keywords like fundamentalism, global confl ict or violence. But as what is 
religion understood and how does it affect the society are questions that 
need to be examined separately. The contributions in this volume will 
examine the sub-questions that pose themselves in this light: 1) What 
infl uence does religion exercise on our social life forms? 2) What are 
the religious societal prerequisites? And how is visible religion affected 
by these? 3) How do these questions present themselves both externally 
and internally in the contemporary perception?

Pfarrkirche vorstellte. Auch er freilich wies mit Nach-
druck darauf  hin, dass hier noch viel Forschungsarbeit 
zu leisten bleibt.
Die – zweifellos zum Teil nur vorläufi gen – Ergebnisse 
der Tagung sollen nach Möglichkeit in einem Tagungs-
band zusammengefasst werden. Wichtige Impulse für 
eine weitere Beschäftigung mit dem Würzburger Dom 
wären damit gesetzt. Dann ließe sich endlich sagen, er 
sei wieder vertreten im Forschungsdiskurs über mittel-
alterliche Baukunst in Europa und werde von der Fach-
welt wieder ernstgenommen.

Text: Dr. Johannes Sander

Florian Klug, Sprache, Geist und Dogma. Über den Einbruch Gottes 
in die Wirklichkeit des Menschen und dessen sprachliche Aufarbei-
tung, Schöningh, Würzburg 2016, 148 S., ISBN: 978-3-506-78417-9, 
19,90 €. 
Wie erhalten Aussagen über Gott Autorität? – Eine hermeneutische 
Analyse.Die Offenbarung fordert den Menschen heraus und möchte 
versprachlicht werden, so dass das Zeugnis weitergegeben werden kann, 
wozu Aspekte aktueller Philosophie (Žižek, Badiou, Agamben, Eco), der 
Hermeneutik (Searle, Gadamer) und Psychoanalyse (Lacan) herangezo-
gen werden. Das Problem der Versprachlichung wird befragt, inwiefern 
ein solches Zeugnis Autorität haben kann. Der Fragehorizont bleibt aber 
nicht auf  die Grundzeugnisse beschränkt, sondern bezieht sich auch auf  
Schriften des kirchlichen Lehramtes. Maßgeblich ist hier der Hl. Geist, der 
nicht nur den sprachfähigen Glauben bedingt, sondern auch die Kirche 
im sensus fi delium unfehlbar ausstattet. Eine kirchliche Rezeption durch 
die Epochen kann so als indirekter Aufweis der Geistgewirktheit in beiden 
Aspekten (Verschriftlichung & Rezeption) gesehen werden.
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Am 12. und 13. November fand im Ostkirchlichen 
Institut an der Universität Würzburg das Symposion 
zum Thema „Der Islam und die Christen des Ostens“ 
statt. Die Ta-
gung wurde in 
Ko o p e r a t i o n 
mit der Fach-
vertretung für 
Ostkirchenge-
schichte veran-
staltet. Mehr als 
60 Teilnehmer 
hatten die Ge-
legenheit, sich 
mit historischen 
und aktuellen 
Aspekten dieses 
Themas vertraut 
zu machen.
A n d r e j 
(Ćilerdžić), der 
in Wien residie-
rende serbische 
orthodoxe Bi-
schof  von Ös-
terreich, Schweiz und Italien, legte in seinem Vortrag 
geschichtliche Aspekte und aktuelle Fragen des Dia-
logs zwischen der Orthodoxie und dem Islam dar. Der 
Großmufti von Slowenien Dr. Nedžad Grabus (Ljublja-
na) skizzierte auf  dem Hintergrund aktueller europäi-
scher Diskussionen die Herausforderung, dem Anders-
sein von Christen und Muslimen in der Gesellschaft, im 
Recht und im interreligiösen Dialog zu begegnen.
Der in Ankara wirkende Jesuit P. Jean-Marc Balhan bot 
nähere Einblicke in die komplexe gesellschaftliche Situ-
ation von Christen in der Türkei, während Ass. Prof. Dr. 
Eva Maria Synek (Wien) kulturgeschichtliche Spezifi ka 
der in die byzantinische Zeit zurückreichenden Praxis 
islamisch-orthodoxer Mischehen illustrierte.
Dr. Carsten Walbiner (Birzeit/Westjordanland) zeigte 
den wichtigen Beitrag christlicher Araber zur arabisch-
islamischen Zivilisation auf  und schilderte die prekäre 
Gegenwartslage von Christen im Nahen Osten. Dr. 

Dietmar Schon OP (Regensburg) erhellte unter besonde-
rer Berücksichtigung von Johannes von Damaskus den 
Kontext mittelalterlicher theologischer Argumentations-

muster gegen-
über dem Islam 
auf  byzanti-
nischer Seite. 
Prof. Dr. Hacik 
Rafi  Gazer (Er-
langen) zeigte 
an mehreren 
Fallbeispielen 
die Begegnung 
und Ausein-
andersetzung 
der christlichen 
Armenier mit 
dem Islam auf. 
Abschließend 
illustrierte Prof. 
Dr. Paul Brusa-
nowski (Sibiu/
Rumänien) die 
politische und 
gesellschaftli-

che Situation der rumänischen Donaufürstentümer un-
ter osmanischer Herrschaft.
Die lebendigen und konstruktiven Diskussionen ha-
ben gezeigt, dass Fragen des islamisch-christlichen 
Zusammenlebens eine hohe Aktualität besitzen. Die 
vielschichtige und durchaus ambivalente gemeinsame 
Geschichte kennt Konfl ikte, aber auch Kooperation. 
Im Zuge des fachlichen und persönlichen Austausches 
wurden gemeinsame Einschätzungen vertieft, Kontak-
te für weitere Gespräche zwischen Religionsvertretern 
und Wissenschaftlern geknüpft und Desiderata für wei-
tere Forschungen formuliert. Die Veranstalter danken 
dem Bistum Würzburg, dem Universitätsbund Würz-
burg e.V., Renovabis, der Pädagogischen Stiftung Cas-
sianeum und den Freunden des Ostkirchlichen Instituts 
e.V. für Unterstützung des Symposions.

 Text: Thomas Németh, Bild: Sergej Dubinin

Der serbisch-orthodoxe Bischof  Andrej Cilerdzic mit weiteren Teilnehmern der Tagung

Der Islam und die Christen des Ostens
Eine Tagung erhellte wichtige Aspekte des islamisch-christlichen Zusammenlebens

Aus dem Ostkirchlichen Institut                                                    
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„In euren Eltern habt ihr Christus getötet!“ 
Das ZAF an der Universität Würzburg setzte sich im Jahr 2015 intensiv mit dem Ver-

hältnis von Christentum und Judentum auseinander

Aus dem Zentrum für Augustinus-Forschung                               

„In euren Eltern habt ihr Christus getötet!“ – unter 
diesem Augustins Judenpredigt Aduersus Iudaeos ent-
nommenen und gegen die Juden seiner Zeit gerichteten 
Zitat hatte das Zentrum für Augustinus-Forschung an 
der Universität Würzburg (ZAF) im Januar 2015 zu ei-
nem Lektüreseminar 
eingeladen. Schnell 
war den rund 60 Be-
teiligten klar, dass 
beim hermeneu-
tischen Hantieren 
mit dem brisanten 
Textmaterial größte 
philologische und 
interpretatorische 
Sorgfalt geboten war. 
Ebenso schnell wur-
de den Diskutieren-
den deutlich, dass die 
Auseinandersetzung 
mit einem in weiten 
Teilen antijudaistisch 
ausgerichteten Text 
geradezu danach 
schrie, in einen theo-
logie- und ideologie-
geschichtlichen Kon-Text eingerückt zu werden, einen 
Kontext, der bereits im Neuen Testament anhebt und 
sich – größtenteils als Verhängniszusammenhang – bis 
weit in das 20. Jahrhundert hinein fortgestrickt hat.
Text-Arbeit verlangt Kon-Text-Arbeit: Aus diesem her-
meneutischen und moralischen Imperativ heraus hatte 
das ZAF seit Anfang 2015 zugleich ein breiter angeleg-
tes Symposion geplant und schlussendlich realisiert, das 
die philologische Analyse des Lektüreseminars durch die 
Vergegenwärtigung des weiten wirkungsgeschichtlichen 
Horizonts antijudaistischer Theologie ergänzen sollte. 
Dieser zweitägige Kongress, der unter dem Motto „Au-
gustinus – Christentum – Judentum“ ausgewählte Stati-
onen einer Problemgeschichte vorstellte und diskutier-
te, verdankte sich der bewährten Zusammenarbeit des 
ZAF mit Lehrstühlen der Universität Würzburg im Zei-
chen der mittlerweile traditionsreichen Augustinus-Stu-
dientage. Beim nunmehr 13. Augustinus-Studientag, der 
am 12. und 13. November 2015 im jüdischen Gemein-
dezentrum Shalom Europa und im diözesanen Burkar-
dushaus stattfand, weitete sich die Kooperation auf  die 
Gesellschaft zur Förderung der Augustinus-Forschung 

aus. Gemeinsam wollten die Veranstalter das Sympo-
sion als Reverenz und Dank gegenüber dem langjäh-
rigen Förderer der Würzburger Augustinus-Forschung, 
Herrn Staatsminister a.D. Dr. Thomas Goppel MdL, 
verstanden wissen. Als weitere Kooperationspartner 

der Tagung fi rmier-
ten die Gesellschaft 
für christlich-jüdi-
sche Zusammen-
arbeit in Würzburg 
und Unterfranken 
und vor allem die 
Jüdische Gemeinde 
Würzburg und Un-
terfranken, deren 
Gastfreundschaft 
sich im engagierten 
Wohlwollen von Dr. 
Josef  Schuster ver-
dichtete, dem Prä-
sidenten des Zent-
ralrats der Juden in 
Deutschland.
Näherer Gegenstand 
der Tagung war die 
Wahrnehmung Isra-

els und des Judentums in der christlichen Theologie mit 
besonderem Blick auf  Augustinus. Eröffnet wurde das 
Symposion mit einem akademischen Festakt am Abend 
des 12. November 2015 im großen Saal des Jüdischen 
Gemeindezentrums Shalom Europa. Nach der Begrü-
ßung der gut 150 Teilnehmer und Gäste durch Bür-
germeister Dr. Adolf  Bauer, Vorsitzender des Träger-
vereins des ZAF, wies Professor Dr. Christof  Müller, 
wissenschaftlicher Leiter des Zentrums für Augustinus-
Forschung, darauf  hin, dass Augustinus nicht der ge-
hässigste, aber einer der gelehrtesten und einfl ussreichs-
ten Kritiker des Judentums war – mit einer größtenteils 
verhängnisvollen Wirkungsgeschichte. Dr. Josef  Schus-
ter, als Vorsitzender der Israelitischen Kultusgemeinde 
Würzburg und Unterfranken Gastgeber des Abends, 
betonte, durch das 50. Jubiläum der Konzilserklärung 
Nostra Aetate über das Verhältnis der Kirche zu den 
nichtchristlichen Religionen sei ein neues Kapitel in 
den christlich-jüdischen Beziehungen aufgeschlagen 
worden. Der neue Umgang stehe in einem erfreulichen 
Kontrast zu dem vorwiegend negativen Blick, den das 
Christentum über Jahrhunderte hinweg auf  die Juden 

Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Dr. Josef  Schuster, 

mit dem wissenschaftlichen Leiter des ZAF und Veranstalter des Augustinus-

Studientages, Prof. Dr. Dr. Christof  Müller. (Foto: Cronauer)
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geworfen hatte. Bischof  Dr. Friedhelm Hofmann, neuer 
Vorsitzender des Kuratoriums der Gesellschaft zur För-
derung der Augustinus-Forschung, erklärte sich dank-
bar für das Thema des Studientags: „Ich bin froh, dass 
die Christen sich heute ihrer inneren Verwandtschaft 
mit dem Judentum bewusst sind“. Grußworte wurden 
ebenfalls von Universitätspräsident Professor Dr. Alfred 
Forchel, Bezirkstagsvizepräsidentin Eva Maria Linsen-
breder, Hochschul-
pfarrer Burkhard 
Hose sowie vom 
Landtagsabgeord-
neten Oliver Jörg 
beigetragen, dem 
Vorsitzenden der 
Gesellschaft zur 
Förderung der 
Augustinus-For-
schung.
In seinem Fest-
vortrag untersuch-
te Martin Ebner, 
Neutestamentler 
der Universität 
Bonn, die juden-
feindlich schillern-
de, harsche Kritik 
an den Schriftge-
lehrten und Pharisäern im Matthäusevangelium. Der 
Exeget deutete die Textstellen als Spiegel für die Autori-
täten innerhalb der christlichen Gemeinde: Diese seien 
dem matthäischen Spiegel zufolge prestigesüchtig und 
stellten schwer zu haltende Vorschriften auf, an die sie 
selbst sich nicht hielten: «Der Evangelist schildert die 
Juden – und meint die eigenen Leute».
Professor em. Dr. Dr. Karlheinz Müller, einst akade-
mischer Lehrer des Eröffnungsreferenten und wissen-
schaftlicher Leiter des Projekts Shalom Europa, hatte 
zum Auftakt des Abends Interessierte durch das gleich-
namige Museum geführt. Die feierliche Eröffnung des 
13. Augustinus-Studientages, für dessen musikalische 
Gestaltung der jüdische Chor Menora gesorgt hatte, en-
dete mit angeregten Gesprächen bei einem festlichen 
Empfang mit koscherem Buffet.
Das Symposion wurde am nächsten Tag im Burkardus-
haus der Diözese Würzburg vor ca. 100 Besuchern fort-
gesetzt. Günter Stemberger (Wien), einer der großen 
Nestoren der Judaistik, skizzierte das Judenbild der frü-
hen Kirchenväter vor allem am Beispiel des Origenes. 
Thomas Raveaux (Potsdam) hielt das Hauptreferat mit 
dem Schwerpunkt Augustinus; er begründete die ver-
gleichsweise zurückhaltende Position des Bischofs von 
Hippo mit dessen historischem und pastoralem Umfeld: 
Anders als der weitaus schärfer gegen die Juden predi-
gende Kirchenvater Chrysostomos hatte der Bischof  

von Hippo keine Gemeindemitglieder, auf  die jüdische 
Lebensart und jüdischer Kult anziehend wirkten. Ra-
veaux charakterisierte die Sicht Augustins auf  die Juden 
als von der Auseinandersetzung mit den Manichäern 
geprägt, ausgesprochenen Gegnern des Alten Testa-
ments. Demgegenüber fi nde sich die Überzeugung von 
der gegenseitigen Verwiesenheit des Alten und Neuen 
Testaments als integraler Bestandteil der theologischen 

Grundkonzeption 
Augustins.
Die Kritik jüdischer 
und islamischer Re-
ligionsphilosophen 
an der christlichen 
Vorstellung von 
der Menschwer-
dung Gottes führte 
im Mittelalter zu 
interreligiösen Dis-
kussionen neuen 
Stils; Bernd Goebel 
(Fulda) demonst-
rierte einige Struk-
turen und Motive 
dieses Diskurses 
anhand eines Dia-
logs aus dem theo-
logischen Umfeld 

des Anselm von Canterbury. Echos der augustinischen 
Theologie der jüdischen Zeugenschaft im Hoch- und 
Spätmittelalter beleuchtete Christoph Cluse (Trier): Das 
Theologumenon, dass die Juden durch ihre Zerstreu-
ung die Kenntnis des Alten Testaments – für Christen 
voller Verweise auf  das Neue Testament – in alle Welt 
gebracht hätten und daher heilsgeschichtlich wertvoll 
seien, habe zu den wenigen positiven Traditionen des 
augustinischen Judenbildes gehört. Dass das Bild von 
Israel und Judentum in der Reformation im wissen-
schaftlichen Diskurs noch Stoff  für Diskussionen bie-
tet, zeigte Dorothea Wendebourgs (Berlin) Beitrag: Die 
Ambivalenz des reformatorischen Judenbildes werde 
insbesondere in der teils moderaten, im Spätwerk aber 
gefährlich polemischen Judenkritik Martin Luthers 
deutlich. Hans Hermann Henrix (Aachen), ein ausge-
wiesener katholischer Experte für das Verhältnis von 
Christentum und Judentum, setzte den historischen 
Abriss des Symposions schließlich bis in die Gegenwart 
fort und legte kenntnisreiche Überlegungen zu funda-
mentaltheologischen und ökumenischen Perspektiven 
des christlich-jüdischen Dialogs vor.
Zu Abschluss des zweitägigen Symposions konnten die 
Veranstalter eine – wenn auch von Nachdenklichkeit 
geprägte – rundum positive Tagungsbilanz ziehen. In-
sofern sich das ZAF generell zum Programm gesetzt 
hat, das gesamte augustinische Erbe zu sichten, auszu-

Der Rabbiner der Jüdischen Gemeinde Würzburg und Unterfranken, Jakov Ebert, 

und Bischof  Dr. Friedhelm Hofmann. (Foto: Hauck/POW)
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Anlässlich des 50. Jahrestages des Abschlusses des Zwei-
ten Vatikanischen Konzils (feierliche Schlusssitzung 
am 8. Dezember 1965) befasste sich das diözesange-
schichtliche Kolloquium 2015, das in Kooperation der 
Akademie Dom-
schule und des 
W ü r z b u r g e r 
D i ö z e s a n g e -
schichtsvereins 
d u r ch g e f ü h r t 
wurde, mit dem 
W ü r z b u r g e r 
Echo auf  die-
ses Ereignis, 
und zwar aus 
biographischer 
Perspektive. Ta-
gungsleiter Pro-
fessor Dr. Wolf-
gang Weiß wies 
in seinen einlei-
tenden Worten 
darauf  hin, dass 
der am 22. No-
vember 2014 verstorbene Generalvikar Dr. Karl Hillen-
brand diese Tagung angeregt hatte und sie nun gewis-
sermaßen als Gedenktagung zu seinem ersten Todestag 
stattfi ndet. Lebendig wurde in der Tagung die Dynamik 
dieser Jahre mit ihren vielfältigen Um- und Aufbrüchen, 
ihren Verunsicherungen und Neuorientierungen.
Im wissenschaftlichen Vortrag innerhalb der Jahresver-
sammlung des Würzburger Diözesangeschichtsvereins 
erschloss Dr. Stephan Mokry (Halle) den Weg des Kar-
dinals Julius Döpfner vom Kilianisten zum Konzilsvater. 
Mokry stellte besonders die Würzburger Bezüge im Le-
ben des späteren Kardinals heraus. Bereits im Kilianeum 
erhielt er Impulse für sein späteres theologisches Profi l. 
So sei der Würzburger Theologe Herman Schell (1850-
1906) für das Denken Döpfners von großer Bedeutung 
gewesen. Dessen Werke habe er nachweislich intensiv 

studiert. Als Patron der Konzilsreformen im Bistum 
Würzburg ist heute Bischof  Josef  Stangl (1957-1979) 
in Erinnerung. Dabei entsprach der fortschrittsorien-
tierte und antiautoritäre Geist der sechziger und sieb-

ziger Jahre kei-
neswegs seiner 
p e r s ö n l i ch e n 
Spiritualität, wie 
Wolfgang Weiß 
ausführte. Es ist 
daher bei ihm 
auch eine innere 
Zerrissenheit zu 
erkennen, eine 
Spannung zwi-
schen Tradition 
und Öffnung. 
Stangl fürchtete 
sowohl über-
stürzte liturgi-
sche Experi-
mente als auch 
„das Aufkom-
men eines fal-

schen Freiheits- und Erneuerungsbegriffes“, so Weiß. 
Die neue Streit- und Diskussionskultur, das Ende der 
katholischen Geschlossenheit erfüllten ihn mit Sorge. 
Mit der Entwicklung des Laienverständnisses im Über-
gang „Vom Diözesanausschuss der Katholischen Ak-
tion zum Diözesanrat“ und hierbei mit den führenden 
Persönlichkeiten Fürst von Löwenstein und Dr. Jo-
hannes Meisenzahl setzte sich Prof. Dr. Dieter Feineis 
(Würzburg) auseinander. 
Dass es im Bistum Würzburg Theologen gab, die den 
Umbruch vorantrieben, zeigten die Vorträge von Au-
gust Laumer und Otto Schwankl. Der Augsburger Pas-
toraltheologe August Laumer stellte den Würzburger 
Pastoraltheologen Heinz Fleckenstein (1907-1995) vor, 
„der den Reformstau in der damaligen Kirche erkann-
te und das Konzil daher begrüßte“. Fleckenstein for-

Das 2. Vatikanische Konzil und das Bistum Würzburg – Gestalter 
des Umbruchs
Diözesangeschichtliches Kolloquium am 20./21. November 2015

Die Referenten und Zeitzeugen des Kolloquiums: Wolfgang Weiß, Günter Koch, Au-

gust Laumer, Otto Schwankl, Barbara Kahle, Benjamin Leven, Heide Firnkes, Heinz 

Röschert, Rainer Dvorak und Dieter Feineis (v.l.n.r.)

werten und zu vermitteln, gehört zu diesem Programm 
unverzichtbar auch die Auseinandersetzung mit den 
Erblasten Augustins: mit seinen intellektuellen Hypo-
theken, mit seinen religiösen Schulden – und eventuell 
sogar mit seiner moralischen Schuld. Persönlichkeit und 

Werk Augustins sind so mächtig und wirkmächtig, dass 
sie eine solche Auseinandersetzung nicht nur verlangen, 
sondern durchaus auch vertragen.

Text: Christof  Müller
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mulierte die „Königsteiner Erklärung" der Deutschen 
Bischofskonferenz mit, welche die Frage der Empfäng-
nisregelung 1968 dem Gewissen der Gläubigen anver-
traute. In seinen letzten Lebensjahren habe den gesund-
heitlich angegriffenen Theologen jedoch „Resignation" 
geplagt, stellte Laumer fest. „Ein Stocken, gar Zurück-
drängen kirchlicher 
Reformbewegungen 
mag dazu beigetra-
gen haben.“ Der 
emeritierte Passau-
er Neutestamentler 
Otto Schwankl er-
innerte an Rudolf  
S c h n a c k e n b u r g 
(1914-2002), der 
sich als Professor für 
Neues Testament an 
der Uni Würzburg 
von 1957 bis 1982 
internationales Re-
nommee erworben 
hatte. Laut Schwankl 
enthielt Schnacken-
burgs 1961 erschie-
nenes Werk „Die 
Kirche im Neuen 
Testament" bereits 
ansatzweise den 
theologischen Un-
terbau der späteren 
Konzi lserklär ung 
„Lumen gentium" 
(Licht der Völker). 
S c h n a c k e n b u r g 
widmete sich dem 
ökumenischen Aus-
tausch – und trug so dazu bei, dass die katholische Ex-
egese „ihren wissenschaftlichen Rückstand" gegenüber 
dem Protestantismus aufholen konnte, so Schwankl. 
Dr. Benjamin Leven (Freiburg/Würzburg) ging der Fra-
ge nach, wie die Würzburger Domkapitulare Richard 
Schömig und Paul Bocklet auf  ihre je eigene Art der 
liturgischen Erneuerung den Weg ebneten. Dr. Barbara 
Kahle (Bamberg) erläuterte den Zusammenhang von 
modernem Kirchenbau und der Liturgischer Erneue-
rung bei dem Würzburger Diözesanbaumeister Hans 
Schädel.
Am Ende der Tagung standen Erinnerungen von Zeit-
zeugen: Heide Firnkes, die während des Konzils als 
eine der ersten Frauen im Bistum Würzburg Theologie 
studierte und von 1972 bis 2005 als Pastoralreferentin 
gearbeitet hatte; Pfarrer i. R. Heinz Röschert, der die 
Konzilszeit als Kaplan miterlebt und von 1976 bis 1983 

das Würzburger Priesterseminar geleitet hatte; und der 
Dogmatiker Günter Koch, der von 1963 bis 1999 für 
die Katholische Akademie Domschule gearbeitet hatte, 
ab 1977 als Leiter. Firnkes erinnerte sich enthusiastisch 
an ihr Theologiestudium in den 1960er Jahren, als sie 
die einzige Frau im Hörsaal war: „Was ich im Studi-

um erlebte, das war 
Konzil. Wir haben 
Nächte durchgere-
det und wir waren 
politisch und sozi-
al engagiert. Dabei 
wusste ich überhaupt 
nicht, was ich ma-
chen wollte, welche 
Berufe es gab.“ Vor 
allem die Bischö-
fe Josef  Stangl und 
Paul-Werner Scheele 
sowie den früheren 
Generalvikar Justin 
Wittig hob Firnkes 
als ihre Vertrauens-
personen hervor. 
Von ihnen habe sie 
Rückendeckung be-
kommen – gerade 
dann, wenn sie als 
Frau angeeckt sei. 
Der frühere Dom-
schulleiter Koch er-
zählte, wie schwierig 
theologische Weiter-
qualifi kationen für 
Laien lange waren. 
„Für die Habilitation 
eines Laien in einem 

theologischen Kernfach bedurfte es noch Anfang der 
1970er Jahre einer Genehmigung durch die römische 
Zentrale." Ein transparentes Verfahren habe es dabei 
nicht gegeben, erläuterte Koch. Für den ehemaligen 
Regens Heinz Röschert war die Würzburger Synode 
(1971-1975) das „Konzilserlebnis". Der Austausch sei 
so intensiv gewesen, dass man sich gegenseitig ernst 
nehmen musste. Mit dem Tod von Kardinal Julius 
Döpfner 1976 sei allerdings der „Motor" der synodalen 
Bewegung weggefallen. Röschert zitierte einen jungen 
Geistlichen, der gesagt habe, das Zweite Vatikanische 
Konzil sei für ihn heute ebenso Geschichte wie der 
Dreißigjährige Krieg. Er sei „erschrocken" über solche 
Worte, sagte Röschert, und setzte dem entgegen: „Ich 
hoffe, dass Gott mit seiner Kirche noch lange nicht fer-
tig ist."
Text und Bilder: POW / Ulrich Bausewein (Sonntagsblatt) / 

WDGV

Bischof  Josef  Stangl während des Konzils auf  dem Petersplatz in Rom
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Martin Kempen (33) ist seit kurzem als Pastoralpsy-
chologe für das Bistum Würzburg tätig. Er wirkt im 
Priesterseminar in der Ausbildung künftiger Pries-
ter ebenso mit wie in der Berufseinführungsphase 
der Kapläne und Pastoralassistenten, hält pastoral-
psychologische Lehrveranstaltungen an der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg, koordiniert 
Supervision und Coaching für alle beim Bistum 
Beschäftigten und übernimmt Aufgaben im Fortbil-
dungsinstitut der Diözese Würzburg.
Der gebürtige Schwabe Kempen studierte nach dem 
Abitur in Ellwangen an der Jagst Theologie und  Pä-
dagogik in Tübingen und schloss jeweils mit dem 
Diplom ab. Nach einjähriger Tätigkeit als Referent 
für Hochschulpastoral an der Katholischen Hoch-
schulgemeinde (KHG) Tübingen wechselte er 2011 
ins Bistum Osnabrück. Dort war er im Mentorat 
für Lehramtsstudierende der katholischen Theolo-
gie mit dem Berufsziel Religionslehrer zuständig. 
Gleichzeitig arbeitete er an der Psychologischen Be-
ratungsstelle für Kinder und Jugendliche und deren 
Eltern mit. Unmittelbar vor seinem Wechsel nach 
Würzburg reichte er am Institut für Pastoralpsycho-
logie und Spiritualität der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt am 
Main seine Doktorarbeit ein. Diese beschäftigt sich 
mit der Gestaltung von Veränderungsprozessen in 
Supervision und Coaching und integriert Erkennt-
nisse aus der Wirtschaftspsychologie. Bei längeren Auf-
enthalten in Uganda sowie in Argentinien hat Kempen 
die Lebenswirklichkeit und das kirchliche Leben auf  
anderen Kontinenten kennengelernt.
In seinen Aus- und Fortbildungsveranstaltungen will 
Kempen nach eigenem Bekunden Impulse aus dem 
Zeit- und Stressmanagement produktiv einsetzen, um 
den Teilnehmern zu helfen, die Balance zwischen Arbeit 
und Leben zu wahren oder wieder zu erlangen. Neben 
seinen vielseitigen Forschungen zu Veränderungspro-

zessen kann er seine Zusatzqualifi kation als Systemi-
scher Berater einbringen, wenn in den nächsten Jahren 
die weitreichende Neugestaltung kirchlicher Strukturen 
im Bistum Würzburg die Beschäftigten vor gänzlich 
neue Herausforderungen stellt. Der verheiratete Vater 
einer kleinen Tochter folgt als Pastoralpsychologe auf  
Dr. Ruthard Ott (Gerolzhofen), der seit Jahresbeginn 
in Vollzeit am Recollectio-Haus in Münsterschwarzach 
arbeitet.

Text: Edmund Gumpert (POW)

Neuer Lehrbeauftragter an der Fakultät: Martin Kempen 
Wechsel in der Aufgabe des Pastoralpsychologen der Diözese Würzburg

„Du hast Pionierarbeit geleistet“
Verabschiedung des Pastoralpsychologen Dr. Ruthard Ott 

Dr. Martin Kempen

Als „Urvater der Pastoralsupervision im Bistum Würz-
burg“ hat Domkapitular Dr. Helmut Gabel, Leiter der 
Hauptabteilung Außerschulische Bildung, den Pastoral-
psychologen Dr. Ruthard Ott (Gerolzhofen) gewürdigt. 
Ott war bisher als Pastoralpsychologe am Priestersemi-
nar (mit Lehrauftrag an der Universität Würzburg) und 
am Recollectio-Haus in Münsterschwarzach tätig. Ab 
Anfang 2016 wechselt er ganz nach Münsterschwarzach 

und übernimmt im Frühjahr die Leitung des Recollectio-
Hauses. Verabschiedet wurde auch Gemeindereferentin 
Roswitha Schuhmann, Sprecherin der Arbeitsgemein-
schaft für Pastoralsupervision. Sie wechselt im Januar 
als Diözesanreferentin für Gemeindereferentinnen und 
Gemeindereferenten in das Personalreferat.
Seit 2002 war Ott, promovierter Theologe, Diplom-Psy-
chologe, Eheberater und Supervisor, als erster „Diöze-
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sanbeauftragter für Pastoralsupervision“ tätig. Er habe 
maßgeblichen Anteil daran gehabt, dass Supervision Teil 
der Berufseinführung für Kapläne und Pastoralassisten-
ten wurde, sagte Gabel. Ott sei Motor für die Grün-
dung der „Arbeitsgemeinschaft Pastoralsupervision“ 
gewesen, die er von der ersten Stunde an geleitet habe. 
Er erweiterte den Kreis der zu ihr gehörenden Super-
visorinnen und Supervisoren auf  mehr als ein Dutzend 
und entwickelte mit ihnen Richtlinien für Supervision, 
listete Gabel ei-
nige der großen 
Verdienste Otts 
auf. Zusammen 
mit der Leitung 
der Hauptab-
teilung Au-
ßerschulische 
Bildung habe 
er schließlich 
erreicht, dass 
nicht nur die 
pastoralen Be-
rufe, sondern 
alle kirchlichen 
Bedienste ten 
auf  Antrag Su-
pervision in 
Anspruch nehmen können. Er war und ist „als Vertrau-
ensperson geschätzt, von vielen Seiten angefragt, stets 
hoch engagiert, kompetent und mit großer Erfahrung 
tätig“, lobte Gabel. „Du hast Pionierarbeit geleistet, 
ganz viel aufgebaut und bewirkt.“
Gabel und seine Stellvertreterin Dr. Christine Schrappe 
überreichten Ott zwei schwere Eulen als Buchständer. 

Sie erinnern daran, dass Ott „vielen Menschen, die nicht 
mehr durchblickten, im Dunkel ihrer Situation Seh-
hilfen gegeben“ habe. Hermann Nickel und Roswitha 
Schuhmann, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft für Pas-
toralsupervision, schlossen sich dem Dank an und über-
reichten eine Klangschale und einen Stein mit Fossilien. 
„Es war eine gute und auch spannende Zeit“, dankte 
Ott den Kolleginnen und Kollegen. Sie hätten mit ih-
rer Professionalität für die Supervision hohe Akzeptanz 

erarbeitet. Otts 
N a c h f o l g e r 
beim Bistum 
Würzburg ist 
ab Januar 2016 
Dr. Martin 
Kempen. Er 
wechselt aus 
Osnabrück an 
den Main.
Schrappe dank-
te Schuhmann, 
die 2008 die 
Zusatzqualifi-
kation als Su-
pervisorin er-
warb und sechs 
Jahre lang Spre-

cherin der Arbeitsgemeinschaft für Pastoralsupervision 
war, für ihre „einsatzstarke, akkurate und zuverlässige“ 
Mitarbeit. Schuhmann wechselt im Januar als Diözesan-
referentin für Gemeindereferentinnen und Gemeinde-
referenten in das Personalreferat.

Text und Bild: Edmund Gumpert (POW)

Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Ober-
stufen der Gymnasien und der Berufl ichen Oberschu-
len waren zu interessanten Vorträgen der vielfältigen 
Studiengänge eingeladen. Zudem konnte man sich auch 
an Stand „Theologie studieren“ über die Zugangsvo-
raussetzungen, die Inhalte und den Aufbau des Studi-
engangs bzw. die berufl ichen Perspektiven informieren. 
Für die Kath.-Theol. Fakultät waren u. a. Prof. Weiß 
(Studiendekan), Rainer Albert (Studienkoordinator), 
Vertreter der Fachschaft, das Zentrum für Theologie-
studierende und zukünftige Pastoralreferenten/innen, 
das Würzburger Priesterseminar und das Mentorat für 
Religionslehrer vertreten.

Text: Georg Seifert / Red.

Theologie studieren!
Die Katholisch-Theologische Fakultät auf dem Abituriententag 2016

Eulen als Symbol: Domkapitular Dr. Helmut Gabel (rechts) dankt Dr. Ruthard Ott.

Stefan Sauerbrey, Michaela Rüd, Johanna Jäger und Hendrik 

Weingärtner von der Fachschaft der Fakultät
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Elisabeth Hasch, Wiss. Mitarbeiterin am DFG-Projekt des Lehr-

stuhls für Moraltheologie

Nach dem Abitur habe ich an der Universität Würzburg das Studium der 
Latinistik und der Katholischen Theologie aufgenommen. Daneben bin ich 
in Form eines Doppelstudiums einem weiteren Interessensgebiet, der Hu-
manmedizin, nachgegangen, habe schließlich allerdings den Schwerpunkt auf  
mein Lehramtsstudium gelegt und dieses 2014 mit dem Ersten Staatsexamen 
abgeschlossen. Zu meiner Freude gab mir Prof. Dr. Ernst danach die Mög-
lichkeit zur Promotion. Bald darauf  durfte ich die Redaktionsleitung der Zeit-
schrift “Lebendige Seelsorge“ am Lehrstuhl für Pastoraltheologie bei Prof. 
Dr. Garhammer übernehmen.
Seit März 2016 bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für 
Moraltheologie beschäftigt und bearbeite im Rahmen des DFG-Projektes 
„Der Begriff  der Intention in den ethischen Schriften Peter Abaelards“ mein 
Promotionsthema.

Prof. Dr. Wolfgang M. Schröder, Professur f. Phi-
losophie am Institut f. Systematische Theologie 

Das Fach Philosophie in der Katholischen Theologie so 
breit wie möglich vertreten: Das ist das Ziel einer neuen 
Professur an der Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg, die ich seit Oktober 2015 bekleiden darf. Geboren 
1968 in Saarlouis, studierte ich Theologie, Philosophie und 
Kunstgeschichte zunächst in Tübingen (1987-89), dann als 
Germaniker in Rom (1989-94). Nach Diakonat (1992) und 
Priesterweihe (1993) in Rom begann ich meinen pastora-
len Dienst im Bistum Rottenburg-Stuttgart, mit der Ge-
legenheit zur philosophischen Promotion (2002) und Ha-
bilitation (2007) in Tübingen. Weitere prägende Stationen 
waren eine Stagiaire-Zeit bei der Kommission der Europäischen Bischofskonferenzen (COMECE) in Brüssel, die 
Mitgliedschaft im WIN-Kolleg der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, eine SIAS-Fellowship am Wis-
senschaftskolleg Berlin und an der Yale Law School (USA), eine Dozentenzeit an der Universität Bochum sowie 
ein Forschungsaufenthalt in Porto Allegre (Brasilien). Zuletzt forschte und lehrte ich als Dilthey Fellow der Fritz-
Thyssen-Stiftung am Philosophischen Seminar der Universität Tübingen.
Der Ruf  nach Würzburg freut und ehrt mich sehr und gibt mir die Gelegenheit, zusammen mit einer hochinteres-
santen Fakultät den heute angemessenen Begegnungsort von Fides und Ratio auszuloten.

Neue Gesichter an der Fakultät


