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Mitteilungen der

Fragen zum Themenbereich „Religion und Menschen-
rechte“ sind ein zentrales Forschungsgebiet unserer 
Fakultät. Konstitutiv sind dabei die Menschen- bzw. 
Grundrechte. In der katholischen Kirche haben sie 
nach langem Ringen erst auf  dem Zweiten Vatikani-
schen Konzil ihre umfassende Anerkennung gefunden. 
Die „Pluralitätsfähigkeit“ des Christentums wie der 
Religion(en) überhaupt bleibt aber eine dauernde He-
rausforderung, die durchdacht und mit Leben erfüllt 
werden muss – mehr als dies eine aufgeklärt optimis-
tische Grundstimmung in der zweiten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts erwartete, legt dies die Gegenwart nahe. 
Wie schwer es fällt, den Weg des Dialoges und Mitei-
nanders zu suchen und zu wagen, beweist eine eigen-
artige und letztlich wenig zielführende Diskussion zur 
Frage: „Was (bzw. wer) gehört zu Deutschland?“ Letzt-
lich werden hier vor allem Ängste bedient und geschürt, 
woraus manche Politiker in einer kurzsichtigen Denk-
weise meinen, Kapital schlagen zu können. Sie scheinen 
keine Ahnung von der Erfahrung des Zauberlehrlings 
in Goethes gleichnamiger Ballade zu besitzen, die sich 
in den Worten verdichtet: „Herr, die Not ist groß! Die 
ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los.“
Als Historiker fi nde ich natürlich viele Antworten, was 
geschichtlich zu Deutschland gehört. Ob sie im Sinne 
der Promotoren dieser Diskussion sind, lässt sich be-
zweifeln. Denn mit dem immer etwas unrefl ektiert apo-
strophierten christlich-jüdischen Erbe ist es bekanntlich 
nicht so einfach. Daran erinnert nicht nur das belastete 
jüdisch-christliche Verhältnis mit dem von Deutschen 
verschuldeten Holocaust. Auch Christen untereinander 
haben sich oft nicht geschont. Hier muss man nicht in 
das Mittelalter und die Zeit des Konfessionalismus zu-
rückgehen. Es liegt nicht so lange zurück, da gab aus 

(klein-)deutscher, protestantischer Perspektive die De-
batte, ob Katholiken wegen ihrer Orientierung an eine 
ausländische „Macht“ (Papsttum) zu Deutschland ge-
hören könnten.
Vieles gehört zu Deutschland, auf  das ich persönlich 
durchaus verzichten könnte. Gerade deswegen ist es 
aber wichtig, das Existenzrecht des anderen nicht von 
der jeweiligen Situation und Stimmung abhängig zu ma-
chen. 

 Prof. Dr. Wolfgang Weiß

Erster Vorsitzender
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Insgesamt 37 Absolventinnen und Absolventen des 
Wintersemesters 2017/2018 hatte die Kath.-Theol. 
Fakultät am Mittwoch, den 31.01.2018, mit ihren An-
gehörigen und Freunden zur Studienabschlussfeier 
geladen. Zu den Anwesenden zählten u.a. auch Dr. 
Christine Schrappe als Vertreterin des Bistums, Kanz-
ler Dr. Uwe Klug als Vertreter der Hochschulleitung 
sowie Regens Stefan Michelberger, Andrea Schoknecht 
und Hermann Nickel als Vertreter der kirchlichen Aus-
bildungseinrichtungen.
Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser verband sein Gruß-
wort an die Absolventinnen und Absolventen mit dem 
Appell, sich durch die aktuelle kirchliche Situation 
– die immer kleiner werden Zahl kirchlich engagier-
ter Christen – nicht entmutigen zu lassen. Vielmehr, 
so Stufl esser, erfordere diese Situation den Mut zu ei-
nem grundlegenden Perspektivwechsel, wie ihn etwa 
der Bischof von Essen, Franz-Josef Overbeck, in sei-
ner Predigt zu Neujahr vorgenommen habe: „Dieser 
Perspektivenwechsel verlangt die Abkehr von unseren 
Kirchtürmen auch in einem übertragenen Sinne. Denn 
gerade in unseren inneren kirchlichen Kreisen überse-
hen nicht wenige, dass es viele Menschen gibt, die mit 

uns sympathisierten und neugierig auf das Christentum 
sind, ohne sich für unser überkommenes, kirchliches 
Leben zu interessieren.“
Als Beispiel für eine solche „Hoffnung an den Rän-
dern“ nannte Stufl esser den britischen Soul-Sänger 
Sam Smith und seinen Song „Pray“: „Der da singt, ist 
sicherlich kein Kirchen-Christ. Jedenfalls sicher nicht 
im klassischen Sinne. Er hat von Religion abgewendet. 
Er liest nicht in der Bibel. Und doch! Angesichts einer 
Welt in Flammen wendet er sich an den Gott, von dem 
er nicht lassen kann. […] Da fl eht einer um den Funken 
Hoffnung, ohne den Mensch-Sein nicht funktioniert. 
Da glaubt einer.“ Mit seinem Flehen um Hoffnung ste-
he Smith auch beispielhaft für die Menschen, die Papst 
Franziskus im Blick habe, wenn er immer wieder dazu 
aufrufe, an die Ränder zu gehen.
„Und das“, so Stufl esser, „gilt auch für uns! Für uns 
als Lehrende, als Studierende und auch für Sie, liebe 
Absolventinnen und Absolventen. […] Wir dürfen hof-
fen, dass Sie das theologische Rüstzeug erlernt haben, 
um sich aktiv an der Lösung der anstehenden Fragen 
und Probleme beteiligen zu können, die unsere Gesell-
schaft wie auch unsere Kirche aktuell bestimmen. Bit-

Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser (links), Prodekanin Prof. Dr. Barbara Schmitz (dritte von rechts) und Studiendekan Prof. Dr. 

Wolfgang Weiß (zweiter von links) zusammen mit den Absolventinnen und Absolventen des WS 2017 / 2018

„Hoffnung an den Rändern“
Verabschiedung von 37 Absolventinnen und Absolventen

Aus dem Leben der Fakultät
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te schauen Sie kritisch auf die Zeichen der Zeit. Und 
bleiben Sie bitte neugierig und offen für Neues – und 
das ein ganzes langes Leben lang. Unsere Glück- und 
Segenswünsche als Fakultät begleiten Sie dabei!“
Aus den Händen von Prodekanin Prof. Dr. Barbara 
Schmitz und Studiendekan Prof. Dr. Wolfgang Weiß 
erhielten die Absolventinnen und Absolventen an-
schließend ihre Alumnizeugnisse sowie – als kleines 
„Abschiedsgeschenk“ – einen Band der Reihe „Würz-
burger Theologie“. Von den 37 Absolventinnen und 
Absolventen hatten 19 einen Lehramtsstudiengang 
absolviert, sechs den Bachelorstudiengang „Theologi-
sche Studien“, zwei den Masterstudiengang „Theolo-
gische Studien“ und acht den Studiengang „Magister 
Theologiae“. Weiterhin konnten zwei abgeschlossene 
Promotionen (Marievonne Schöttner, Michael Müller) 
vermeldet werden.
Den akademischen Festvortrag zum Thema „Neuer 
Wein in alte Schläuche. Der Kirchenraum als Ort litur-
gischer Versammlungen nach der Liturgiereform des 
II. Vatikanischen Konzils“ – der einen Einblick in die 
gleichnamige Magisterarbeit bot – hielt Marco Weis, 
Doktorand am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft. 
Musikalisch umrahmt wurde die Studienabschlussfei-
er durch Cornelius Wünsch (Saxophon) und Frederik 
Heckel (Piano).

Den Schlusspunkt der Feier bildeten die Dankeswor-
te von Fachschaftssprecherin Leandra Büttner an die 
ehemaligen Fachschaftsmitglieder. Im Anschluss an 
die Feier fand im Lichthof der Neuen Universität noch 
ein Empfang statt. In entspannter Atmosphäre bestand 
die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kom-
men, und den Abend bei einem Glas Wein ausklingen 
zu lassen.

Text und Bild: Michael Müller

Promotionen

Dr. theol. Marievonne Schöttner
Der vollkommene Mensch. Zur Genese eines früh-
christlich-gnostischen Konzepts (Neutestamentliche 
Exegese)

Dr. theol. Michael Müller
Religion und Religionen bei Karl Barth und Joseph 
Ratzinger. Impulse für die Theologie der Regionen?
(Fundamentaltheologie)

Aufklärung 2.0. Ein Plakat
Antrittsvorlesung vom Prof. Dr. Wolfgang M. Schröder 

Der akademischen Tradition folgend hatte Prof. Dr. 
Wolfgang M. Schröder, Inhaber der Professur für Phi-
losophie an der Kath.-Theol. Fakultät, am Donners-
tag, den 09.11.2017, in die Neue Universität zu seiner 
Antrittsvorlesung eingeladen. Den Hörsaal 318 füllten 
zahlreiche MitarbeiterInnen und Studierende der Kath.-
Theol. Fakultät, FachkollegInnen aus verschiedenen 
Universitäten, ehemalige WeggefährtInnen, Freunde 
und Familienangehörige. Als Ehrengäste konnten u.a. 
die Landtagsabgeordnete Kathi Peters (Schweinfurt) 
und der Regens des Würzburger Priesterseminars, Ste-
fan Michelberger, begrüßt werden. 
Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser erinnerte in seinem 
Grußwort an die nicht unproblematische Neuerrichtung 
der Professur und dankte seinen beiden Amtsvorgän-
gern, Prof. Dr. Franz Dünzl und Prof. em. Dr. Heribert 
Hallermann für ihr diesbezügliches Engagement. Den 
Inhaber der Professur hieß Stufl esser im Namen aller 
MitarbeiterInnen der Kath.-Theol. Fakultät herzlich 
willkommen. „Wir freuen uns“, so Stufl esser zu Schrö-
der, „dass Du hier bei uns als Professor tätig bist.“ 

In seiner Vorlesung mit dem Titel „Aufklärung 2.0. ein 
Plakat“ fragte Schröder nach der Zukunft vernünftiger 
Urteilskraft und Mündigkeit im Zeitalter der Globalisie-
rung. Der aufklärerische Imperativ „Sapere aude!“ und 
die Luhmannsche Forderung, komplexe Informations-
bestände wissenschaftlich besser transparent und verar-
beitbar zu machen, seien einerseits brandaktuell, ande-
rerseits aber auch problematisch wie nie zuvor. Anstelle 
nach Wahrheit und allgemeiner Theorie strebe die Wis-
senschaft oft „nur“ noch nach (zumindest falsifi zierba-
ren) Fakten. Die Neurowissenschaften zeigten indes, 
dass die Macht von Fakten wider Vorurteile im Denken 
eher gering sei. Der Diskurs in pluralistischen Gesell-
schaften erfolge aufgrund des Fehlens eines gemeinsa-
men Forums vielfach „postfaktisch“. Nicht zuletzt habe 
die kritische Frankfurter Schule (Horkheimer/Adorno) 
auf  die Ambivalenz der Vernunft (als Mittel zur Dekon-
struktion aber auch Entwicklung von Ideologien) und 
damit die „Dialektik der Aufklärung“ hingewiesen. 
Die gewichtigste Anfrage an das Programm der Auf-
klärung, so Schröder, gehe allerdings von der Entwick-



lung der Digitalisierung, dem Web 2.0, der Interaktion 
zwischen Mensch und Maschine, aus: Wenn nicht mehr 
der Mensch selbst entscheide, sondern Maschinen bzw. 
Algorithmen für sich entscheiden lasse – entstehe dann 
nicht eine neue selbstverschuldete Unmündigkeit des 
Menschen? Nachdrücklich warnte Schröder davor, an-
gesichts der Bedeu-
tung und Unauf-
haltsamkeit dieser 
Entwicklung („too 
big to fail“) zu re-
signieren. Auch die 
Flucht in die Ge-
schichte der Philo-
sophie verspreche 
keine Lösungen für 
die Herausforderun-
gen der Gegenwart. 
Vielmehr, so Schrö-
ders abschließende 
Forderung, mit der 
er zugleich die Fra-
ge nach der Aktuali-
tät des Programms der Aufklärung beantwortete, müsse 
die Philosophie wieder neu lernen, kreativ zu sein, vor-
aussetzungslos zu denken und radikal zu fragen. 
Im Anschluss an seine Vorlesung lud Schröder die An-
wesenden zu einem Empfang in den Lichthof  der Neu-
en Universität ein. Bei einem Glas Wein und einem Büf-
fet bestand die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch 
zu kommen und den Abend in entspannter Atmosphä-
re ausklingen zu lassen. 
Prof. Dr. Wolfgang M. Schröder begann seine akade-
mische Laufbahn mit dem Studium der katholischen 
Theologie und Philosophie in Tübingen und Rom. Im 
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Prof. Dr. Schröder während seiner Antrittsvorlesung

Jahr 1993 wurde er in Rom durch Kardinal Friedrich 
Wetter zum Priester geweiht. Seine philosophische Pro-
motion erfolgte 2002 aufgrund seiner mit dem Promo-
tionspreis der Universität Tübingen ausgezeichneten 
Dissertationsschrift „Grundrechtdemokratie als Raison 
offener Staaten. Verfassungspolitik im europäischen und 

im globalen Meh-
rebenensystem des 
Regierens“. 
Danach war er als 
Diözesanbeauftrag-
ter für den EU-Ver-
fassungskonvent in 
Brüssel und war im 
Generalsekretariat 
der Kommission der 
EU-Bischofskonfe-
renzen und als Do-
zent für Philosophie 
an der Universität 
Tübingen tätig. 
Seine Habilitation in 
Tübingen erfolgte 

2007 aufgrund der Studie „Systematisches Recht. Zur 
Analyse von Kants Metaphysischen Anfangsgründen 
der Rechtslehre“. Nach Vertretungsprofessuren in Tü-
bingen und Bochum und SIAS-Fellowships an der Yale 
Law School und am Wissenschaftskolleg zu Berlin war 
er 2010-2015 Dilthey-Fellow der Fritz-Thyssen-Stiftung 
an der Universität Tübingen mit dem Forschungspro-
jekt „Politische Ökonomie des sozialen Europas“. Seit 
2015 ist Schröder Inhaber der neu errichteten Professur 
für Philosophie an der Kath.-Theol. Fakultät der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg. 

 Text und Bild: Michael Müller

Barbara Schmitz / Matthias Ederer (Hg.), Exodus. Interpretation durch Rezep-
tion, SBB 74, Katholisches Bibelwerk, Stuttgart 2017, 304 Seiten, 50,- €, ISBN 
9783460007413.
 

Prof. Dr. Barbara Schmitz und PD Dr. Matthias Ederer haben den Tagungsband „Ex-
odus. Interpretation durch Rezeption“ veröffentlicht. Der Band, der aus einer Tagung 
in Regensburg im Februar 2017 entstand, ist in der Reihe Stuttgarter Biblische Beiträge 
erschienen. Die Erzählung vom Exodus des Volkes Israel aus Ägypten hat das kollek-
tive Gedächtnis Israels zutiefst geprägt. Dieser Grundmythos von der Unterdrückung 
Israels in Ägypten und der Befreiung aus der Sklaverei mit der Gabe des Landes wird 
bereits in der biblischen Literatur vielfach aufgegriffen und für die eigene Gegenwart 
ausgelegt. Der vorliegende Band geht diesen Deutungen nach und zeichnet den Weg 
der Rezeptionsgeschichte von der Hebräischen Bibel über die Literatur des antiken Ju-
dentums bis in die Rezeptionsgeschichte der Gegenwart in Kunst und Musik nach. 
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Prof. Dr. Martin Stuflesser mit dem „Preis für gute Lehre“ ausge-
zeichnet
Preisübergabe an der Universität Regensburg 

Grund zur Freude an der Kath.-Theol. Fakultät: Nach 
beinahe zehn Jahren war mit Prof. Dr. Martin Stufl esser, 
Inhaber des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft, unter 
den Preisträgern der Universität Würzburg, die mit dem 
„Preis für gute Lehre“ ausgezeichnet wurden, erstmals 
wieder ein Theologe. Stuf-
lesser erhielt den Preis am 
vergangenen Donnerstag, 
dem 23.11.2017, aus den 
Händen von Ministerial-
dirigent Dr. Michael Mi-
hatsch vom Bayerischen 
Staatsministerium für 
Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst. Die 
Preisverleihung fand die-
ses Jahr anlässlich des 50. 
Jubiläums der Universität 
Regensburg in der dorti-
gen Universitätsbibliothek 
statt. Von den Lehrenden 
der Kath.-Theol. Fakul-
tät war zuletzt 2009 Prof. 
em. Dr. Theodor Seidl mit 
dem Preis ausgezeichnet 
worden. 
Mit dem „Preis für gute 
Lehre“ würdigt das Bay-
erische Staatsministerium 
für Bildung und Kultus, 
Wissenschaft und Kunst 
jährlich die Lehrtätig-
keit von 15 bayerischen 
Hochschullehrerinnen 
und Hochschullehrern. 
Voraussetzung für die 
Verleihung ist dabei „eine herausragende Lehrleistung 
über die Dauer von wenigstens zwei Studienjahren an ei-
ner Universität in Bayern“. Der Preis soll verdeutlichen, 
dass die Lehre gleichberechtigt neben Forschungsauf-
gaben steht. Die Auszeichnung wurde 2017 bereits zum 
19. Mal verliehen. Die Preisträgerinnen und Preisträger 
werden von ihrer Heimatuniversität vorgeschlagen, wo-
bei auch das Votum der Studierenden berücksichtigt 
wird. 

Was die Studierenden der Kath.-Theol. Fakultät an Li-
turgieprofessor Martin Stufl esser besonders schätzen? 
Neben seiner Fähigkeit, komplexe Sachverhalte für alle 
Studierenden verständlich und didaktisch ansprechend 
zu präsentieren, scheint es v.a. seine Bereitschaft zu sein, 

auch aktuelle liturgiewis-
senschaftliche Themen 
aufzugreifen, innovative 
Veranstaltungsformate 
zu entwickeln und Litur-
gie nicht nur theoretisch 
zu lehren, sondern eben-
so praktisch erfahrbar zu 
machen. 
Dies bestätigt auch Studi-
endekan Prof. Dr. Wolf-
gang Weiß: „Martin Stuf-
lesser ist es wichtig, eine 
‚Musealisierung‘ der Litur-
gie zu vermeiden und sie 
mit aktuellen Problemstel-
lungen zu verbinden. Es 
geht ihm dabei nicht nur 
um verbale Veranschauli-
chung, sondern auch um 
konkrete Begegnung. So 
zielen seine Lehrveran-
staltungen, besonders die 
Seminare, darauf  ab, die 
universitären Räume zu 
verlassen und in Exkursi-
onen (so z.B. im Kirchen-
bau) konkret liturgische 
Handlungsorte und -for-
men zu erschließen, Auf-
gaben, Möglichkeiten und 

Grenzen zu erfahren und zu refl ektieren. […] Es gelingt 
ihm so, den Studierenden das Spannungsfeld von Theo-
rie und Praxis ‚tatsächlich‘ – und nicht nur auf  dem Weg 
letztlich doch abstrakter Diskussionen und Diskurse – 
begreifbar zu machen.“
 Text: Michael Müller / Bild: Universität Regensburg, Referat 

II72 - Kommunikation; Lilly Peithner

Preisträger Prof. Dr. Martin Stufl esser (Mitte) mit Ministerial-

dirigent Dr. Michael Mihatsch (Links) und Studiendekan Prof. 

Dr. Wolfgang Weiß (Rechts)
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Aus Anlass des Jubiläums feierte Bischof  em. Dr. Fried-
helm Hofmann am Montag, dem 04. Dezember, dem 
Jahrestag der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatika-
nischen Konzils, einen Gedenkgottesdienst im Neu-
münster. Der Einladung von Lehrstuhlinhaber Prof. 

50 Jahre Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft  
Gedenkgottesdienst mit Bischof em. Dr. Friedhelm Hofmann 

“Geburtstagsfeier“ für den Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft: Vor 50 

Jahren wurde der Lehrstuhl an der Kath-Theol. Fakultät der Universität 

Würzburg eingerichtet. Seit 1967 bildet der Gottesdienst der Kirche einen 

Schwerpunkt akademischer Forschung und Lehre. 

Empirical perspectives on religion and socioeconomic human 
rights in a time of global migration
Tagung des internationalen Forschungsprojekts

Welcher Lebensstandard soll allen Menschen gleicher-
maßen garantiert werden? Welche Minimalansprüche 
soll es geben, um die Würde des Einzelnen zu achten? 
Mit Blick auf  gegenwärtige Ereignisse wie der Flücht-
lingsproblematik und der Finanzkrise gewinnen diese 
Fragen zunehmend an Brisanz. Grundlegende Men-
schenrechte wie das Recht auf  Arbeit, auf  Bildung und 
auf  Gesundheit geraten zunehmend unter Druck. Wel-
che Rolle spielen in dieser Diskussion die Religionen 
und die religiösen Überzeugungen der Bürgerinnen und 
Bürger? 
Zur Klärung dieser Fragen traf  sich vom 6. bis zum 
9. Dezember 2017 die von Prof. Hans-Georg Ziebertz 
(Universität Würzburg) koordinierte Forschergruppe 
„Religion and Human Rights“ an der Universität Upp-

Dr. Martin Stufl esser waren zahlreiche Angehörige der 
Fakultät, aktuelle und ehemalige Mitarbeiter, Studieren-
de, Partner, Förderer und Freunde gefolgt. 
Das Fach Liturgiewissenschaft ist die theologische Dis-
ziplin, die auf  den Gottesdienst der Kirche refl ektiert. 

In den Blick kommen neben der Geschichte, 
Theologie und Praxis der vielfältigen litur-
gischen Feiern auch grundsätzliche Fragen 
humanwissenschaftlicher Provenienz. So ver-
schränken sich Anthropologie und Theologie 
in der Beschäftigung mit der Liturgie als Aus-
druck des menschlichen Glaubens an den drei-
faltigen Gott. 
Erster Lehrstuhlinhaber war bis zu seinem Tod 
1987 Prof. Dr. Georg Langgärtner. Ihm folg-
te von 1989 bis zu seiner Pensionierung 1999 
Prof. Dr. Walter von Arx. Von 2001 bis zu sei-
nem Wechsel an die Universität München im 
Jahr 2005 war Prof. Dr. Winfried Haunerland 
für das Fach zuständig. In der Vakanz hat Prof. 
Dr. Guido Fuchs die liturgiewissenschaftliche 
Lehre übernommen. Seit Oktober 2007 ist 
Prof. Dr. Martin Stufl esser Lehrstuhlinhaber 
und vertritt das Fach in Forschung und Lehre. 

Text und Bild: Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft

sala, um Ergebnisse ihrer internationalen empirischen 
Studie zu diskutieren. Im Zentrum standen die Fragen: 
Welchen Stellenwert geben junge Menschen aus ver-
schiedenen Ländern den sozioökonomischen Rechten? 
Wie beurteilen sie diesbezüglich die Arbeit der staatli-
chen Institutionen? Welchen Einfl uss hat ihre Religiosi-
tät auf  diese Einschätzungen? 
Die Tagung wurde eröffnet durch einen Vortrag der Ju-
ristin Anna-Sara Lind vom Uppsala Religion and Society 
Research Centre (CRS). Sie zeichnete darin die Tradition 
des schwedischen Wohlfahrtsstaates nach, der erst 1995 
mit dem Eintritt in die EU und durch die Ratifi zierung 
der Europäischen Menschenrechtskonvention mit den 
Ansprüchen sozioökonomischer Menschenrechte kon-
frontiert wurde. Mit dem Zusammentreffen der beiden 
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spielt im Hinblick auf  gesellschaftliche und individuel-
le Entwicklung eine zentrale Rolle und gilt deshalb als 
eines der Menschenrechte, die zur adäquaten Wahrneh-
mung vieler anderer Rechte (z.B. politischer Rechte) 
überhaupt erst befähigen. So verwundert es auch nicht, 
dass die Zustimmung zum Recht auf  Bildung – welches 
vor allem eine erreichbare, kostenlose Grundbildung 
für alle umfasst – in Tansania und Nigeria sehr hoch 
ausfällt. Auch hier zeigten die Befunde der empirischen 

Studie, dass die 
Religiosität der 
Befragten vor al-
lem dann einen 
Einfl uss auf  ihre 
Zustimmung hat, 
wenn die sozial-
karitative Dimen-
sion von Religion 
relevant wird. Re-
ligion, so könnte 
man resümieren, 
führt nicht per se 
zu einer höheren 
Akzeptanz sozio-
ö ko n o m i s ch e r 
Rechte. Es ist ein 
bestimmtes Ver-
ständnis von Re-
ligion – eines, das 

die sozialen Nöte in einer Gesellschaft als religiös rele-
vant erachtet –, das von Bedeutung ist. 
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, Asi-
en und Südamerika beteiligt (detaillierte Informationen 
fi nden sie unter: www.rhr.theologie.uni-wuerzburg.de/). 
Das Projekt hat eine Laufzeit bis 2019. In jährlichen Ta-
gungen, die ein spezifi sches menschenrechtsbezogenes 
Thema in den Blick nehmen, werden die Ergebnisse 
der Studie systematisch ausgewertet. Die Ergebnisse 
der Tagungen werden im Springer Verlag in der Reihe 
„Religion and Human Rights“ publiziert (http://www.
springer.com/series/15597). 
Text und Bild: Lehrstuhl für Religionspädagogik und Didaktik 

des Religionsunterrichts

rechtlichen Systeme – garantierte wohlfahrtsstaatliche 
Leistungen des Staates einerseits und menschrechtlich 
begründete Ansprüche des Einzelnen andererseits – er-
geben sich politische und juristische Spannungen, die 
sich durch die Aufnahme einer großen Zahl von Flücht-
lingen im Jahr 2015 nochmals verschärft haben. Ein-
drücklich zeichnete Anna-Sara Lind diese Spannungen 
anhand von Gerichtsfällen nach, bei denen entschieden 
werden musste, ob Personen aufgrund ihrer religiösen 
Identität beim 
Zugang zu wohl-
fahrtsstaatlichen 
Leistungen diskri-
miniert worden 
waren. 
Mit Blick auf  die 
Situation in Ost-
europa unternahm 
eine Gruppe 
Würzburger For-
scher um Hans-
Georg Ziebertz 
in Kooperation 
mit Sophia Zvia-
dadze (Georgien) 
und Marina Shu-
pac (Moldawien) 
einen Vergleich 
zwischen Georgi-
en und Moldawien. Beide Länder eint die Geschichte 
als ehemalige Sowjetrepubliken und die Tatsache, dass 
die Mehrheit der Bevölkerung dem orthodoxen Chris-
tentum angehört. Die Analyse der empirischen Daten 
konnte jedoch zeigen, dass in Georgien die Religiosität 
der Befragten keinen Einfl uss auf  die Zustimmung zu 
sozioökonomischen Rechten hat, weil sich die Georgi-
sche Orthodoxe Kirche vor allem als Garant national-
kultureller Identität inszeniert. In Moldawien hingegen, 
wo die orthodoxe Kirche auch soziale Aufgaben eines 
nicht funktionierenden Staates übernimmt, zeigte die 
Religiosität der Befragten einen deutlichen Einfl uss auf  
die Zustimmung zu sozioökonomischen Rechten. 
Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Clement Fumbo 
(Tansania) und Modestus Adimekwe (Nigeria), die die 
Zustimmung zum Recht auf  Bildung in Tansania und 
Nigeria miteinander verglichen. Das Recht auf  Bildung 

Die Teilnehmer der Tagung mit Alexander Unser (Mitte)
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Inklusion: Ein Projekt wird zum Programm
Als Projekt ist „PROMI – Promotion inklusive“ beendet – und wird wegen des großen 

Erfolges trotzdem fortgeführt. Julia Rath ist die erste „Post-PROMI“-Promovierende, 

die mit Behinderung die Doktorarbeit in Angriff nimmt. 

Es sind elf  Verse, aber die haben es in sich: Im neun-
ten „Psalm Salomos“ geht es um Fragen von Recht und 
Gerechtigkeit, vom Bereuen und von der Vergebung der 
Sünden. Oder, wie Julia Rath sagt: „Mit diesem Psalm 
sprechen sich die Frommen selbst Mut zu. Sie gedenken 
der Vergangenheit, deuten ihre Krisenerfahrungen neu 
und schöpfen aus der Erinnerung an den Bund mit ih-
rem Gott Kraft für die Zukunft.“ 
Julia Rath ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für Altes Testament und biblisch-orientierte 
Sprachen der Katholisch-Theologischen Fakultät der 
Universität Würz-
burg. In den 
kommenden drei 
Jahren wird sie 
im Rahmen ihrer 
Doktorarbeit die 
„Psalmen Salo-
mos“ akribisch 
unter die Lupe 
nehmen und die 
konzept ionel le 
Ausrichtung und 
die theologischen 
Anliegen aufzei-
gen. Diese Texte 
sind Gebete, die 
angesichts von 
erfahrenem Leid, 
sozialer Not und 
gesellschaftlichen 
Umbrüchen ent-
standen sind und vor dem Hintergrund der eigenen 
Tradition fragen: „Wie kann man in Krisenzeiten glau-
ben?“ 
Unterstützt wird Julia Rath dabei von einem Programm, 
das vor vier Jahren unter dem Namen „PROMI – Pro-
motion inklusive“ bundesweit an den Start gegangen 
ist. Das Programm richtet sich an Studierende mit einer 
Schwerbehinderung; es fi nanziert ihnen eine sozialversi-
cherungspfl ichtige Stelle für die Dauer ihrer Promotion 
und soll ihre Chancen auf  dem Arbeitsmarkt erhöhen. 
Julia Rath ist an einer neuralen Muskelatrophie er-
krankt. Mit ihrer chronischen Erkrankung gelang es 
der Promovendin, ihr Studium sehr erfolgreich zu be-
enden. Dies zeigt sich auch darin, dass sie nicht nur in 
die Studienstiftung des deutschen Volkes, sondern auch 
als eine von vierzig Stipendiatinnen ins Karriereförder-
programm für Frauen der Begabtenförderungswerke 
aufgenommen wurde. 

Für Julia Rath ist es wichtig, dass sie während ihrer 
Promotion sozialversicherungspfl ichtig beschäftigt 
ist. Denn nur damit geht ein Rechtsanspruch auf  die 
notwendigen berufl ichen Reha-Leistungen einher. 
Dementsprechend kooperiert die Uni im Fall von Ju-
lia Rath – wie schon zuvor im PROMI-Projekt – mit 
dem Arbeitgeberservice Schwerbehinderte Akademiker 
der ZAV (Zentrale Auslands- und Fachvermittlung) der 
Bundesagentur für Arbeit. 
Die Kosten dieser Promotionsstellen teilen mehrere 
Stellen unter sich auf: Für 50 Prozent kommt die Uni-

versität auf, den 
Rest übernimmt 
die Agentur für 
Arbeit. 
Dass Julia Rath 
seit 1. September 
als wissenschaftli-
che Mitarbeiterin 
in der Katholisch-
Theologischen Fa-
kultät lehren und 
forschen kann, 
hat sie natürlich 
nicht der fi nanzi-
ellen Unterstüt-
zung durch die 
ZAV zu verdan-
ken. Lehrstuhlin-
haberin Professor 
Barbara Schmitz, 
bei der Julia Rath 

bereits seit 2012 als studentische Hilfskraft tätig ist, hat 
sie sehr gerne als Doktorandin angenommen. Julia Rath 
habe im Laufe ihres Studiums „hervorragende Leis-
tungen, Begeisterung für die Wissenschaft und die Be-
reitschaft, sich hineinzuknien“ gezeigt. Das Programm 
habe es ermöglicht, nahtlos vom Studium in die Arbeit 
zu wechseln – ohne Zeitverlust und Unwägbarkeiten, 
wie sie mit einem Antrag auf  ein Stipendium in der Re-
gel verbunden seien. 
Das PROMI-Projekt ist im Jahr 2013 an den Start ge-
gangen unter der Leitung von Wissenschaftlern der 
Universität Köln. Insgesamt 45 Hochschulabsolventin-
nen und -absolventen mit einer Behinderung haben in 
seinem Rahmen die Möglichkeit zur Promotion erhal-
ten, verteilt auf  21 Universitäten in ganz Deutschland. 
An der Universität Würzburg gibt es insgesamt vier 
PROMI-Promovierende; der erste von ihnen hat An-
fang 2017 seine Doktorarbeit erfolgreich abgeschlossen 

Eine Promovendin und viele Unterstützer. Hintere Reihe von links: Unikanzler 

Dr. Uwe Klug, Enno Kruse (Leiter der Personalabteilung), Sandra Mölter (Leiterin 

KIS), Bernd Mölter (Schwerbehindertenbeauftragter), Dr. Olaf  Hoos (Beauftragter 

der Uni für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung). Vorne von 

links: Unipräsident Alfred Forchel, Betreuerin Prof. Dr. Barbara Schmitz, Pro-

movendin Julia Rath und Torsten Prenner (Arbeitgeber-Service für schwerbehinderte 

Akademiker der Zentralen Auslands- und Fachvermittlung). 
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und arbeitet jetzt in der Verwaltung der Bundeswehr.
Offi ziell ist das Projekt inzwischen beendet; weitere 
Promovierende werden nicht mehr aufgenommen. Weil 
es jedoch so erfolgreich verlaufen ist, wird die Agentur 
für Arbeit auch weiterhin Studierende mit Behinderung 
in vergleichbarem Maß unterstützen. Julia Rath ist sozu-
sagen die erste Post-PROMI-Promovendin. 
Auch Unipräsident Alfred Forchel äußerte sich erfreut 
über die Fortführung des Programms: „Es ist schön, 
wenn auf  diese Weise qualifi zierte Nachwuchswissen-
schaftlerinnen und -wissenschaftler auf  ihrer akademi-
schen Laufbahn Unterstützung erhalten“, so Forchel. 
Und für die betreuende Stelle bedeute die Unterstüt-
zung durch die ZAV eine „wichtige fi nanzielle Erleich-
terung“. 

Ansprechpartnerin an der Universität Würzburg ist 
Sandra Mölter, Leiterin der Kontakt- und Informati-
onsstelle für Studierende mit Behinderung und chro-
nischer Erkrankung (KIS). Unterstützt wird sie vom 
Schwerbehindertenbeauftragten der Universität, Bernd 
Mölter, und von Dr. Olaf  Hoos, dem Beauftragten der 
Uni für Studierende mit Behinderung und chronischer 
Erkrankung. 
Für Hoos ist klar, dass PROMI weitergeführt werden 
muss – wenn auch nicht als Projekt. „Das ist eine Dau-
eraufgabe, die Strukturen zu schaffen, die Studierenden 
mit einer Behinderung oder chronischen Erkrankung 
den Übergang vom Studium zur Promotion erleich-
tern“, so Hoos. 
Text und Bild: Pressestelle der Universität Würzburg; Gunnar 

Bartsch

„Oberfl ächlichkeit fi nden Theolo-
gen eigentlich immer kacke“, so der 
Unternehmensberater und politi-
sche Stratege Erik Flügge zu Beginn 
seines Vortrags im voll besetzten 
Hörsaal 321. Die Oberfl äche sei 
jedoch das, was die Menschen als 
erstes wahrnehmen; umso trauriger, 
dass die Kirche so wenig über ihre 
Oberfl äche nachdenke.
Flügges Diagnose ist eindeutig: Ei-
nem Glauben in Bewegung steht 
eine Kirche ohne Dynamik gegen-
über. Wie man es immer wieder 
nicht schafft, jene Oberfl ächen-
spannung zu erzeugen, die vor allem 
nach außen hin die gewünschte Wir-
kung hat, und damit den ersten Ein-
druck in den Sand setzt, illustrierte 
der Redner anhand vieler Negativ-
beispiele.
Kann man aber den ersten Eindruck irgendwie verbes-
sern? Und wenn ja, wie? Lässt sich die Kommunikation 
im Kontext von Kirche und Glaube optimieren? Auf  
der Grundlage von Erkenntnissen aus den Bereichen 
der Kommunikations- und Hirnforschung präsentierte 
Flügge Prinzipien, die weiterhelfen und aus der Misere 
führen: emotionale Verdichtung, eindeutige Botschaf-

Für mehr Oberflächenspannung in der Kirche
Vortrag von Kommunikationsexperte Erik Flügge 

Erik Flügge während seines Vortrags

ten und die Bereitschaft, den Konfl ikt zu suchen, sind 
hierbei entscheidenden Bausteine.
Begeistert vom rhetorischen Geschick des Vortragen-
den, stellte sich das Publikum einer abschließenden 
Diskussion. Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser kündigte 
eine Fortsetzung der Kooperation mit Flügge in Form 
eines Hauptseminars im Wintersemester 2018/19 an.

Text und Bild: Andy Theuer



Professor Matthias Reményi, Jahrgang 1971, ist seit 
April 2017 Professor für Fundamentaltheologie und 
vergleichende Religionswissenschaft in Würzburg. Im 
Interview spricht er mit der Redaktion des Hefts der 
Fachschaft Theologie, dem „Ablass“, über Berlin, seine 
nicht ganz einfache Schulzeit und das gemeinsame War-
ten auf  ein alkoholfreies Hefeweizen im Uni-Café.

Ablass: Herr Professor Reményi, haben Sie den Fahr-
radweg von Lengfeld nach Würzburg mittlerweile ge-
funden? Sie hatten in einer Vorlesung mal danach ge-
fragt …
Reményi: Absolut! Also es sind von uns 5,8 Kilometer 
– runter geht das ganz gut, aber ich bin ja ein klein we-
nig zu kurz geraten für mein Gewicht, von daher muss 
ich hoch immer ein bisschen leiden. Aber es tut mir gut, 
auch wenn der Weg  - Berliner Ring, B 8, B 19 – nicht 
unbedingt der schönste ist.
Ablass: Sie fahren also meistens mit dem Rad zur Uni.
Reményi: Meine Frau arbeitet als Lehrerin in Münster-
schwarzach und wir haben nur ein Auto. Und sie sagt, 
sie würde ja gern den Bus nehmen, aber es geht leider 
nicht. Ich muss also schauen, wie ich hinkomme: Mit 
dem Bus brauche ich 50 Minuten von Tür zu Tür, mit 
dem Rad 20 – zumindest runter.
Ablass: Sind sie in Würzburg also gut angekommen?
Reményi: Ich bin hier ja ganz freundlich und mit offe-
nen Armen willkommen geheißen worden. Der Lehr-
stuhl ist super und außerdem sind wir seit Ende Juli 
wieder als Familie zusammen – meine Frau hatte das 
Schuljahr in Potsdam noch abgeschlossen, meine Töch-
ter waren dort solange noch in Kita bzw. Grundschule. 
In der letzten Vorlesungswoche des Sommersemesters 
ist parallel unser Umzug gelaufen, das war ein bisschen 
sportlich. Aber mittlerweile sind wir gut eingerichtet 
und ich bin startbereit für die Uni.
Ablass: Nehmen Sie einen Unterschied zwischen den 
Fakultäten in Berlin und Würzburg wahr?
Reményi: Oh ja, absolut! In zweierlei Hinsicht: was die 
universitären Strukturen anbelangt: In Berlin ist man 
als Theologe im Allgemeinen und als Dogmatiker im 
Besonderen, sagen wir mal, ein bunter Vogel. Eine Or-
chidee, um’s freundlich auszudrücken, ein Freak, um’s 
polemisch zu sagen. Das ist hier in Würzburg natürlich 
vollkommen anders. Die Theologische Fakultät ist gut 
in die Uni integriert, meine Kollegen sind alle Theolo-
ginnen und Theologen und der Präsident steht der Fa-
kultät sehr wohlwollend gegenüber. Von daher ist das 
ein ganz anderes Arbeiten. Das ist das eine. Das Zweite 
ist, dass auch die Studierendenschaft unterschiedlich 
ist. Eine Szene war für mich absolut signifi kant, als wir 
Ende Mai mit ein paar Studierenden der Montagabend-
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„Lernen fand ich hochgradig lästig“
Interview der Fachschaft mit Professor Matthias Reményi

vorlesung noch im Uni-Café saßen. Es war schwül, es 
war heiß, alle hatten Durst und ihr Getränk vor sich 
stehen, nur ich nicht. Aber keiner hat das Glas in die 
Hand genommen, ehe die Bedienung mir auch meins 
gebracht hatte. Es war ein alkoholfreies Hefeweizen, 
das hat irgendwie noch ein bisschen gedauert. Und als 
ich dann die Hand zu meinem Glas streckte, schossen 
zwölf, dreizehn Arme vor und griffen zu ihrem Glas. 
(Lacht.) Das wäre in Berlin völlig undenkbar. Völlig un-
denkbar.
Ablass: Hat man da nicht mehr so den Respekt vor den 
Professoren?
Reményi: Genau! Diese Aura der Respektsperson, das 
ist in Berlin nicht der Fall. Da kommen die Studieren-
den zu mir in die Sprechstunde und packen erstmal ihre 
Thermoskanne aus und gießen sich gemütlich ihren 
Kaffee ein. In beide Richtungen hat das ja viel Gutes 
und auch ein wenig Anstrengendes. Ich freue mich na-
türlich, wenn ich hier mit Respekt und Wohlwollen be-
handelt werde, auf  der anderen Seite merke ich schon 
auch, dass mir hier andere Erwartungen entgegengetra-
gen werden als in Berlin – von der Berufsrolle her. Dass 
hier Kompetenzzuschreibungen erfolgen, die ich viel-
leicht gar nicht alle erfüllen kann oder will.
Ablass: Wie sind Sie zum Theologiestudium gekom-
men?
Reményi: Das ist ein klare Geschichte gewesen, aus 
meiner Schulzeit heraus. Ich war im Kindesalter durch 
sehr viele Umzüge (innerhalb Baden-Württembergs, 
Anm. d. Red.) und bedingt durch gewisse, sagen wir 
mal, sportliche Handikaps, in meiner Binnenwahrneh-
mung eher am Rand gestanden. Heute würde ich sagen, 
ich war zu Teilen einfach ein Schulverweigerer. Lernen 
und mich da integrieren fand ich hochgradig lästig und 
hochgradig uncool. Einigermaßen frei atmen konnte 
ich in der Schule erst in der Oberstufe, wo man sich 
etwas selbstständiger bewegen konnte. Und so habe ich 
meine prägende Phase, meine Identitätsfi ndung und 
Sozialisation in der kirchlichen Jugendarbeit gemacht. 
Die ganz normale Karriere: Messdiener, Oberminis-
trant, Dekanatsjugend-Teambegleiter. So ist die Idee 
gereift: Ich will das auch berufl ich machen. Mein erster 
Berufswunsch war Pastoralreferent. Dass es dann eher 
in eine akademische Laufbahn reingeht, war mit meinen 
Abitur- und Vordiplomsnoten keinesfalls absehbar.
Ablass: Sie sind Ständiger Diakon. Wie sehen Sie das 
Verhältnis von wissenschaftlicher Theologie und Glau-
benspraxis?
Reményi: Als Diakon bin ich auch Geistlicher. Ich fi n-
de das unglaublich spannend und befreiend, weil wir 
sozusagen Wanderer zwischen den Welten sind, Grenz-
gänger. Deswegen würde ich dafür plädieren, wissen-
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schaftliche Theologie und Glaubenspraxis bewusst als 
zwei Felder anzusehen, weil ich glaube, dass die Theo-
logie gut da-ran tut, sich ihren Platz als universitäre Wis-
senschaft an staatlichen Universitäten klar vor Augen zu 
stellen. Und weil die universitäre Theologie gut daran 
tut, um das je bessere Argument zu ringen. Das ist unser 
Geschäft. Die Theologie ist eine Refl exionsfi gur zweiter 
Ordnung. Glaube ist eine Antwort auf  den werbenden 
Ruf  Gottes. Und die Theologie wiederum ist eine Refl e-
xion auf  die Antwort des Menschen. Diese Nachrangig-
keit ist auch ein Schutz für die universitäre Theologie, 
im Blick auf  ihre methodische Klarheit, mit Blick auf  
die Überprüfbarkeit des Arguments. Gleichzeitig – na-
türlich! – betrei-
be ich Theologie 
als der Mensch, 
der ich bin. Das 
heißt, natürlich 
spielt meine 
Frömmigkeit da 
hinein. Und na-
türlich hoffe ich 
zumindest, dass 
mein Nachden-
ken auch etwas 
mit meiner Per-
son macht und 
meine Frömmig-
keit beeinfl usst. 
Es ist eine ge-
wisse Dialektik.
Ablass: Sie be-
schäftigen sich viel mit den letzten Dingen, dem Ster-
ben und dem Tod. Was hat Sie dahin gebracht?
Reményi: Ach, ganz offen gesprochen, die Kontin-
genz. Ich hatte 1998 für ein Jahr eine Erziehungsvertre-
tungsstelle im Seelsorgeamt in Freiburg inne. Die wurde 
dann umgewandelt in eine 30%-Stelle in der kirchlichen 
Jugendarbeit. Das brachte mir sehr wenig Geld, aber 
sehr viel freie Zeit. Da wollte ich meine Doktorarbeit 
schreiben, und da fragte ich Eva-Maria Faber, die da-
mals Assistentin in Freiburg an der Fakultät war. Und 
sie sagte mir, nimm‘ doch die Eschatologie von Jürgen 
Moltmann. Die war damals drei Jahre alt, die habe ich 
gelesen, die hat mich gepackt. Und dann bin ich dabei 
geblieben, ganz simpel. Ich habe erst über die Jahre 
dann entdeckt, wie man sich auch von dem vermeint-
lich randständigen Thema Eschatologie das Gesamt der 
Systematischen Theologie erschließen kann. Weil immer 
die Frage im Hintergrund ist: Was ist das für ein Gott, 
auf  den wir hoffen? Und: Was ist das für ein Gott-Welt-
Verhältnis, in dem wir leben?
Ablass: Was macht gerade heute die Relevanz der Es-
chatologie aus? 
Reményi: Es ist wie ein Prüfstein, an dem mir meine 

theologische Kartographierung klar wird und die Din-
ge eine gewisse Ernsthaftigkeit bekommen. An dem ich 
meine theologischen Modellentwürfe und Konzepte auf  
ihre Belastbarkeit hin überprüfen kann. Mir geht es nicht 
so sehr um die ethischen Fragen am Lebensende – da 
sind andere kompetenter als ich -   sondern es geht mir 
eher um Modelle der Gott-Welt-Beziehung. Ein Beispiel: 
Genügt es, ein rein prozessphilosophisches Gott-Welt-
Verhältnis anzulegen, eine reine Prozessphilosophie: 
Gott vollzieht sich in der Geschichte und als Geschich-
te? Oder muss ich darüber hinaus einen radikal welt-
transzendenten Gott denken? Ein starkes Argument zu-
gunsten einer creatio ex nihilo, zugunsten also auch eines 

geschichtstrans-
zendenten Got-
tes, ist die Frage, 
ob dieser Gott 
denn aus der 
Geschichte ret-
ten kann – oder 
ob er nicht auch 
die Geschichte 
als solche retten 
können muss. 
Das Kantische 
Argument: dass 
das Gottespos-
tulat deswegen 
d e n k n o t we n -
dig ist, damit 
Glückswürdig-
keit und Glück-

seligkeit irgendwann einmal zusammenfi nden können. 
Dass eine Antwort auf  die Theodizeefrage zumindest 
erhoffbar wird. Auch wenn sie nicht im Sinne eines kla-
ren theologischen Begriffs denkbar sein sollte, so muss 
sie doch erhoffbar sein! Das meine ich, hier schlagen 
unsere eschatologischen Konzepte direkt zurück auf  
die Art und Weise, wie wir uns unsere Gottesbeziehung 
und Gott-Welt-Relation denken.
Ablass: Trotzdem ein Wort zur Sterbehilfe?
Reményi: Mir scheint bei der Frage entscheidend zu 
sein, dass marktwirtschaftliche Überlegungen nicht do-
minieren dürfen gegenüber Fragen der Menschenwürde 
und dass die Würde des und der Einzelnen immer im 
Mittelpunkt stehen muss. Man braucht da gar nicht auf  
die bösen Gesundheitsökonomen schimpfen, sondern 
dasselbe muss auch für unsere Theoriebildung gelten. 
Inwieweit haben wir in unserer christlichen Ethik die 
Einzelperson, den konkreten Fall im Blick oder inwie-
weit neigen wir dazu, allgemeine Rubriken zu entwer-
fen, die wir dann den Situationen überstülpen.
Ablass: Man kann heute seinen Körper in der Hoff-
nung konservieren lassen, dass zu einem späteren Zeit-
punkt aufgrund medizinischer Fortschritte womöglich 

Prof. Dr. Matthias Reményi
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ein – unbegrenztes? – Weiterleben möglich ist. Was hal-
ten Sie von diesem Phänomen?
Reményi: Diese Konservierungsphantasien, diese 
„Physik der Unsterblichkeit“ halte ich für abseitig, so-
wohl ethisch, als auch gesellschaftlich. Die spannende 
Frage ist nicht, ob ich meinen Tod - auf  welche Weise 
auch immer – überlebe. Auferstehung meint ja auch et-
was anderes – eben nicht die Rückkehr in dieses irdi-
sche Leben, sondern eine Rettung und Geborgenheit 
bei Gott durch den Tod hindurch. Also nicht unter 
Absehung des Todes, sondern unter Überwindung des 
Todes. Die spannende Frage ist,  ob ich hier und jetzt 
tatsächlich ganz und gar solidarisch sein kann ohne die 
Hoffnung auf  einen rettenden Gott. Da hilft mir das 
Konservieren nicht weiter.
Ablass: Was machen sie am liebsten, wenn Sie nicht an 
der Uni sind?
Reményi: Also diesen Sommer hab ich Ikea-Regale 
grau angemalt, eine Eibenwurzel im Garten ausgegra-
ben, Kartonagen zum Recyclinghof, Baumschnitt zur 
Kompostanlage gefahren und ansonsten mich im Horn-
bach und diversen Möbelhäusern erfreut. Und wenn ich 
Zeit habe, dann freue ich mich einfach, zuhause sein 
zu können, mit Freunden zusammenzusitzen. Ich esse 
gerne, trinke gerne ein Glas Wein, ich hab ein Rennrad, 
das eigentlich viel mehr Bewegung bräuchte. Außerdem 
gehe ich gerne spazieren und wandern, ich liebe den 
Schwarzwald. Ich lese gerne, komme aber privat weni-
ger dazu, weil ich eigentlich den ganzen Tag am Lesen 

bin. Abends höre ich gerne mit meiner Frau klassische 
Musik und verbringe Zeit mit meinen Töchtern. 
Ablass: Sie haben selbst acht Jahre Theologie und Päd-
agogik studiert. Was ist das Schöne für Sie am Studen-
tenleben? 
Reményi: Ich glaube, das ist eine Typ-Frage. Ich habe 
das nie gelernt, mich wirklich im Augenblick zu freuen, 
sondern ich war immer ausgespannt auf  das, was noch 
zu tun ist, was noch ansteht, ich bin eher so ein ängst-
licher Typ. Könnte ich nochmal anfangen zu studieren, 
würde ich versuchen, mir viel mehr Zeit zu nehmen, das 
zu Lesen, was mich umtreibt, in die Tiefe zu gehen und 
die Dinge nochmal neu zu durchdenken. 
Ablass: Haben Sie spontan ein Lieblingszitat oder Le-
bensmotto auf  Lager?
Reményi: Es gab mal eins, Uwe Johnson, glaube ich: 
„Du fragst mich, was ich tun soll? Und ich sage: Lebe 
wild und gefährlich, Artur.“ Das fand ich als Student 
ganz schick, auch wenn man es mir mit meinem Jackett 
und meinem weißen Hemd nicht ansieht (lacht).
Ablass: Noch ein Satz zur Stadt Würzburg, bitte!
Reményi: Es gibt viele Orte, die ich schon entdeckt 
habe. Natürlich das Käppele, die Alte Mainbrücke und 
die unfassbar vielen Kirchen, die es hier gibt. Hier gibt 
es ja mehr Kirchen als Kneipen! Das ist auch ein Phä-
nomen, das man in Berlin so nicht kennt.
Ablass: Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview für die Fachschaft führte Johannes Kronau / 

Bild: Matthias Reményi

Matthias Reményi / Saskia Wendel (Hg.), Die Kirche als Leib Chris-
ti. Geltung und Grenze einer umstrittenen Metapher, Quaestio-
nes disputatae 288, Herder, Freiburg 2017, 432 Seiten, 40,- €, ISBN: 
9783451822889.

Das Bild von der Kirche als Leib Christi wird in der gegenwärtigen akademi-
schen Theologie eher gemieden. Zu missbrauchsanfällig scheint diese Me-
tapher. Andere Positionen vertreten dagegen die Ansicht, dass kein anderes 
Kirchenbild so geeignet sei, in einer vielfach unübersichtlich erscheinenden 
gesellschaftlichen wie politischen Situation religiöse Identität zu stiften. Vor 
diesem Hintergrund fragt der Band nach Möglichkeiten und Grenzen einer 
Neukonfi guration dieser zentralen Kirchenmetapher. Mit Beiträgen von Hart-
mut Westermann, Ruben Schneider, Klaus Unterburger, Dennis Stammer, 
Thomas Marschler, Matthias Remenyi, Jürgen Werbick, Georg Essen, Saskia 
Wendel, Aurica Nutt, Julia Knop, Klaus Müller, Florian Bruckmann, Ansgar 
Kreutzer, Gunda Werner



Kinderbibeln im Licht des jüdisch-christlichen Dialogs
Handreichung zur Beurteilung von Kinderbibeln im Licht des jüdisch-christlichen Dia-
logs von Prof. Dr. Barbara Schmitz, Prof. Dr. Ilse Müllner und Dr. Uta Zwingenberger 
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Der christlich-jüdische Dialog der vergangenen Jahr-
zehnte hat das Verhältnis von Christentum und Juden-
tum verändert. Traditionelle, das Judentum abwerten-
de theologische Positionen werden mittlerweile sehr 

kritisch betrachtet. Der Gesprächskreis „Juden und 
Christen“ hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, 
den Ertrag des Dialogs auch praktisch nutzbar zu ma-
chen – unter anderem für die qualitative Einordnung 
von Kinderbibeln. Trotz einer großen Zahl an wissen-

schaftlichen Arbeiten, Empfehlungen und Arbeitshilfen 
zu Kinderbibeln, ist die Darstellung des Judentums in 
Kinderbibeln oftmals kein Gegenstand kritischer Refl e-
xion. Der Gesprächskreis „Juden und Christen“ beim 

Zentralkomitee der deutschen Katholiken hat sich 
im Rahmen einer Fachtagung  im Februar 2016 in 
Georgsmarienhütte mit dem Thema beschäftigt. 
Nun liegt eine praktische Handreichung vor, die 
Kriterien benennt und erläutert, unter denen Dar-
stellungsformen des Judentums im Text und auf  
Illustrationen in christlichen Kinderbibeln genauer 
unter die Lupe genommen werden können. 
Ziel ist die (Weiter-)Entwicklung und Formulierung 
von Qualitätskriterien. Sie sollen dem christlich-jü-
dischen Dialog der vergangenen Jahrzehnte gerecht 
werden und dazu beitragen, das Judentum in ange-
messener Weise darzustellen. Sie sollen außerdem 
als Orientierungshilfe und als Anregung zur kriti-
schen Prüfung von Kinderbibeln dienen. Beson-
dere Aufmerksamkeit wurde bei der Erarbeitung 

den Darstellungen des Judentums zur Zeit Jesu und des 
Verhältnisses von Altem und Neuem Testament gewid-
met. 

Text: Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-orientalische 

Sprachen

Gäste aus der Ukraine
Dr. Sudyn und Dr. Kashchuk der UCU Lemberg besuchten die Fakultät

Am Montag, dem 4. Dezember 2017, 
begrüßten Dekan Prof. Stufl esser und 
Andy Theuer als Referent für interna-
tionalen Austausch zwei Gäste aus der 
Ukraine: Den Soziologen Dr. Sudyn so-
wie den Patrologen Dr. Kashchuk, die 
beide an der ukrainischen katholischen 
Universität in Lemberg lehren und for-
schen und zurzeit die JMU besuchen. 
Nicht nur im Interesse ihrer jeweiligen 
Forschungstätigkeit, sondern vor allem 
auch, um die partnerschaftliche Be-
ziehung der beiden Fakultäten weiter 
auszubauen, sind sie nach Würzburg 
gekommen. Gerne stehen sie in diesem 
Kontext allen interessierten Studieren-
den und Dozierenden zur Verfügung, 
die über das Erasmus-Programm an ei-
nem Austausch mit der UCU Lemberg 
teilnehmen möchten

Text und Bild: Andy Theuer

Prof. Dr. Dr. Thomas Németh, Andy Theuer, Dr. Sudyn, Dr. Kashchuk und 

Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser (v.l.)
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Seit sechs Jahrzehnten der Julius-Maximilians-Universi-
tät Würzburg verbunden: Das können vermutlich nur 
wenige Redner über den Menschen sagen, den sie mit 
einem Festakt ehren. Professor Martin Stufl esser, De-
kan der Katholisch-Theologischen Fakultät der JMU, 
hatte jetzt dazu die Gelegenheit – in seiner Begrüßung 
anlässlich des Festakts zum 80. Geburtstag von Walter 
Eykmann, den die Katholisch-Theologische Fakultät 
gemeinsam mit der Fakultät für Humanwissenschaften 
am 16. November 2017 im Toscanasaal in der Residenz 
ausgerichtet hat. 

Eykmann hat Anfang der 1960er-Jahre Latein, Katho-
lische Religionslehre, Sozialkunde sowie Pädagogik und 
Philosophie in Freiburg und Würzburg studiert. Aus 
dieser Zeit stammt seine enge Verbundenheit mit der 
JMU, die heute unter anderem Ausdruck darin fi ndet, 
dass Eykmann als Honorarprofessor für Pädagogik am 
Lehrstuhl für Systematische Bildungswissenschaft tätig 
ist. 
Eykmann, am 20. August 1937 in Sonsbeck am Nieder-
rhein geboren, ging nach seinem Studium 1965 als Leh-
rer an das Riemenschneider-Gymnasium in Würzburg 
und wurde im Jahr 1971 Seminarlehrer und -leiter für 
katholische Religionslehre – „als erster Laie“, wie Mar-
tin Stufl esser in seiner Rede betonte. Kurze Zeit später, 
1972, startete Eykmanns politische Karriere mit der 
Wahl in den Würzburger Stadtrat. Im Jahr 1978 wech-
selte er in den bayerischen Landtag, 1986 übernahm er 
den Vorsitz des Ausschusses für Fragen des öffentli-
chen Dienstes, 2008 schied er auf  eigenen Wunsch aus 
dem Landtag aus. 

„In dieser Zeit ist Walter Eykmann leidenschaftlicher 
Theologe geblieben und hat sich immer für die Katho-
lisch-Theologische Fakultät engagiert“, sagte Stufl esser. 
Eykmanns Engagement sei es beispielsweise zu verdan-
ken, dass das Ostkirchliche Institut 1999 zum An-Insti-
tut an der Universität Würzburg wurde; auf  seine Initi-
ative sei es zurückzuführen, dass die Fakultät über eine 
Stiftungsprofessur für Missionswissenschaft und Dialog 
der Religionen verfügt. Für diese „lange und intensive 
Verbundenheit“ äußerte der Dekan der Katholisch-
Theologischen Fakultät seinen Dank gegenüber dem 

Jubilar – ver-
bunden mit der 
Bitte: „Bleiben 
Sie uns auch 
weiterhin ge-
wogen.“ 
Seinen Dank, 
verbunden mit 
guten Wün-
schen für 
die Zukunft, 
sprach auch 
Unipräsident 
Alfred Forchel 
in seiner An-
sprache aus. 
Walter Eyk-
mann habe 

vor allem in seiner Zeit als Landtagsabgeordneter se-
gensreich für Universität und Universitätsklinikum 
gewirkt. Das seien „goldene Jahre für diese Institutio-
nen“ gewesen, so Forchel. In seiner Rede erinnerte der 
Unipräsident daran, dass es ganz maßgeblich auf  Eyk-
manns persönliches Bemühen zurückzuführen sei, dass 
die JMU 2005 die deutschlandweit erste Professur für 
Gymnasialpädagogik erhielt. 
Eykmann verbinde in seiner Person auf  einmalige Weise 
Wissenschaft und Politik. „Ihnen ist es in beeindrucken-
der Weise gelungen, Ihre vielfältigen und herausfordern-
den Tätigkeiten und Aufgaben im wissenschaftlichen, 
pädagogischen, politischen und kirchlichen Bereich mit 
herausragendem persönlichem Engagement und außer-
gewöhnlichem Erfolg zu erfüllen“, so Forchel. Für sei-
nen Einsatz für die Alma Julia, die enge Verbundenheit, 
die stets fruchtbare Zusammenarbeit und die große 
Unterstützung bei der Verfolgung gemeinsamer Ziele 
sprach er Eykmann herzlichen Dank aus. 
Politiker sei Walter Eykmann „quasi nur beiläufi g“ ge-

Ein um Gerechtigkeit bemühter Mensch
Walter Eykmann, Ehrensenator und Honorarprofessor der Julius-Maximilians-Univer-
sität Würzburg, konnte im vergangenen August seinen 80. Geburtstag feiern. Aus die-
sem Anlass hatte die Universität jetzt zu einem Festsymposium in die Residenz einge-
laden. 

Festsymposium zum 80. Geburtstag von Walter Eykmann mit (v.l.): Martin Stufl esser, Volker Ladenthin, An-

dreas Dörpinghaus, Walter Eykmann, Regierungspräsident Paul Beinhofer und Alfred Forchel
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worden – sagte Professor Andreas Dörpinghaus, Dekan 
der Fakultät für Humanwissenschaften und Inhaber des 
Lehrstuhls für Systematische Bildungswissenschaft in 
seiner Laudatio – „und zwar als Pädagoge, der er ei-
gentlich ist“. Eykmann wurde 1989 in Pädagogik bei 
Professor Winfried Böhm an der Uni Würzburg pro-
moviert; seit 1995 ist er Lehrbeauftragter des Instituts 
für Pädagogik, seit 1998 Erstprüfer für Staatsexamina 
und seit dem Jahr 2002 Honorarprofessor der Fakultät 
für Humanwissenschaften. 
„Walter Eykmanns wissenschaftliches Werk ist getra-
gen von größter Vielfalt, einem reichen Fundus und 
von beeindruckender Breite. In der Lehre reichen seine 
Themen in über 60 Universitätsseminaren in sämtlichen 
Studiengängen der Pädagogik von Fragen nach inter-
nationalen Bildungssystemen, über die Friedenserzie-
hung, Schule und Ethik, der historischen Analyse von 
Neuhumanismus, Reformpädagogik oder Nationalsozi-
alismus bis hin zu nahezu allen gewichtigen Klassikern 
der Pädagogik von der Antike bis zur Gegenwart“, so 
Dörpinghaus. 
Ohnehin zeige er sich seit seinem Studium interdiszipli-
när und an der Verschränkung von Religion, Politik und 
Pädagogik interessiert. Und in diesem Gefüge fi nde das 
wissenschaftliche Werk Walter Eykmanns seinen Raum. 
Exemplarisch nannte Dörpinghaus drei Forschungsge-
biete, mit denen sich Eykmann zeit seines Lebens be-
schäftigt habe: Gymnasialpädagogik und Lehrerbildung, 
Friedenserziehung und Comeniusforschung. 

Politiker, Wissenschaftler, Dozent, Pädagoge, Katho-
lik – und was ist mit dem Mensch „Walter Eykmann“? 
Auch darauf  hatte Dörpinghaus eine Antwort: „Stets 
wird er in seinem Ethos als vir bonus beschrieben, als 
aufrichtiger, verlässlicher, fairer und um Gerechtigkeit 
bemühter Mensch, ich füge gerne die große Klugheit 
und Auffassungsgabe hinzu, den pointierten Witz als 
Ausdruck eines scharfen Verstandes und besonnener, 
aber auch klarer Urteilskraft.“ 
Am Ende seiner Laudatio dankte Dörpinghaus Walter 
Eykmann für die „langjährige, vertrauensvolle und rei-
che Zusammenarbeit“ und wünschte ihm und seiner 
Familie alles Gute. In Anerkennung seiner besonderen 
Verdienste um die Würzburger Pädagogik überreichte 
er Eykmann die Humboldt-Medaille erster Klasse des 
Lehrstuhls für Systematische Bildungswissenschaft. 
Den anschließenden Festvortrag hielt der renommierte 
Erziehungswissenschaftler Professor Volker Ladenthin, 
Inhaber des Lehrstuhls für Historische und systemati-
sche Erziehungswissenschaft an der Universität Bonn. 
Das Thema seines Vortrags lautete: „Wissenschaft, Po-
litik und Bildung – geht das zusammen?“ 
Gut 150 Gäste waren der Einladung zum Festsymposi-
um im Toscanasaal in der Residenz gefolgt – darunter 
zahlreiche hochrangige Vertreter von Kirche, Politik, 
Wissenschaft, Universität und Universitätsklinik. 
Text und Bild: Pressestelle der Universität Würzburg; Gunnar 

Bartsch

Helmut Engelhart, Die liturgischen Drucke für Fürstbischof  Julius Ech-
ter, Sonderveröffentlichung der Reihe „Quellen und Forschungen zur Ge-
schichte des Bistums und Hochstifts Würzburg“, Echter, Würzburg 2017, 
304 Seiten, 39,- €, ISBN: 9783429044107. 

Die würdige und einheitliche Gestaltung der Messfeier sowie des Choralgesangs 
betrachtete Fürstbischof  Julius Echter von Mespelbrunn als wichtige Grundlage 
seiner kirchlichen Reform. Er sorgte daher zwischen 1583 und 1613 für den 
Druck der entscheidenden liturgischen Bücher (Graduale Herbipolense, Anti-
phonarium Wirceburgense, Davidicum Psalterium und Missale Herbipolense). 
Die erneuerte römische Liturgie nach dem Konzil von Trient verband er in die-
sen mit den mittelalterlichen Würzburger Eigentraditionen.
Echters liturgische Drucke markieren einen Höhepunkt in der Entwicklung des 
Buchdrucks für das und im Bistum sowie in der Stadt Würzburg. Sie zeichnen 
sich durch ihre aufwändige Zierausstattung mit fi gürlichen und ornamentalen 
Holzschnitten sowie Kupferstichen gegenüber gleichzeitig entstandenen litur-

gischen Werken insbesondere in Süddeutschland aus. Die künstlerische Gestaltung der zum Teil äußerst selten 
überlieferten Drucke steht im Mittelpunkt der Untersuchung. Es werden die zugrundeliegenden Bildquellen so-
wie entstehungsgeschichtliche, drucktechnische, ikonographische und typologische Gesichtspunkte analysiert. Dr. 
Helmut Engelhart ist Autor zahlreicher Untersuchungen zur Buchmalerei und Einbandkunst des Mittelalters und 
der Renaissance sowie zum Inkunabel- und Buchdruck, insbesondere in Franken.
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Gang zum Fakultätsgrab
Die Katholisch-Theologische Fakultät gedachte ihrer verstorbenen Mitglieder 

Zum inzwischen achten Mal fand am Mittwoch, 
den 15.11.2017, auf  dem Würzburger Haupt-
friedhof  eine kurze Gedenkfeier der Kath.-
Theol. Fakultät für ihre verstorbenen Mitglieder 
statt. Der Einladung der Fachschaft und der Fa-
kultätsleitung waren auch diesmal wieder mehrere 
Lehrende, Studierende und Verwaltungskräfte der 
Kath.-Theol. Fakultät gefolgt. 
Nach dem gemeinsamen Gang von der Neuen 
Universität zum Hauptfriedhof  gedachten die 
Versammelten am Fakultätsgrab im Gebet der 
Verstorbenen. Gestaltet wurde die Gedenkfeier 
durch Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser. Im An-
schluss fand in den Räumlichkeiten der Professur 
für Fränkische Kirchengeschichte noch eine kur-
ze Begegnung mit Gelegenheit zu gegenseitigem 
Austausch statt. 
Das so genannte Fakultätsgrab auf  dem Würz-
burger Hauptfriedhof  war 1906 zunächst als 
Grabmal für den Theologen und Philosophen 
Herman Schell (1850-1906) errichtet worden. Seit 
Ende des Zweiten Weltkriegs wurden dort weite-
re verstorbene Dozenten der Fakultät bestattet. 
Neben Herman Schell fanden im Fakultätsgrab 
die sterblichen Überreste der Professoren Josef  
Zahn (1862-1945), Berthold Altaner (1885-1964), 
Fritz Hofmann (1902-1977), Theobald Freuden-
berger (1904-1994), Heinz Fleckenstein (1907-
1995) und Rudolf  Schnackenburg (1914-2002) 
ihre letzte Ruhestätte. 

Text und Bild: Michael Müller

Das Fakultätsgrab auf  dem Würzburger Hauptfriedhof

Anna Krähe, Hendrik Weingärtner, Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser, 

Prof. Dr. Matthias Reményi, Studiendekan Prof. Dr. Wolfgang Weiß  

(v.l.)

Zwei Herzen in der Brust
Johannes Först ist Lehrstuhlinhaber für Pastoraltheologie und Homiletik an der Katho-
lischen Fakultät der Universität Würzburg

Wer denkt, dass Kirche und moderne Gesellschaft nicht 
zusammenpassen, der sollte Professor Johannes Först 
kennenlernen. Der katholische Theologe ist neu an der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg und hat bei-
des im Blick. „Ich schaue auf  das, was sich in Kirche 
und Gesellschaft entwickelt“, sagt Först. „Und dabei 
arbeite ich sehr alltagsbezogen.“ 
Först ist Professor für Pastoraltheologie und Homile-
tik. Was sich kompliziert anhört, packt Först in einfache 
Worte: In der Homiletik, der Predigtlehre lernen die 
Studierenden – teilweise auch in praktischen Übungen 
– wie sie eine Predigt halten. „Man sollte die Chancen 
einer Predigt nicht unterschätzen. Gerade bei Festen 

wie Taufe, Trauung, Beerdigung hat man in den zehn 
Minuten Predigt die Möglichkeit, Menschen auf  exis-
tentieller Ebene zu erreichen“, erklärt Först. 
„Pastoraltheologie ist wissenschaftliche Refl exion der 
Seelsorge. Seelsorge ist die Handlungsseite der Kirche, 
also alles, was Kirche macht oder unterlässt.“ Deshalb 
sieht sich Först als Handlungstheoretiker. Wichtig sei 
ihm, nach vorne zu denken und Vorschläge zu erarbei-
ten, damit Religion nicht als verstaubt gesehen wird. 
Das Christentum sei eine absolut relevante Größe in der 
Gesellschaft und würde dies auch bleiben, sagt der Pro-
fessor. Aber Kirche und Religion verändern sich und 
kommen an anderen Orten zum Vorschein. „Ich entde-
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cke Religion und christlichen Glauben auch außerhalb 
von kirchlichen Strukturen“, sagt der Theologe. Ein 
Beispiel seien Transzendenzerfahrungen in Beziehun-
gen. Partner, Partnerin oder Kinder bekommen einen 
transzendenzartigen Status und werden sozusagen zum 
Glaubensinhalt. „Oder nehmen wir das, was auch vie-
le andere als Religionsphänomen se-
hen: Fußball“, sagt Först. „Es spricht 
nichts dagegen, das Leben religiös zu 
sehen.“ Die direkte Erfahrungswelt zu 
überschreiten und auf  weitere Erfah-
rungen hin zu durchforsten, sei eine 
menschliche Eigenschaft, um die sich 
alles ranke. An dieser Stelle setzt auch 
der christliche Glaube an. 
Sein Rat an junge Menschen, die 
Theologie studieren wollen? „Der 
Glaube bleibt nicht immer gleich, er 
verändert sich“, sagt er. „Da schlagen 
zwei Herzen in meiner Brust. Das Ide-
alistenherz, das sagt, das Fach ist unter 
den heutigen Herausforderungen un-
glaublich interessant“, erklärt er. Und 
ein Realistenherz: Junge Menschen 
wollen eine berufl iche Perspektive, 
und die biete die Kirche auch, aber außerhalb der klas-
sischen Felder der Theologie muss man suchen, um sei-
nen Platz zu fi nden. „Solange man in Bewegung bleibt, 
bleibt es spannend.“ 
Das gilt auch für Johannes Först. Der 46-jährige Theo-
loge ist in Forchheim geboren und in Höchstadt an der 
Aisch aufgewachsen. Er studierte Theologie an der Uni-
versität Bamberg und promovierte an der Universität 
Tübingen. Nach verschiedenen Stationen, unter ande-

rem für seine Habilitation in Bamberg, zog Först mit 
seiner Frau und seinen drei Kindern in die Niederlande. 
Dort arbeitete er als Professor für Practical Theolo-
gy an der Tilburg School of  Catholic Theology. „Die 
Vorlesungen fanden alle auf  Niederländisch statt, also 
habe ich erst einmal Niederländisch gelernt“, erzählt er. 

Einige Promovenden aus den Nieder-
landen betreut Först weiter. „Dadurch 
wird es auch noch Kontakte nach Til-
burg geben, das fi nde ich gut.“ 
An der Universität Würzburg ist Först 
verantwortlich für die Forschung und 
Lehre in der Pastoraltheologie und 
Homiletik. „In meinen Vorlesungen 
werde ich aktuelle Bezüge zwischen 
Kirche und Welt in den Blick neh-
men und den Studierenden aktuel-
le gesellschaftliche Entwicklungen 
aus dem Blickwinkel des christlichen 
Glaubens erklären“, sagt der Profes-
sor. Er schaue aber auch darauf, wie 
Christentum als Lebensform gelingen 
könne oder wie das Christentum dazu 
beitragen könne, zu einer guten Le-
bensform zu fi nden. 

Dem wird Johannes Först auch in seiner Forschung 
nachgehen. „Ich möchte moderne Lebensformen und 
das Christentum in ihren Beziehungen verstehen und 
empirisch, perspektivisch und theologisch-hermeneu-
tisch schauen, wie Christentum zukünftig aussehen 
könnte“, sagt er. Seinen Kontakt zum Bistum Würzburg 
möchte er auf- und ausbauen. „Ich möchte Kirche wis-
senschaftlich begleiten, bei Problemen und Herausfor-
derungen, die aktuell bestehen.“ 

Text: Pressestelle der Universität/Foto: Johannes Först

Prof. Dr. Johannes Först

Johannes Först, Versöhnung mit der Moderne: Rekonstruktionen kirchli-
cher Praxis, Beiträge zur Gegenwartsbedeutung jüdischer und christlicher 
Überlieferungen Bd. 3, Ergon, Würzburg 2017, 201 Seiten, 32,- € ISBN: 
9783956502361.

Zumindest in Europa scheint das Verhältnis zwischen Kirche und Moderne „die 
Form einer Fundamentalopposition“ angenommen zu haben. So jedenfalls charak-
terisiert Oliver Wiertz im Vorwort seines Buchs Katholische Kirche und Moderne 
(2015) diese Beziehung. Und in der Tat hat sich die Vorstellung, wonach zwischen 
Religion und Kirche auf  der einen Seite und Moderne auf  der anderen ein tiefer 
Graben bestünde, tief  in das Bewusstsein vieler Menschen eingegraben. Vor allem 
der auf  den mathematisch exakten Naturwissenschaften basierende Rationalitäts-
anspruch der modernen Welt habe nicht allein die explizit religiösen, sondern auch 
die narrativen, metaphorischen, literarisch-fi ktionalen oder mythischen Zugänge 

zur Wirklichkeit der so genannten ‘Vormoderne’ endgültig verschlossen. „Ein Problem, das wir nicht messen 
können, gibt es nicht.“ Dieser Satz wird sinngemäß Bill Gates zugeschrieben, dessen Firma Microsoft maßgeblich 
die Digitalisierung der Welt vorantreibt. Alle nicht exakt messbaren Dinge unseres Lebens, seien es religiöse Le-
bensweisen und Erfahrungen, Glaubensüberzeugungen und Hoffnungen, ja ganze Kulturen müssen seither unter 
diesem Vorbehalt der Moderne leben.
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Meldungen

Dr. Franz Jung zum Bischof von Würzburg ernannt
Papst Franziskus hat Dr. Franz Jung (51), Generalvikar des Bistums Speyer, am Freitag, 16. Februar, zum neuen Bi-
schof  von Würzburg ernannt. Die Ernennung wurde in Rom, Würzburg und Speyer zeitgleich um 12 Uhr bekannt-
gegeben. Im Kiliansdom verkündete Diözesanadministrator Weihbischof  Ulrich Boom die gute Nachricht nach 
dem Angelus-Gebet. Franz Jung wurde 1966 geboren und 
wuchs gemeinsam mit drei Geschwistern in Ludwigshafen 
am Rhein auf. Jung war Priesteramtskandidat am Georgia-
num in München und am Collegium Germanicum in Rom. 
Er studierte Philosophie und katholische Theologie in 
München und an der päpstlichen Universität Gregoriana in 
Rom. Im Jahr 2001 promovierte Jung an der theologischen 
Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität in München 
mit einer Arbeit zum Thema „Soter – Studien zur Rezepti-
on eines hellenistischen Ehrentitels im Neuen Testament“ 
beim Würzburger Diözesanpriester Professor Dr. Joachim 
Gnilka im Fach Neues Testament. Die Bischofsweihe fi ndet 
am Sonntag, dem 10. Juni 2018, um 14 Uhr statt.

Text: POW / Bild: Mainpost

Ringvorlesung Reformation und katholische Reform
2017 war für Würzburg und Unterfranken ein besonderes Jubiläumsjahr. Viele Veranstaltungen erinnerten an den 
Beginn der Reformation vor 500 Jahren und an Fürstbischof  Julius Echter von Mespelbrunn, dessen Todestag sich 
zum 400. Mal jährte. An der Universität beschäftigte sich eine zweisemestrige Ringvorlesung des Kollegs „Mittelal-

ter und Frühe Neuzeit“ mit diesen Jubiläen. 
Im Sommersemester 2017 referierte Prof. Dr. Dominik 
Burkard, Inhaber des Lehrstuhls für Kirchengeschichte 
des Mittelalters und der Neuzeit, zum Thema „Ekkle-
siologie zwischen Konstanz und Trient“. Im Winterse-
mester 2017/18 referierte der Würzburger Inhaber des 
Lehrstuhls für Fränkische Kirchengeschichte, Prof. Dr. 
Wolfgang Weiß, zum Thema „Die katholische Reform 
im Bistum Würzburg - ein Langzeitprojekt“.

Text: Pressestelle der Universität / Red.

Otmar Meuffels, Christsein im demokratischen Handeln. Trinitarische Ein-
sichten – gesellschaftliche Interessen, Mohr-Siebeck, Tübingen 2018, ca. 350 
Seiten, 70,- €, ISBN: 9783161553684.

Otmar Meuffels untersucht im vorliegenden Band wo und wie engagierte Christen 
ihren trinitarischen Glauben in einer Zivilbürgerschaft einbringen können. Unter 
Voraussetzung eines kommunikativ-strukturalen Denkens wird im trinitarischen 
Credo zunächst eine ästhetisch-dramatische Christologie in Bewährung der Mo-
derne entfaltet, um dann Gott-Vater als jenen Schöpfer vorzustellen, der eine Welt 
als Möglichkeitsraum in gesellschaftlichen Vollzügen schafft. Darüber hinaus ist es 
auch die Kraft des Heiligen Geistes, die gläubige Menschen ergreifen kann, um die 
Gesellschaft mitzuprägen. So wird in diesem Rahmen die Frage gestellt, ob die Plu-
ralitätsfähigkeit des trinitarischen Glaubens auch der aktuellen politischen Theorie 
auf  Augenhöhe begegnen kann und entsprechend auch an eine gesellschaftliche 
Diskussion anschlussfähig ist.
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Gemeinde abgeschafft, die trinitarische Segensformel 
am Ende des Gottesdiensts durch den aaronitischen 
Segen ersetzt und die Formel „Ite missa est“ gestri-
chen. Deutlich habe Luther den Opfergedanken im Zu-
sammenhang mit der Messe kritisiert. „Im von Luther 
geprägten Gottesdienst herrschte Bilingualität von La-
tein und Deutsch.“ Auch habe bis ins 18. Jahrhundert 

zumindest der Hauptze-
lebrant immer eine Kasel 
getragen. Das lateinische 
Stundengebet sei in luthe-
rischen Stiftskirchen bis ins 
19. Jahrhundert hinein bei-
behalten worden. Im weite-
ren Verlauf  der Tagung be-
leuchtete der evangelische 
Pfarrer Dr. Markus Roth 
(Dinkelsbühl) die „Evan-
gelische Gottesdienst-
Theologie bei Martin 
Luther und heute“. Die ka-
tholische Perspektive nahm 
Prof. Dr. Martin Stufl esser 
(Lehrstuhl für Liturgiewis-
senschaft, Würzburg) in 
den Blick, indem er „Die 
Liturgiereform des Kon-
zils von Trient“ behandelte 
und hierbei auch der Frage 
nachging, inwieweit hier 
tatsächlich ein umfassen-

der „Anspruch auf  Konformität“ verbunden war. Zwei 
Referate widmeten sich der Entwicklung in den luthe-
rischen Kirchentümern. Dr. Andrea Thurnwald (Muse-
um Kirche in Franken, Bad Windsheim) behandelte das 
Thema „‚Die bewahrende Kraft des Luthertums‘ (J.M. 
Fritz) im Franken der Reformationszeit“. Dr. Markus 
Naser (Institut für Geschichte, Würzburg) beschäftigte 
sich mit dem „Werden einer evangelischen Konfessi-
onskultur in der Reichsstadt Rothenburg ob der Tau-
ber“. Auf  die katholische Seite ging dann Dr. Jürgen 
Emmert (Kunstreferat des Bistums Würzburg) ein; er 
zeigte „Das religiöse und kirchliche Leben in der hoch-
stiftischen Amtsstadt Karlstadt am Main“ vom späten 
Mittelalter bis in die frühe Neuzeit auf. Abschließend 
legte der Kunsthistoriker Dr. Johannes Sander (Würz-
burg) dar, wie sich die religiöse Kunst im Horizont der 
fortschreitenden Konfessionalisierung entwickelte. Er 
bestätigte, dass es gerade in diesem Bereich weiterhin 
enorme Wechselbeziehungen gab.

Text und Bilder: POW / Wolfgang Weiß

Das in Zusammenarbeit des Würzburger Diözesan-
geschichtsvereins, der Domschule Würzburg und des 
Rudolf-Alexander-Schröder-Hauses veranstaltete Di-
özesangeschichtliche Kolloquium 2017 setzte sich mit 
dem Werden der jeweiligen Konfessionskulturen aus-
einander. Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass 
sich aus der vielschichtigen, oft unübersichtlichen, so-
gar widersprüchlichen und 
damit eher pluralistischen 
lateinchristlichen Religi-
onskultur des Spätmittel-
alters im Jahrhundert nach 
Beginn der Reformation 
(1517-1617) konfessionelle 
Frömmigkeits- und Litur-
giekulturen katholischer 
und evangelisch-lutheri-
scher Prägung herausschäl-
ten. Diese bemühten sich 
jeweils um Defi nition und 
Darstellung des Eigenen 
und waren so an einem 
die Abgrenzung verdeut-
lichenden Konformismus 
interessiert. Frömmigkeit, 
Verkündigung und Litur-
gie sollten jeweils kon-
fessionell vereinheitlicht 
sein und klare Unterschei-
dungsmerkmale besitzen. 
Die Forschung hat aber 
auch herausgearbeitet, dass lange Zeit Übergangs- und 
Mischformen das Bild bestimmten. Es gab sogar eine 
wechselseitige Befruchtung der Konfessionskulturen, 
trotz oder gerade wegen der Konkurrenzsituation. Vor 
allem in der Kunst blieb ein über- und interkonfessio-
nelles Miteinander kennzeichnend. 
Den Reigen der Vorträge eröffnete der evangelische 
Theologe Professor Dr. Klaus Raschzok (Neuendettel-
sau). In seinem Vortrag innerhalb der Jahresversamm-
lung des Würzburger Diözesangeschichtsvereins sprach 
er zum Thema „Katholisch und reformatorisch – Got-
tesdienstliche Praxis und Spiritualität Martin Luthers“. 
Er erläuterte in seinem Vortrag, dass Martin Luther in 
seiner gottesdienstlichen Praxis und Spiritualität keinen 
Bruch mit der Tradition der westlichen Liturgiefamilie 
vollzogen habe. Luther habe beispielsweise die Messe 
grundsätzlich ebenso beibehalten wie das Kirchenjahr. 
Wichtig sei ihm jedoch die Zurückführung des Gottes-
diensts auf  eine biblisch fundierte Praxis gewesen. So 
habe Luther Privatmessen ohne die Beteiligung einer 

Prof. Dr. Klaus Raschzok während seines Vortrags

Vom Pluralismus zum Konformismus? Auf dem Weg zu Konfes-
sionskulturen (1517-1617)
Kirchengeschichtliche Tagung am 24./25. November 2017 
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Aus dem Zentrum für Augustinus-Forschung

Soziologische Fragen und Modelle im Kontext der (Augustini-)
Epistulae-Thematik
Internationaler und interdisziplinärer Workshop

Das Zentrum für Augustinus-Forschung an der Univer-
sität Würzburg (ZAF) ist seit einigen Jahren mit der Ent-
wicklung und Vorbereitung eines größeren Forschungs-
projekts befasst, das eine umfassende, interdisziplinäre 
und systematische Kommentierung der augustinischen 
Briefkorrespondenz – rund 310 Schreiben von oder 
an Augustinus – zum Ziel hat. Mittlerweile hat sich im 
Laufe der Planungs- und Anbahnungsphase eine Equi-
pe von zehn Wissen-
schaftlerInnen aus 
unterschiedl ichen 
Disziplinen (Theo-
logie, Philosophie, 
Philologie, Alte Ge-
schichte) zusammen-
gefunden, die neben 
etlichen anderen 
Aktivitäten in jedem 
Jahr einen Workshop 
zu Augustins Epistu-
lae veranstaltet, meist 
mit ergänzender 
Einladung externer 
ExpertInnen. Am 5. 
und 6. Oktober 2017 
war die großzügig 
von der Thyssen Stif-
tung mitfi nanzierte 
Tagung im Würzbur-
ger Burkardushaus 
dem Thema „Sozio-
logische Fragen und Modelle im Kontext der (Augusti-
ni-)Epistulae-Thematik“ gewidmet.
Soziologische Fragestellungen – insbesondere im Zei-
chen des Paradigmas „Netzwerke“/„Netzwerkanaly-
sen“ – rücken in den letzten Jahren zu recht stärker in 
den Fokus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung 
in den Geschichtswissenschaften, nicht zuletzt auf  dem 
Feld der Epistolographie und im Blick auf  religiöse 
und kirchliche Kontexte. Eine solche vielversprechende 
Analyse des augustinischen Briefkorpus auf  „Soziologi-
sche Fragen und Modelle“ hin ist in der Augustinus-For-
schung bislang leider größtenteils ein Desiderat. Weite 
Teile bzw. Dimensionen der augustinischen Briefkorre-
spondenz können jedoch nicht adäquat verstanden und 
interpretiert werden, wenn nicht deren soziologischer 
Rahmen, wenn nicht die Matrix der teils manifesten, 

teils latenten Kommunikationsnetzwerke „hinter“ den 
Briefen rekonstruiert wird. Die Tagung konnte diesem 
dringenden Desiderat in wichtigen Teilbereichen Ab-
hilfe schaffen sowie Impulse für die weitere Forschung 
geben.
Diesem Ziel arbeitete das Tableau der sechs Vorträge 
zu (siehe unten), die verschiedene – teils mehr inhalt-
lich, teils eher formal-methodisch, teils komparatistisch 

akzentuierte – Per-
spektiven der Leit-
themenstellung he-
rausarbeiteten und 
vorstellten. Für die 
Referate wurden je-
weils 45 Minuten 
veranschlagt, um je 
im Anschluss eine 
ebenfalls ca. 45 Mi-
nuten umfassende 
Fachdiskussion zu 
ermöglichen; gerade 
aus diesen lebhaften 
Diskurs-Modulen re-
sultierten wertvolle 
Impulse für die „sci-
entifi c community“ 
und für die weitere 
Forschungsarbei t 
am Thema. Gerahmt 
wurden die sechs 
thematischen Blöcke 

von einer Einleitung/Einführung durch den Veranstal-
ter bzw. durch eine Abschlussrefl exion auf  den Ertrag 
der Veranstaltung für die zukünftige Forschung.
Die Auswahl der an der Tagung Teilnehmenden – der 
Referierenden, aber auch der „lediglich“ Diskutieren-
den – war vom ZAF sorgfältig durchdacht worden. Es 
handelte sich um eine bewusst internationale und inter-
disziplinäre Gruppe von Augustinus-Forschenden mit 
gemeinsamer ausgewiesener Expertise für die antike/
spätantike Epistolographie und zumal für das Brief-
korpus Augustins, aber auch mit je unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Schwerpunkten und „Alleinstel-
lungsmerkmalen“ (bis hin zur EDV-Spezialisierung der 
jüngsten Teilnehmer C. Nunn und T. Wang, der aus 
China anreiste). Die meisten Teilnehmenden konnten 
im Laufe der letzten Jahre bereits im Rahmen von For-

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Epistulae-Workshops. V.l.n.r.: Prof. 

Dr. Tao Wang, Dr. Andreas E.J. Grote, Prof. Dr. Volker Henning Drecoll, 

Christopher Nunn, Kai Preuß, PD Dr. Bianca-Jeanette Schröder, Prof. Dr. 

Barbara Feichtinger, Prof. Dr. Konrad Vössing, Prof. Dr. Wolfgang Spicker-

mann, Prof. Dr. Dr. Christof  Müller, Prof. Dr. Hildegund Müller, Prof. Dr. 

Christian Tornau. Auf  dem Bild fehlen: Prof. Dr. Winrich Löhr und Prof. 

Dr. Sigrid Mratschek. 
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schungsprojekten, Tagungen oder Publikationen ko-
operieren – eine ausgezeichnete Voraussetzung für die 
produktive Tagungsatmosphäre, dank derer die Veran-
staltung zu einem beachtlichen wissenschaftlichen Er-
folg wurde: zu einer weiteren Etappe auf  dem langen, 
aber reizvollen Weg zu einer umfassenden Kommentie-
rung des augustinischen Briefkorpus.
Das Programm der Referate und Diskussionen gestal-
tete sich wie folgt:
Sigrid Mratschek (Rostock): Die Grenzen überschrei-
ten: Netzwerke und Manifestationen christlicher Gast-
freundschaft (Briefe von Augustinus, Ambrosius, Pauli-
nus und Johannes Chrysostomus);

Barbara Feichtinger (Konstanz): Wer mit wem wie oft? 
(Lebensweltliche) Überlegungen zum frühchristlichen 
Schriftenverkehr mit Freund und Feind;
Wolfgang Spickermann (Graz): Die administrativen 
Funktionen des Bischofs in der spätantiken Stadt;
Bianca-Jeanette Schröder (München): Das Briefkorres-
pondentennetzwerk des Ennodius;
Kai Preuß (Frankfurt a.M.): Augustin als Bischof  im 
Spannungsfeld Theologie/Politik – eine Projektskizze;
Tao Wang (Nanjing, China): Mining the Corpus of  
Augustine’s Letters: New Perspective on Correspon-
dence Studies.

Text: Prof. DDr. Christof  Müller / Bild: Guntram Förster 

(ZAF)

„Glaubensvermittlung für Einsteiger“
Tagungsbericht des Augustinus-Lektüreseminars

Wie wurden in der Alten Kirche am Christentum inter-
essierte Zeitgenossen in die Glaubensgemeinschaft ein-
geführt? Die um das Jahr 400 von Augustinus verfasste 
Schrift „De cathechizandis rudibus / Vom ersten kate-
chetischen Unterricht“ ist dafür eine wertvolle Quelle: 
Sie enthält als „Muster“ den Wortlaut zweier „Funda-
mentalkatechesen“ – die einzige, die aus spätantiker Zeit 
überliefert ist. Dieses Werk bildete die Textgrundlage 
des Augustinus-Lek-
türeseminars „Glau-
bensvermittlung für 
Einsteiger“ am 27. 
Januar 2018, veran-
staltet vom Zentrum 
für Augustinus-For-
schung unter Leitung 
von Prof. DDr. Chri-
stof  Müller in Koope-
ration mit Lehrstühlen 
der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät so-
wie der Institute für 
Philosophie und für 
Klassische Philologie 
der Universität. 
Der behandelte Text 
des nordafrikanischen 
Bischofs trägt dem Anliegen des Diakons Deogratias 
Rechnung, der um eine Anleitung für die Einführungs-
katechese gebeten hatte. Der Kirchenvater zeigt sich 
bereits in der theoretischen Grundlegung ganz als der 
Seelsorger, der den Taufbewerber nicht primär als Ob-
jekt der Evangelisierung betrachtet, sondern als von 
Gott geliebte Person in das Zentrum der katechetischen 

Praxis rückt. Demnach verbietet sich ein schulmeister-
licher Umgangston; auf  Interessen und Vorbildung 
des Bewerbers ist einzugehen, so dass ein Dialog auf  
Augenhöhe möglich wird. Die im Menschen angeleg-
te Suche nach Glück und Sinn bildet für Augustinus 
den geeigneten Anknüpfungspunkt, um die christliche 
Heilsbotschaft als Antwort auf  das bewusste und unbe-
wusste Fragen und Streben anzubieten. Ebenso refl ek-

tiert Augustinus die 
Voraussetzungen, die 
von Seiten des Kate-
cheten eine überzeu-
gende Verkündigung 
und Weitergabe der 
Liebe Gottes ermög-
lichen, und empfi ehlt 
vor allem eine Grund-
haltung der „hilari-
tas“, d.h. gelassenen 
Frohmuts.
Den über dreißig 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern bot Au-
gustins Schrift „Über 
den ersten kateche-
tischen Unterricht“ 
eine Fülle von An-

regungen zur Diskussion. Während sein Ansatz einer 
typologischen Exegese, der nach dem Schema von Ver-
heißung und Erfüllung das Alte und Neue Testament im 
Christuszeugnis verklammert sieht, nach heutiger theo-
logischer Einsicht kritisch zu rezipieren ist, erweist sich 
beispielsweise sein Ansatz einer „narrativen Theologie“ 
als erstaunlich aktuell. Wo Augustinus die praktischen 

Prof. Dr. Christof  Müller begrüßt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des 

Lektüreseminars „Glaubensvermittlung für Einsteiger“
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Eine thematische Weiterführung des Seminarthemas 
bietet der Augustinus-Studientag „Lernen, Lehren, Lei-
ten. Augustinische Wege in gesellschaftlichen und kirch-
lichen Bildungsräumen“ am Freitag, 8. Juni 2018 in der 
Griechisch-Bibliothek/Institut für Klassische Philolo-
gie (Residenz Würzburg). Informationen unter: www.
augustinus.de/studientage

Text und Bild: Guntram Förster (ZAF)

Konsequenzen des Glaubens entfaltet, beeindruckt 
seine konsequente Verdichtung des christlichen Ethos 
im biblisch begründeten Doppelgebot der Gottes- und 
Nächstenliebe. Wobei der Lehrer der Gnade bisweilen 
explizit zum Ausdruck bringt, so Prof. DDr. Christof  
Müller, „dass die Kraft zur Gottes- und Nächstenliebe 
sich dabei nicht der moralischen Größe des endlichen 
sittlichen Subjekts, sondern der Liebesmacht Gottes 
verdankt“. 

Personalia

Alexander Unser in internationales Koordinatorenteam gewählt

Der Würzburger Religionspädagoge Alexander Unser, wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl von Prof. Dr. Dr. Hans-Georg Ziebertz, ist am 
30. August auf  der 17. Konferenz der „European Association for Research 
on Learning and Instruction” (EARLI) an der Universität Tampere (Finn-
land) zum JURE assistant coordinator der Sektion „Religious and Spiritual 
Education“ gewählt worden. Er folgt in diesem Amt auf  Dr. Dan Fleming 
(Broken Bay Institute, Sidney). Als JURE assistant coordinator wird er sich 
künftig um die Belange der NachwuchswissenschaftlerInnen kümmern 
und gemeinsam mit den beiden anderen Koordinatorinnen Dr. Elina Ku-
usisto (University of  Helsinki) und Prof. Dr. Laura Hirsto (University of  
Eastern Finland) die Arbeit der Sektion steuern. Die EARLI ist mit über 
2.000 Mitgliedern aus 60 verschiedenen Ländern die größte europäische 
Vereinigung von ErziehungswissenschaftlerInnen. Die Sektion „Religious 
and Spiritual Education“ bietet eine Plattform für WissenschaftlerInnen 
aus Theologie, Religionswissenschaften, Psychologie, Pädagogik und Phi-
losophie, die – vor allem empirisch – an religionspädagogisch relevanten 
Themen forschen. 

Dekan und Prodekanin im Amt bestätigt

Zum Ende des vergangenen Sommersemesters wur-
den die AmtsträgerInnen der Kath.-Theol. Fakultät 
für die Amtszeit 01.10.2017-30.09.2019 gewählt. So-
wohl Dekan Prof. Dr. Martin Stufl esser, Inhaber des 
Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft, als auch Prode-
kanin Prof. Dr. Barbara Schmitz, Inhaberin des Lehr-
stuhls für Altes Testament und biblisch-orientalische 
Sprachen, wurden vom Fakultätsrat im Amt bestägt. 
Prof. Dr. Schmitz bekleidet zudem für eine weitere 
Amtszeit die Funktion der Frauenbeauftragten der 
Kath.-Theol. Fakultät.  
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Neue Gesichter an der Fakultät

Julia Rath, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-
orientalische Sprachen 

Nach dem Abitur habe ich ein Gymnasiallehramtsstudium für katholi-
sche Theologie, Latinistik und Erziehungswissenschaften in Würzburg 
aufgenommen. Seit 2012 war ich am Lehrstuhl für Altes Testament und 
biblisch-orientalische Sprachen als studentische Hilfskraft und Tutorin 
tätig. So konnte ich erste Erfahrungen in Wissenschaft und Lehre sam-
meln. Seit September 2017 bin ich wissenschaftliche Mitarbeiterin bei 
Frau Prof. Schmitz und schreibe an meiner Dissertation über die soge-
nannten Psalmen Salomos. Daneben bin ich als Alumna der Studien-
stiftung des deutschen Volkes Mentee im Karriereförderprogramm für 
Frauen der Begabtenförderungswerke und engagiere mich ehrenamtlich 
für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke. Ich freue mich, meine 
Kenntnisse im Alten Testament weiter zu vertiefen und bei Frau Prof. 
Schmitz arbeiten zu können.  

Dr. Simon Schrott, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft

Seit Oktober 2017 bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Liturgiewissenschaft tätig. Nach einigen Jahren in der Seel-
sorge kehre ich damit zurück in meine akademische „Heimat“. Von 
2004 bis 2010 habe ich, unterbrochen von einem externen Studienjahr 
in Freiburg i.Br., in Würzburg Theologie studiert und mit dem Dip-
lom abgeschlossen. Parallel dazu durchlief  ich die studienbegleitende 
Ausbildung im Würzburger Priesterseminar. In dieser Zeit lernte ich 
die Theologie schätzen als – mit Worten Papst Benedikts XVI. ge-
sprochen – „Dienst des Denkens“ für die Gesellschaft insgesamt wie 
auch für ein refl ektiertes kirchliches Handeln. Als mein Schwerpunkt-
fach habe ich schnell die Liturgiewissenschaft entdeckt, zumal sich in 
deren Gegenstand theologische Refl exion und praktischer Ausdruck 
verbinden. Nach dem Studium hatte ich dank eines Stipendiums der 
Hanns-Seidel-Stiftung die Möglichkeit, weiter wissenschaftlich zu 
arbeiten. Mit einer Arbeit zur Theologie des Pascha-Mysteriums in 
der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums wurde ich 2013 an 
unserer Fakultät promoviert. Anschließend war ich nach pastoraler 
Ausbildung, Diakonen- und Priesterweihe mehrere Jahre als Priester 
in der Pfarrseelsorge tätig. Seit dem vergangenen Wintersemester ver-
binde ich nun beides, Wissenschaft und Seelsorge, mit dem Ziel, mich 
im Fach Liturgiewissenschaft zu habilitieren.
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Michael Bußer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Alter-
tums, Patrologie und christliche Archäologie

Als es mich nach meinem Abitur 2009 vom Alpenvorland in das 
wunderschöne Würzburg verschlagen hat, ging ich meinem größten 
Berufswunsch nach und studierte Lehramt für Latein und Kath. Re-
ligionslehre. Dabei faszinierte mich die Theologie und insbesondere 
die Alte Kirche und ihre geschichtliche Entwicklung so sehr, dass 
ich nach meinem Staatsexamen im Jahr 2015 meine theologischen 
Kenntnisse in einem Master-Studium noch weiter vertiefte. Es ist mir 
nun eine große Freude, dass ich seit September 2017 bei Prof. Dr. 
Dünzl am Lehrstuhl für Alte Kirchengeschichte arbeiten und meine 
Begeisterung der Alten Kirchengeschichte in doppelter Hinsicht ver-
wirklichen kann: Dabei denke ich einerseits an die universitäre Lehre, 
andererseits an meine Dissertation, in der ich mich mit Kaiser Kons-
tantin und dem christlichen Schriftsteller Laktanz beschäftige.         
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Dr. Peter Frühmorgen, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Pastoraltheologie

Von der Oberpfalz nach Franken, von der Donau an den Main – 
seit dem 1. März führt mich nun mein Weg von Regensburg nach 
Würzburg. In Regensburg absolvierte ich mein Studium der Katho-
lischen Theologie (mit einem Auslandsjahr in Maynooth, Irland). 
Anschließend war ich knapp sieben Jahre lang als Studienkoordi-
nator an der Fakultät für Katholische Theologie der Uni Regens-
burg und zeitweise als Mitarbeiter an der dortigen Professur für 
Pastoraltheologie tätig, wo ich 2015 meine Promotion abschließen 
konnte. Zusätzlich erwarb ich noch einen Bachelorabschluss in 
Wirtschaftswissenschaft. Nun freue ich mich darauf, am neu be-
setzten Lehrstuhl für Pastoraltheologie (Professor Johannes Först) 
als wissenschaftlicher Assistent wieder intensiv theologisch zu ar-
beiten und in der Lehre Erfahrungen zu sammeln. Meine Freizeit 
verbringe ich am liebsten mit meiner Familie: Unser zweieinhalb-
jähriger Sohn, der bald Verstärkung erhält, sorgt dabei immer gerne 
für Abwechslung. Auf  das Kennenlernen meiner neuen Fakultät, 
der vielen Leute und der wie Regensburg ebenfalls sehr schönen 
Stadt Würzburg bin ich schon sehr gespannt.


