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Mitteilungen der

Vorwort
Das studentische Parallelorgan zu unseren Mitteilungen,
der Ablass, thematisiert erstmals öffentlich das Thema
des Umzugs unserer Fakultät in den sog. Zobelhof
(Ecke Domerschulstraße/Bibrastraße), der wahrscheinlich im Herbst 2019 beginnen kann. Der Fakultät steht
damit eine neue „Verortung“ bevor.
Veränderung und Wandel stellen, auch wenn wir uns
manchmal nicht leicht damit tun, die auffälligste Konstante der Geschichte dar. Dies bezeugt auch das zurückliegende Sommersemester 2018. Es war das letzte
Semester von Prof. Dr. Franz Dünzl, dem Inhaber des
Lehrstuhls für Kirchengeschichte des Altertums, Patrologie und christliche Archäologie. Nach kurzer, heftiger
Krankheit verstarb er in den Semesterferien. Sein Fortgehen, das für ihn immer ein Vorausgehen war, hinterlässt eine große, fachliche wie menschliche Lücke in der
Fakultät. Jeder, der ihn gekannt hat, wird ihn schmerzlich vermissen.
Gleichzeitig war dieses Semester aber auch ein Semester des Ankommens. Der Lehrstuhlinhaber für Fundamentaltheologie, Prof. Dr. Matthias Reményi, hielt seine
Antrittsvorlesung, Kirchenrecht und Pastoraltheologie
erhielten mit Prof. Dr. Martin Rehak bzw. Prof. Dr. Johannes Först neue Vertreter. In den kommenden Jahren
wird es bei der Zusammensetzung der Professorenschaft unserer Fakultät weitere tiefgreifenden Veränderungen geben. Darüber hinaus fanden sich zahlreiche
neue Gesichter im Mittelbau der Fakultät ein, wie die
letzten Seiten dieses Hefts eindrucksvoll belegen. Und
nicht zuletzt bestieg mit dem bisherigen Speyrer Generalvikar Franz Jung ein neuer Bischof die Kathedra des
hl. Burkard.
Dem Wandel bei den Personen ist verbunden mit vielfältigen Veränderungen und Herausforderungen im
religiösen und kirchlichen Bereich. Dies spiegeln auch
die akademischen Diskurse und Debatten an unserer
Fakultät wider, für die der Studientag über einen weite-

ren „Franz“, Papst Franziskus, exemplarisch steht. Zu
erinnern ist aber auch an sonstige Veranstaltungen der
Fakultät – wie die des Lehrstuhls für Kirchenrecht zum
Themenbereich „Staat-Kirche-Politik“ oder des Seminars zur Frage nach den „Antropologische[n] Konzepten im Alten Testament“. In diesen wurde auch deutlich, dass konzeptionelle Vielfalt und Verschiedenheit
normal sind und diese auch immer Wandel und Neuorientierung bedingen.
Offenheit und Diskussionsfähigkeit sind hierbei ebenso
gefragt wie Mut und Geduld. Lassen wir uns so auch
auf den Wandel, das Neue und den Umbruch ein, eben
ganz in dem Sinne, wie der verstorbene Franz Dünzl
Kirchengeschichte gelehrt und Theologie verstanden
hat.
Die Redaktion
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Aus dem Leben der Fakultät

Die Absolventinnen und Absolventen des Sommersemesters 2018 mit Dekan Prof. Dr. Stuflesser (rechts)
und Studiendekan Prof. Dr. Weiß (links)

„Mehr Theologie wagen!“
Verabschiedung von 35 Absolventinnen und Absolventen - Festrede von Bischof em.
Dr. Friedhelm Hofmann
Insgesamt 35 Absolventinnen und Absolventen des
Sommersemesters 2018 hatte die Kath.-Theol. Fakultät am Mittwoch, den 04.07.2018, mit ihren Angehörigen und Freunden zur Studienabschlussfeier geladen.
Zu den Anwesenden zählten u.a. auch Bischof em. Dr.
Friedhelm Hofmann, Domdekan Günther Putz als
Vertreter von Bischof Dr. Franz Jung, Pfarrer Ralph
Baudisch als Vertreter der Evangelischen Kirche sowie
Subregens Stefan Fleischmann, Spiritual Paul Weißmantel, Andrea Schoknecht und Hermann Nickel als
Vertreter der kirchlichen Ausbildungseinrichtungen.
Dekan Prof. Dr. Martin Stuflesser stellte sein Grußwort
an die Absolventinnen und Absolventen in Anlehnung
an Willy Brandt unter das Motto „Mehr Theologie
wagen!“. Kritisch beleuchtete Stuflesser vor diesem
Hintergrund den „Kommunionstreit“ zwischen den
deutschen Bischöfen, bei dem es sich nicht – wie verharmlosend zuweilen formuliert werde – „nur“ um einen pastoralen Streit handle. Vielmehr handle es um
einen durchaus theologischen Streit, der das Potential
in sich trage, das ökumenische Miteinander zu klären
und auch zu befördern. Maßgeblich, so Stuflesser, müsse daher ein Werben, ein Ringen um die Wahrheit, ein
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Überzeugen mit den bestmöglichen Argumenten sein.
An die Absolventinnen und Absolventen richtete Stuflesser den Appell: „Nun ist es an Ihnen, sich einzumischen, sich einzubringen. In die Zeitabläufe, wie
sie nun einmal sind, in Kirche und Welt. Aber ich
wünsche Ihnen, dass Sie irgendwann in der Zukunft
einmal rückblickend sagen können, wie dies Kardinal
Lehmann in seinem geistlichen Testament ausgedrückt
hat: ‚Theologie und Kirche haben mein Leben in Atem
gehalten – ich würde wieder so wählen!‘“
Aus den Händen von Studiendekan Prof. Dr. Wolfgang
Weiß erhielten die Absolventinnen und Absolventen
anschließend ihre Alumnizeugnisse sowie – als kleines
„Abschiedsgeschenk“ – einen Band der Reihe „Würzburger Theologie“. Von den 35 Absolventinnen und
Absolventen hatten 20 einen Lehramtsstudiengang absolviert, zwei den Bachelorstudiengang „Theologische
Studien“ und elf den Studiengang „Magister Theologiae“. Weiterhin konnten vier abgeschlossene Promotionen vermeldet werden.
Den akademischen Festvortrag zum Thema „Plädoyer für eine kunstoffene Kirche“ hielt Bischof em. Dr.
Friedhelm Hofmann. Der promovierte Kunsthistori-

ker betonte in seinem Vortrag v.a. die prägende Kraft
der Kunst, deren Stellenwert für die Kirche darin liege,
„die göttlichen Dinge sichtbar zu machen“. In einer
ästhetisch sensiblen Zeit“ so Hofmann sei die Kunst
für die Kirche ein Chance, die Menschen zu Gott zu
führen.
Den Schlusspunkt der Feier bildeten die Grußworte
der Alumnibeauftragten Katharina Sannemann und
die Dankesworte von Fachschaftssprecher Christoph
Schuhmann an die ehemaligen Fachschaftsmitglieder
Lukas Greubel, Michael Leis, Stefan Sauerbrey und
Hendrik Weingärtner sowie an den aus dem Amt scheidenden, langjährigen Studiendekan Prof. Dr. Wolfgang
Weiß. Im Anschluss an die Feier fand auf der Freifläche
vor der Neuen Universität noch ein Empfang statt. In
entspannter Atmosphäre bestand die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen, und den Abend bei
einem Glas Wein und fränkischen Grillspezialitäten
ausklingen zu lassen.
Text und Bild: Michael Müller

Promotionen
Dr. theol. Johannes Dambacher
Die Verhandlungen zum Preußenkonkordat von 1929.
Unter besonderer Berücksichtigung der römischen Akten
Dr. theol. Florian Klug
Der versöhnte Blick und die Gabe des Anderen. Eine
ästhetische Relecture der Erbsünde
Dr. theol. Alexander Unser
Social inequality and interreligious learning. An empirical analysis of students’ agency to cope with interreligious learning tasks
Dr. theol. Ute Zeilmann
Theologie und Exegese der Gottesknechtslieder. Der
Beitrag der Gottesknechtslieder im biblischen Diskurs
zum Thema Heilsuniversalismus und Theodizee-Problem

Franziskus – Zwischenbilanz eines Pontifikats
Studientag der Katholisch-Theologischen Fakultät
Fünf Jahre sind inzwischen seit der Wahl von Papst
Franziskus vergangen. Auch wenn noch nicht klar ist,
wie dieses Pontifikat in der historischen Rückschau einmal zu bewerten sein wird, so viel dürfte bereits heute
feststehen: Papst Franziskus polarisiert. Von euphorischem Jubel einerseits bis zu Vorwürfen des Traditionsabbruchs andererseits reichen die Stimmen. Mit einem
öffentlichen Studientag am Mittwoch, 06.06.2018, versuchte die Kath.-Theol. Fakultät eine Zwischenbilanz
dieses Pontifikats zu ziehen.
In verschiedenen Impulsreferaten und Workshops unter der Leitung von Professorinnen und Professoren
der Fakultät wurden zunächst die päpstlichen Dokumente Amoris laetitia, Laudato si‘ und Evangelii gaudium sowie die Frage nach der Ordnung der Liturgie
durch Franziskus und die Frage nach dem symbolischen
Handeln bei Franziskus in den Blick genommen. Einig
waren sich die jeweiligen Referentinnen und Referenten dabei in Ihrem Eindruck, dass die Äußerungen von
Papst Franziskus keineswegs frei von Widersprüchen

sind – ein Eindruck, der ganz aktuell dadurch noch
einmal unterstrichen wurde, dass erst am Tag zuvor die
Glaubenskongregation der Deutschen Bischofskonferenz untersagt hatte, eine Handreichung zum Kommunionempfang von nicht-katholischen Ehepartnern
zu veröffentlichen, nachdem Franziskus sich zunächst
nicht zum sog. Kommunion-Streit geäußert und die
Entscheidung scheinbar der Bischofskonferenz überlassen hatte.
Den anschließenden Vortrag mit dem Titel „Hagamos
lío – Macht Wirbel“ hielt FAZ-Redakteur Dr. Daniel
Deckers, der mit Franziskus einen grundlegenden Perspektivwechsel in der Ausübung des Papstamtes feststellte. Demnach begreife Franziskus die Kirche in erster Linie nicht als Organisation, sondern (im Anschluss
an das Zweite Vatikanische Konzil) als Volk Gottes. Für
Franziskus sei nicht die Kirche selbst das Ziel des Handelns ihrer Mitglieder, vielmehr habe die Kirche eine
dienende Rolle im Heilsplan Gottes für die Menschheit. Die Mitglieder der Kirche sollten sich nicht fragen
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„Was kannst Du für die Kirche tun?“ und „Wer ist mein
Nächster?“, sondern „Was kannst Du als Kirche tun?“
und „Wem muss ich zum Nächsten werden?“. In diesem Sinne sei, so führte Deckers aus, für Papst Franziskus Barmherzigkeit die theologische und Synodalität die
praktische Zentralperspektive.
Diese Zentralperspektive, so Deckers, erscheine einerseits begrüßenswert: Im Vorfeld der Bischofssynode
über das Evangelium von der Familie habe Franziskus
erstmals in der Kirchengeschichte eine Befragung der

Insgesamt gelangte Daniel Deckers somit zu einem ambivalenten Fazit über Franziskus: Zwar sei die Kirche
unter der Leitung von Franziskus noch weit davon entfernt, Kriterien wie „good governance“, „rule of law“
oder accountability“ gerecht zu werden, dennoch weise Franziskus in die richtige Richtung. Man könne nur
hoffen, dass diese Richtung, die Franziskus der Kirche
weise, unumkehrbar sei.
Ähnlich ambivalent fielen auch die Einschätzungen in
der den Studientag abschließenden Podiumsdiskussion

Angeregte Diskussionen auf dem Studientag
Gläubigen durchführen lassen. Mit dem nachsynodalen Schreiben Amoris laetitia habe Franziskus erstmals
Umstände angedeutet, die Geschiedenen nach neuerlicher Heirat eine Teilnahme an den Sakramenten erlauben könnten. Andererseits erscheine diese Zentralperspektive aber auch nicht unproblematisch: Synodalität
habe z.B. im Falle der Familiensynode keine Beteiligung
von Frauen impliziert (Vorwurf: Kirche nach wie vor
als Klerikerkirche). Zudem sei unklar, wie bei Dissens
innerhalb oder zwischen synodalen Gremien (z.B. unterschiedlichen nationalen Bischofskonferenzen) zu
verfahren sei. Barmherzigkeit schlage sich bei Franziskus nicht auch in verbindlichen Entscheidungen bzw.
rechtlichen Vorgaben nieder, seine Forderungen blieben oft vage und missverständlich. Irritationen und
Missverständnisse sowie ein Verlust der Autorität des
Papstamtes seien die Folge, befürchtete Deckers.
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aus, an der neben Deckers weiterhin Prof. Dr. Barbara Schmitz, Domkapitular Dr. Helmut Gabel, Prof. Dr.
Martin Stuflesser, Dr. Rainer Dvorak und Prof. Dr. Matthias Reményi teilnahmen. Kritik fanden wurden wiederum v.a. die Missverständlichkeit und Unverbindlichkeit
vieler Äußerungen des Papstes. Ausdrücklich gewürdigt
wurde dagegen v.a. die ungekannte Offenheit, mit der
unter Franziskus über kontroverse kirchlich-theologische Themen diskutiert werden könne.
Mit dem Studientag verfolgt die Kath.-Theol. Fakultät
v.a. das Ziel, Theologie, Kirche und Gesellschaft in Dialog zu bringen. Der Studientag soll in Zukunft jährlich zu wechselnden, aktuellen und relevanten Themen
stattfinden.
Text und Bilder: Michael Müller

„Gottes Gegenwart denken“

Antrittsvorlesung vom Prof. Dr. Matthias Reményi
Am Mittwoch, 16.05.2018, hatte Prof. Dr. Matthi- et ratio darin bestimmte, „die Beziehung zwischen dem
as Reményi, seit Juli 2017 Inhaber des Lehrstuhls für Glauben und dem philosophischen Denken zu rechtFundamentaltheologie und vergleichende Religionswis- fertigen und zu erklären“. Die Voraussetzung, um die
senschaft, in die Neue Universität zu seiner Antrittsvor- diese Aufgabe erfüllen zu können, konstatierte Reményi
lesung eingeladen. Der Einladung waren u.a. Bischof dabei in einem starken Wahrheitsbegriff. Da die Wahremeritus Dr. Friedhelm Hofmann als Vertreter des Bis- heit der Theologie, Gott selbst, aber nicht bewiesen
tums und Ehrensenator Prof. Dr. Walter Eykmann als werden könne, müsse der Gottesbegriff als GrenzbeVertreter der Universität gefolgt. Zu den Anwesenden griff wissenschaftstheoretisch akzeptiert werden. Die
zählten weiterhin die Familienangehörigen des neu- Wissenschaftlichkeit der Theologie und die Singularität
en Lehrstuhlinhabers, seine theologischen Lehrer – so des Gottesbegriffs seien somit die beiden Seiten einer
auch sein Doktorvater, Prof. Dr. Helmuth Hoping – so- Medaille.
wie mehrere Fachkolleginnen und Fachkollegen. Eben- Vor diesem Hintergrund entfaltete Reményi schließlich
so waren zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unter dem Schlagwort „Panentheismus“ seine Überleund Studierengungen zum
de der Kath.Wirken GotTheol. Fakultes in der Welt.
tät gekommen,
Demnach sei
um Reményi an
die Einheit von
seiner neuen
Gott und Welt
Wirkungsstätals eine „Einte symbolisch
heit von Einw i l l ko m m e n
heit und Verzu heißen.
schiedenheit“
Dekan Prof.
zu begreifen:
Dr. Stuflesser
Gott sei der
brache in seiWelt
immanem Grußwort
nent,
bleibe
die Freude zu
aber trotzdem
Ausdruck mit
der TranszenReményi einen
dente. Begrüngroßartigen
det sei die die
Wissenschaftscheinbar wiProf.
Dr.
Reményi
während
seines
Vortrags
ler und engadersprüchliche
gierten KolleEinheit von
gen gewonnen
Gott und Welt
zu haben. Es gebe, so Stuflesser, genug gute Gründe, durch eine (ontologische) „Ebenendifferenz“, gemäß
zu feiern: Für die Fakultät, dass sie Reményi als neuen der Gott als Formalursache der Welt zu denken sei. Nur
Kollegen gewinnen konnte, an die Julius-Maximilians- so bleibe gewährleistet, dass Gott und Mensch nicht
Universität nach Würzburg zu kommen. Aber auch für in Konkurrenz treten und Gott nicht zu einem „Ding
Reményi selbst – denn nach einer nicht immer so ganz unter Dingen“ bzw. die menschliche Freiheit von der
linear planbaren wissenschaftlichen Karriere, habe es göttlichen Allmacht aufgesogen werde.
ihn nun nach Würzburg verschlagen.
Musikalisch umrahmt wurde die Antrittsvorlesung
In seiner Vorlesung ging Reményi der Frage nach, wie durch Cornelius Wünsch (Saxophon) und Frederick
die Gegenwart Gottes in der Welt zu denken sei. Die Heckel (Klavier). Im Anschluss fand im Lichthof der
Frage nach der Gegenwart Gottes in der Welt, so Re- Neuen Universität noch ein Empfang statt, um miteiményi, sei dabei zugleich die Frage nach dem Gottesbild nander ins Gespräch zu kommen und den Abend bei
selbst. Die Fundamentaltheologie beschrieb Reményi einem Glas Wein in entspannter Atmosphäre ausklinin seiner „Programmskizze“ – so der Untertitel seiner gen zu lassen.
Vorlesung – als Wissenschaftstheorie der Theologie,
Text und Bild: Michael Müller
deren Aufgabe er im Anschluss an die Enzyklika Fides
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Für rechtssichere Theologen

Prof. Dr. Martin Rehak neuer Lehrstuhlinhaber für Kirchenrecht
Martin Rehak ist neuer Lehrstuhlinhaber für Kirchenrecht an der Katholisch-Theologischen Fakultät der
Universität Würzburg. Ihm ist wichtig, dass Studierende
auch die Entwicklung des Kirchenrechts und deren Ursprünge kennenlernen.
In einer Religion, die Gebote wie das der Nächstenliebe
hat, braucht es keine weiteren Gesetze. So zumindest
könnte man denken, allerdings sieht die Realität anders
aus: „Recht ist nötig für eine gute und starke Gemeinschaft“, sagt Martin Rehak. Er ist seit dem Wintersemester 2017/2018 Professor am Institut für Praktische
Theologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg.
Recht – auch kirchliches Recht – sei eine wertvolle Ori-

Deutschland das Recht ein, ihre Angelegenheiten selbst
zu ordnen und zu verwalten; teilweise völlig unabhängig
von bundesdeutschen Gesetzen“, erklärt der Professor.
Wichtig für Theologen ist dementsprechend, genau
über die kirchlichen und staatskirchlichen Gesetze Bescheid zu wissen.
Für Martin Rehak ist diese Kombination genau das Richtige. Er kennt beide Seiten: Er studierte in Würzburg
katholische Theologie und entschied sich nach vier Semestern zusätzlich Rechtswissenschaften zu studieren.
„Das Jurastudium war seit dem Abitur immer Option
Nummer zwei“, erklärt der gebürtige Aschaffenburger.
Ein Studium des Kirchenrechts vervollständigte seine

Prof. Dr. Martin Rehak
entierung für richtiges Handeln und helfe dabei, widerstreitende Interessen auszugleichen und Konflikte zu
lösen, sagt der Professor. Im kirchlichen Recht werden
die „interne Lebenspraxis“, wie beispielsweise das Miteinander von Gläubigen und geweihten Amtsträgern
reguliert, aber auch die Struktur der Kirche in Bistümer
und Pfarreien und die Feier der Sakramente.
So regeln die Kirchen zum Beispiel auch Ehefragen. Sie
dürfen unter anderem festlegen wer heiraten darf, wann
eine Ehe gültig ist und wann eine Ehe zustande kommt.
„‚Für Christen ist die Ehe nicht nur ein weltlich‘ Ding‘,
wie Martin Luther mal sagte, sondern ein Symbol des
Heils, das die Beziehung zwischen Menschen verdeutlichen soll, ein Zeichen des Bundes“, sagt der Professor.
„Deshalb möchte die katholische Kirche von ihrer Seite
rechtliche Regeln vorgeben, wie und wann eine Ehe zustande kommt.“
Daneben ist auch das staatliche Religionsrecht ein
Thema: „Das Staatskirchenrecht regelt das Verhältnis
zwischen Kirche und Staat und räumt den Kirchen in
6

Doppelqualifikation. Rehak hatte, neben seiner Tätigkeit in einer Kanzlei, bereits Lehraufträge in München,
Salzburg und Trier. 2016 habilitierte er in München in
Kirchenrecht, kirchliche Rechtsgeschichte und Staatskirchenrecht. Zum Wintersemester 2017/2018 wechselte der 45-jährige Rehak an die JMU.
An der Universität Würzburg ist Rehak zuständig für
die Forschung und Lehre am Lehrstuhl für Kirchenrecht. In seinen Bereich fallen sowohl die Lehre des
in der katholischen Gesamtkirche geltenden Rechts
ebenso wie die Ausgestaltungen und Besonderheiten
durch das diözesane Recht der deutschen Bistümer und
dazu das Staatskirchenrecht. Doch reine Rechtskunde
zu lehren, wäre nicht seins. „Mir liegt am Herzen, den
Studierenden nicht nur oberflächlich die Normen und
den ‚Kodex des kanonischen Rechts‘ nahezubringen,
sondern auch die theologisch-rechtlichen Entwicklungen, eingebettet in geschichtlichen Kontext“, sagt der
Kirchenrechtler. Interessierten könne er ein Theologiestudium uneingeschränkt empfehlen, sagt Rehak: „Mit

dem Theologiestudium kann man wenig falsch machen.
Es ist eine komplexe Mischung aus Studium Generale und speziellen Themen, wie Philosophie, Geschichte und Recht“, sagt er. „Allerdings kann es nicht nur
Selbstzweck sein, am Ende steht ja ein Beruf. Wer einen kirchlichen Beruf ergreifen möchte, hat – denke
ich – gute Möglichkeiten, und wenn nicht, kann er im
weiteren Umfeld oder als Quereinsteiger etwas finden.“
Wichtig sei, sich nicht verrückt zu machen, aber auch
nicht naiv in das Studium zu gehen.
Für seine Forschung an der JMU hat Rehak schon Pläne:
„Mich interessiert, wie viel Theologie im Kirchenrecht
steckt“, sagt er. „Es gibt Normen, da steckt viel Theologiegeschichte drin, weil sie auf theologische Sprachstile
zurückgehen. Außerdem interessiert Rehak wie heute
die Grenzlinien zwischen göttlichem und rein kirchli-

chem Recht verlaufen: „Man sollte ja meinen, göttliches
Recht sei einmal gesetzt und danach inhaltlich unveränderbar.“ An Einzelfragen lasse sich aber zeigen, dass
dem nicht immer so ist; das möchte er gerne genauer
untersuchen.
In Planung hat er derzeit ein liturgierechtliches Wörterbuch. „Es soll ein Lexikon zu Rechtsfragen im Zusammenhang mit Gottesdiensten werden. Also zum
Beispiel Fragen zu liturgischen Gewändern, welche Gegenstände im Gottesdienst verwendet werden dürfen
oder wie beispielsweise Brot und Wein für die Eucharistiefeier beschaffen sein müssen.“ Dieses Projekt möchte er zusammen mit einem Liturgiewissenschaftler aus
München realisieren, zunächst als Online-Plattform.
Text: Corinna Russow (Pressestelle Universität Würzburg) /
Bild: Daniel Peter

Fachschaftslehrauftrag im SS 2018

„Staat, Kirche und Politik. Grundfragen des Staatskirchenrechts und aktuelle rechtliche
Entwicklungen des Verhältnisses von Kirche und Staat“
Sein erstes Hauptseminar als Inhaber des Lehrstuhls für dem Sonn- und Feiertagsschutz kamen auch etwas entKirchenrecht verband Prof. Dr. Martin Rehak mit dem legenere Themen wie das kirchliche Stiftungs(aufsichts)
diesjährigen Fachschaftslehrauftrag und widmete sich wesen und die deutsche Rechtsprechung zum Immisgemeinsam mit dem politikerfahrenen Andreas Glock, sionsschutz bei Glockengeläut zur Sprache. Darüber
Büroleiter von Dr. Hermann-Josef Tebroke MdB, ei- hinaus beleuchteten die Studierenden in ihren Referaten auch die praktische
nem
klassischen
Arbeit an der Schnittund zugleich immer
stelle von Politik und
wieder
aktuellen
Kirche und verglichen
Thema: Die rechtbeispielsweise die relilichen
Ordnung
gionspolitischen Aussades Verhältnisses
zwischen dem Staat
gen der Parteiprogramme der im Bundestag
und den Kirchen
vertretenen politischen
bzw. den ReligionsParteien oder untergemeinschaften in
suchten den Bericht
der Bundesrepublik
Deutschland.
der Bundesregierung
zur Religions- und
Zwei WochenenGlaubensfreiheit. Als
den lang tauchten
politisch immer wieder
14 Studierende der
Katholisch-Theolobrisantes Thema war
Kirchturm und Reichstagskuppel
auch die Stimme der
gischen Fakultät in
Kirche in der politiverschiedenste Themen des Religions- bzw. Staatskirchenrechts ab: Neben schen Debatte um die Präimplantationsdiagnostik ein
den Klassikern wie der Stellung von Religionsgemein- Diskussionsthema des Seminars.
schaften als Körperschaften des öffentlichen Rechts, den Nicht nur inhaltlich führte das Seminar die StudierenKonkordaten und Kirchenverträgen, dem Religionsun- den in eine etwas andere Welt, auch die juristische und
terricht, dem kirchlichen Dienst- und Arbeitsrecht, den politische Sprachwelt, das Lesen von Gerichtsurteilen,
Rechtsfragen der Anstalts- und Militärseelsorge sowie staatlichen Gesetzestexten und primär rechtswissen7

schaftlicher Literatur stellte sie schon in der Vorbereitung vor neue Herausforderungen. In den Diskussionen
ließ besonders Andreas Glock, der nach seinem Jurastudium zunächst als Büroleiter der Bundestagsabgeordneten Wolfgang Bosbach arbeitete und inzwischen für Dr.
Hermann-Josef Tebroke MdB tätig ist, die Studierenden
zudem ein Gespür für politischen Debatten entwickeln
und erarbeitete mit den Studierenden gekonnt sachlich
politische Positionierung zu den jeweiligen Themen. Insofern verhalf das Seminar nicht nur zu einem tiefteren
Verständnis des Staat-Kirche-Verhältnisses gemäß dem
geltenden Recht und der aktuellen Rechtsprechung,
sondern gab auch Einblick in politische Prozesse im
Kontext der staatlichen Gesetzgebung.
Auch fernab des Seminarraums setzte sich der Austausch und das Kennenlernen bei gemütlichen gemein-

samen Abendessen – und teilweise auch dem gespannten Verfolgen der Fußball-WM-Gruppenspiele – fort
und rundete die gemeinsamen Blockseminarstunden
ab.
Um den gewonnenen Einblicke in die religions- und
staatskichenrechtlichen Themen auch ein Gesicht zu
geben und zugleich in die (kirchen-)politische Welt Berlins einzutauchen, bot sich den SeminarteilnehmerInnen und weiteren Studierenden der Katholisch-Theologischen Fakultät im September 2018 die Gelegenheit zu
einer wissenschaftliche Exkursion zum Thema „Staat,
Kirche und Politik“ nach Berlin. Dabei kamen die ExkursionsteilnemerInnen mit zahlreichen GesprächspartnerInnen aus dem kirchlichen, politischen und juristischen Bereich ins Gespräch.
Text: Anna Krähe

„Staat – Kirche – Politik“

Exkursion des Lehrstuhls für Kirchenrecht nach Berlin
Die Vorstellung der Studie der Deutschen Bischofskonferenz „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch
katholische Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige im Bereich der Deutschen Bischofskonferenz“, die Wahl eines neuen Vorsitzenden der CDU/
CSU-Fraktion des Deutschen Bundestages, kurz zuvor
die Antwort des Europäischen Gerichtshofs auf die
Anfrage des Bundesarbeitsgerichts zum „Düsseldorfer
Chefarztfall“, der Besuch des türkischen Präsidenten
Recep Tayyip Erdoğan – mitten hinein in diese (kirchen-)politisch spannende und vielschichtige Zeit fiel
die Exkursion zum Thema „Staat – Kirche – Politik“
des Lehrstuhls für Kirchenrecht vom 24.-28. September 2018 mit 12 Studierenden und Promovierenden
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
Würzburg.
Die zweite Sitzungswoche des Deutschen Bundestages
nach der Sommerpause hielt im spätsommerlichen Berlin für die Würzburger Exkursionsgruppe eine Reihe
sehr unterschiedlicher Termine und Stationen bereit,
die sich in ihrer je eigenen Weise aus kirchlicher, juristischer, wissenschaftlicher und politischer Perspektive
mit religionspolitischen Themen und besonders dem
Verhältnis von Staat und Kirche in der Bundesrepublik
Deutschland beschäftigten.
Am Dienstag, 25. September 2018, führte der Weg zunächst in die Apostolische Nuntiatur, wo Msgr. Jürgen
Doetsch in sehr offener und humorvoller Art die Arbeit
des Nuntius in Deutschland und darüber hinaus auch
die diplomatische Arbeit des Heiligen Stuhls vorstellte.
Die sehr stille und andächtige Atmosphäre im Haus der
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Nuntiatur tat einem regen und vielschichtigen Gespräch
mit Msgr. Doetsch keinen Abbruch. Im Anschluss an
eine kleine Hausführung durfte die Exkursionsgruppe
noch die Hauskapelle besichtigen, die nicht nur eine,
durchaus für Schmunzeln sorgende Präsentation der
Aufgabenverteilung in der Sakristei offenbarte, sondern
in der Msgr. Doetsch auch sehr eindrucksvoll und mit
viel theologischem Gehalt in die Gestaltung der bunten
Glasfenster von Wilhelm Buschulte einführte. Mit seinem letzten Satz erklangen die Glocken der St. Johannes
Basilika und so beschloss die Würzburger Gruppe ihren
ersten Termin mit einem gemeinsamen Angelusgebet.
Nach einer Mittagspause erwarte Dr. Gabriela Schneider die Studierenden im Kommissariat der deutschen
Bischöfe (Katholisches Büro in Berlin) mit Kaffee, Saft,
Wasser und Keksen – einer kulinarischen Gesprächsumrahmung, welche für die Gruppe in den kommenden
Tagen in jeder kirchlichen Einrichtung bereitgehalten
wurde. Als Juristin unter anderem mit dem Schwerpunktthema Europarecht standen bei diesem Gespräch,
neben einer allgemeinen Einführung in die Arbeit des
Katholischen Büros als Interessenvertretung der katholischen Kirche im politischen Berlin, besonders die
Fragen des zunehmenden Hineinwirkens europarechtlicher Positionen in die deutsche Innenpolitik und deren
Auswirkungen auf die rechtliche Stellung der Kirchen
in Deutschland im Mittelpunkt. Mit sehr viel Engagement und unter Einbeziehung sowohl der rechtlichen
als auch der politischen Dimensionen schilderte Frau
Dr. Schneider anschaulich die juristisch komplexen Veränderungsprozesse, die mit den letzten Entscheidun-

gen des Europäischen Gerichtshofs insbesondere im
Bereich des kirchlichen Arbeitsrechts in Deutschland
bevorstehen.
Direkt im Anschluss stellten Prof. Dr. Ulrich Engel OP
und Prof. Dr. Thomas Eggensperger OP das Institut
M.-Dominique Chenu vor, das mit seinen Forschungsund Publikationsprojekten sowie in der Hochschullehre
und der LehrerInnenausbildung gesellschaftliche und
religiöse Prozesse in Deutschland und Europa theologisch, philosophisch und insbesondere sozialethisch
in den Blick nimmt. Dabei wurde besonders deutlich,

und Entspanntheit eines Abgeordneten, der seit 1994
im Deutschen Bundestag sitzt, stellte Herr Gröhe seine
Arbeit vor und betonte dabei, dass er sich insbesondere als Ansprechpartner und Verbindungsglied zu allen
christlichen Kirchen in Deutschland versteht, ihm aber
darüber hinaus besonders die Wiederbeheimatung Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland ein Anliegen
und ebenso der Kontakt zu allen Religionsgemeinschaften in Deutschland wichtig ist, da er gerade in der
Angst vor dem Islam, die seinem Erleben nach schon
weit vor der „Flüchtlingskrise“ in Deutschland um sich

Prof. Dr. Rehak im Gespräch mit Hermann Gröhe MdB
welche Unterschiede der Berliner bzw. der ostdeutsche
Diasporakatholizismus im Vergleich mit der Lebenswelt
im katholischen Milieu aufweist.
Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit tauchten viele Gruppenmitglieder am Nachmittag dann an der Gedenkstätte Berliner Mauer und der Kapelle der Versöhnung in die Geschichte des geteilten Deutschlands ein.
Nachdem am Vortag besonders kirchliche (Interessens-)
VertreterInnen zu Wort gekommen waren und die Perspektive der katholischen Kirche bzw. der wissenschaftlichen Theologie auf das Verhältnis von Staat, Kirche,
Politik und Gesellschaft dargestellt hatten, begann der
Mittwoch, 26. September 2018, mitten im politischen
Alltagsgeschäft mit zwei Abgeordnetengesprächen im
Jakob-Kaiser-Haus.
Zunächst stelle sich der Kirchenbeauftragte der AfDFraktion im Deutschen Bundestag, Volker Münz MdB
den kritischen Fragen der Würzburger Studierenden.
Direkt im Anschluss, im wohl schönsten Sitzungsraum
des Jakob-Kaiser-Hauses mit Blick auf das Reichstagsgebäude, fand das Gespräch mit Hermann Gröhe MdB,
dem Beauftragten für Kirchen und Religionsgemeinschaften der CDU/CSU-Fraktion statt. Mit der Routine

griff, eine potentielle Gefahr für die gesellschaftliche
Ordnung sieht. Mit viel Nachdruck plädierte er für das
politische Engagement und die notwendige christliche
Positionierung der Kirchen bezüglich sozialpolitischer
Fragen. Sehr offen äußerte er auch seine Wahrnehmung
und Sorge bezüglich der AfD und machte deutlich, dass
ein politischer Umgang mit ihr noch nicht gefunden
sei.
Unter Begleitung durch den Besucherdienst des Deutschen Bundestages, lernten die Studierenden zunächst
die unterirdischen (Versorgungs-)Gänge kennen, die
das Reichstagsgebäude mit den weiteren Parlamentsgebäuden im Regierungsviertel verbinden. Dabei wurde
bei der Führung durch das Reichstagsgebäude nicht nur
dessen wechselhafte Geschichte, die sich auch in seiner
heutige Architektur widerspiegelt, deutlich, sondern es
wurde ebenso die Arbeitsweise des Deutschen Bundestages erläutert.
Mit dem Katholischen Militärbischofsamt stand am
Nachmittag wiederum ein kirchlicher Akteur im Mittelpunkt, der mit seiner Stellung als staatliche Behörde
und zugleich kirchliche Personaldiözese aber zugleich
ein besonders interessantes Beispiel für die Verbindung
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von Staat und Kirche ist. Msgr. Wolfgang Schilk, der
Leiter des Referats I zu Personal, Organisation, Ausund Fortbildung, Einsatz und Ausland empfing die Exkursionsgruppe fröhlich und einmal wieder mit Kaffee
und Kuchen. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung
als Militärseelsorger konnte Msgr. Schilk nicht nur einen
plastischen Einblick in die Arbeit der Militärseelsorge
geben, sondern er schilderte zugleich auch die militärische Strukturen, Arbeitsweisen und das soziale Leben
der SoldatInnen.
Der schon letzte Programmtag der Exkursion am Donnerstag, 27. September 2018, begann im Ordinariat des

zu Kirchen und Religionsgemeinschaften im Bundeskanzleramt zum Gespräch. Er führte in die Struktur und
Arbeitsweise des Bundeskanzleramtes ein, wobei besonders deutlich wurde, welche beratende und vermittelnde
Schlüsselstellung das Bundeskanzleramt in der Kommunikation der Bundesministerien untereinander und
der inhaltlichen Arbeit der Bundesregierung einnimmt.
Neben den, auch den TeilnehmerInnen schon bekannten, aktuellen Themen der Missbrauchsstudie und der
Ent-wicklungen im kirchlichen Arbeitsrecht aufgrund
der letzten EuGH-Entscheidungen, zeigte Dr. Teuwsen
zudem die derzeit schwierige Situation der Orthodoxen

Die Teilnehmer der Exkursion
Erzbistums Berlin, bei dem der Leiter des Dezernats IV
Schule, Hochschule und Erziehung, Peter Schaumann,
zusammen mit seinen Abteilungsleitern die Regelungen und die Organisation des Religionsunterrichts in
der Erzdiözese vorstellte. Durchaus charmant warben
die Mitarbeiter des Dezernats für die Arbeit als ReligionslehrerIn insbesondere in Berlin. Sie machten aber
zugleich deutlich, dass zum einen die organisatorische
Ebene der Einrichtung von Religionsunterricht in Verhandlungen mit den politisch Verantwortlichen trotz einer kooperativen Atmosphäre ein langwieriger Prozess
ist. Zum anderen ist die Attraktivität für Lehrkräfte aufgrund der mangelnden Möglichkeit der Verbeamtung
zumindest in Berlin sowie dem Einsatz an mehreren
Schulen zeitgleich gering oder zumindest fraglich.
Nachdem sich die Exkursionsgruppe durch die Sicherheitsmaßnahmen des Bundeskanzleramts geschleust
und sich an die ständige Begleitung durch einen Bundespolizisten und eine Bundespolizistin gewöhnt hatten, erwartete die Studierenden am Nachmittag MR Dr.
Rudolf Teuwsen, Leiter des Referats für die Verbindung
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Bischofskonferenz in Deutschland auf, deren Arbeit
aufgrund der politischen Einflüsse in den osteuropäischen Staaten zunehmend erschwert wird.
Neben der inhaltlichen Arbeit in den Abteilungen und
Referaten des Bundeskanzleramtes hat auch das Bundeskanzleramt selbst aufgrund seiner Prägung durch die
jeweiligen Bundeskanzler interessante Geschichten zu
erzählen, wie die ExkursionsteilnehmerInnen bei einer
Führung durch dessen Räumlichkeiten erfahren konnten. Die eigenwillige Akzentsetzung durch Altbundeskanzler Gerhard Schröder, der das Bundeskanzleramt
mit einigen Auftragswerken künstlerisch gestalten ließ
– darunter die Bronzestatue „Die Philosophin“ von
Markus Lüpertz im Eingangsbereich des Bundeskanzleramtes, die durchaus divergierende Reaktionen bei
den Studierenden hervorrief – war ebenso Thema wie
auch der nächtlich-frühmorgendliche Arbeitsantritt von
Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ihren Arbeitstag
auch schon einmal um 04.30 Uhr beginnt.
Zu später Stunde, nachdem das Parlament bereits seit
9 Uhr an diesem Tag debattierte, hatte die Exkursions-

gruppe noch die Möglichkeit zum einstündigen Besuch unterschiedlichen Sitzungen, der – für alle Gesprächseiner Plenardebatte um 20 Uhr. Mit den Themen Rüs- partnerInnen dieser Woche scheinbar sehr wichtigen –
tungsproduktion im Ausland, dem Bundesbesoldungs- Teilnahme an verschiedensten parlamentarischen Frühund Versorgungsanpassungsgesetz und der Einrichtung stücken, dem Erstellen von Reden für die Plenardebatte
einer Enquete-Kommission zum Afghanistaneinsatz bis hin zu deren Verbreitung auf social media-Plattforstanden nicht unbedingt die derzeit spannendsten po- men und auch über die Debattenkultur im Bundestagslitischen Themen auf der Tagesordnung; zudem hat- plenum berichtete Prof. Ullmann mit viel Engagement
ten die Saaldiener
trotz später Stunde.
darauf hingewiesen,
Gegen Ende des
dass ein Einschlafen
Gesprächs war auch
während der Debatnoch einmal seine
te als RespektlosigWahrnehmung der
keit gegenüber dem
gesellschaftlichen und
Parlament gewertet
politischen Verändewird, weshalb der
rung in Deutschland
Saaldienst betreffenThema und dabei nade BesucherInnen in
türlich insbesondere
diesen Fällen bittet,
zunehmend starke
die Tribüne zu verAfD. Dabei sprach
lassen. Mögliche BeProf. Ullmann sich
fürchtungen dieser
dafür aus sachliche,
Art bewahrheiteten
respektvolle und ensich aber keineswegs.
gagierte Debatten geVielmehr waren die
rade auch über politiDiskussionen sowie
sche Themen wieder
die teilweise massimehr zu kultivieren
ven Zwischenrufe,
und diese Fähigkeit
die Saalorganisation
auch in der Schule
rund um die Debatte
mehr zu bilden, um
hoch spannend und
die Sensibilität für
ließen so alle Müdigdie Vielschichtigkeit
keit schwinden.
gesamtgesellschaftliIn dieser aufgeweckcher Probleme mehr
ten Stimmungen ging
zu schärfen.
es danach zum GeNach drei langen,
spräch mit Prof. Dr.
themenreichen, inAndrew
Ullmann
tensiven und einGedenkstätte Berliner Mauer
MdB, Mitglied der
drücklichen Tagen
FDP-Fraktion, gebeschloss die Würzwählt über die Landesliste im Wahlkreis Würzburg und burger Exkursionsgruppe ihren Ausflug ins (kirchen-)
ebenso Universitätsprofessor an der Universitätsklinik politische Berlin gelöst und heiter auf dem Dach und
Würzburg. Als Abgeordneter in seiner ersten Legisla- der Kuppel des Reichstagsgebäudes – noch einmal mit
turperiode im Deutschen Bundestag konnte Prof. Ull- einem Blick hinein in den noch immer hell erleuchteten
mann einen besonders guten, interessanten und auch Plenarsaal und hinaus auf Berlin in der Nacht.
überraschenden Einblick in seinen Abgeordnetenalltag
Text: Anna Krähe
und die Arbeit im Deutschen Bundestag geben: Von
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„Mensch-Sein“: Anthropologische Konzepte im Alten Testament
Ein Hauptseminar in ökumenischer Perspektive
Die Lehrstühle für Altes Testament der Theologischen
Fakultät der Universität Rostock und der KatholischTheologischen Fakultät der Universität Würzburg haben
vom 28.-30. Juni 2018 ein gemeinsames Hauptseminar
in Rostock veranstaltet. Im Mittelpunkt stand dabei das
Thema „Anthropologie im Alten Testament“.
Studierende, PromovendInnen und die Professorinnen

Intensiv haben sich die Teilnehmenden mit den Texten
auseinandersetzen und erarbeiten, wie der jeweilige Text
vom Menschen bzw. von den Menschen spricht.
Ein Gastvortrag von Dr. Ute Neumann-Gorsolke zur
Fragen der Menschenschöpfung in Gen 2-3 brachte
spannende anthropologische Gedanken speziell zum
ersten Buch der Bibel ein.

Würzburger ExegetInnen an der Ostsee: Verena Sauer, Julia Rath, Jana Hock, Franziska Reichert
und Maximilian Häberlein (von links)
Dr. Judith Gärtner und Dr. Barbara Schmitz sind während des Seminars der Frage nach ‚dem‘ Menschen im
Alten Testament nachgegangen. Die Teilnehmenden
haben sich dafür mit biblischen Schriften und jüdischen
Schriften aus hellenistisch-römischer Zeit beschäftigt.
Referate und Vorträge zu den Themen Emotionen,
Leid, Versagen, Gemeinschaftstreue, Individualität,
Körper und Resilienz haben ausgewählte Texte unter
anthropologischer Perspektive beleuchtet. Zentral waren außerdem die Auswirkungen der Wandlung von
Menschenbildern auf Konstruktionen und Dekonstruktionen von individueller und kollektiver Identität.
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Am Ende war für alle Teilnehmenden sehr deutlich, wie
facettenreich die anthropologische Frage ist und wie unterschiedlich anthropologische Konzepte in den Texten
zu Tage treten. Insgesamt bot sich durch die Vorträge
eine sehr differenzierte Darstellung und große inhaltliche Bandbreite, die den Teilnehmenden klar vermittelt
hat, dass die Rede von ‚dem‘ biblischen Menschen zu
kurz greift.
Ein Highlight, besonders für die Würzburger Gäste aus
dem Süden, war ein abendlicher Ausflug ans Meer nach
Warnemünde.
Text: Lehrstuhl für Altes Testament und
biblisch-orientalische Sprachen

Von Würzburg in die Pfalz

Exkursion der Katholisch-Theologischen Fakultät

Die TeilnehmerInnen der Exkursion vor der verdienten Einkehr
Am Dienstag, 12.06.2018, fand die
jährliche Exkursion der Kath.-Theol.
Fakultät statt. Ziel waren in diesem
Jahr die pfälzischen Orte Hambach
und Neustadt an der Weinstraße. Auf
dem Programm standen u.a. eine
Stadtführung durch das historische
Neustadt, die Besichtigung des Hambacher Schlosses (inkl. der Dauerausstellung zum „Hambacher Fest“) sowie eine Wanderung durch den Pfälzer
Wald. Nach einer Orgelvesper fand die
Exkursion bei pfälzischen Spezialitäten auf einem Weingut ihren Ausklang.
An der inzwischen zur festen Tradition
gewordenen Exkursion hatten auch in
diesem Jahr wieder zahlreiche Studierende und MitarbeiterInnen der Kath.Theol. Fakultät teilgenommen.
Text und Bilder: Michael Müller

Der Blick zum Hambacher Schloss

„Work or Leisure“

Gastvortrag von Dr. Andrew Meszaros
„Work or Leisure“ („Arbeit oder Muße“) – mit der theologischen Bedeutung dieser beiden Aspekte setzte sich
Dr. Andrew Meszaros in seinem Gastvortrag auseinander, mit dem die Kiliani-Lecture ihre Fortsetzung fand.
Der systematische Theologe gehörte zu einer Gruppe
von drei Wissenschaftlern des St. Patrick’s College (Maynooth, Irland), die vom 27.-31. Mai 2018 die Würzburger Kath.-Theol. Fakultät besuchten.
Der Frage nach der theologischen Bedeutung von Arbeit und Muße ging Meszaros dabei am Beispiel von
Marie-Dominique Chenu (1895-1990) und Josef Pieper
(1904-1997) nach: Bei Chenu erfahre die Arbeit eine po-

sitive Bewertung, als Tätigkeit, die dazu geeignet sei, das
Heil – die Gemeinschaft der Menschen unter einander
und mit Gott – anfänglich zu verwirklichen, insofern
durch sie Menschen gemeinschaftlich ein bestimmtes
Ziel verfolgten. Bei Pieper dagegen werde die Arbeit,
insbesondere ihre von Chenu behauptete soziale Funktion, kritisch bewertet: Für Pieper diene die Arbeit v.a.
der Ermöglichung von Muße (Nicht-Tätigkeit, innere
Stille und Kontemplation), deren zentrales Charakteristikum die Offenheit, auch auf Gott und die Mitmenschen, sei. Damit ergebe sich ein grundsätzlicher
Widerspruch zur Arbeit, die als in sich geschlossene
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Tätigkeit darauf ausgerichtet sei, ein bestimmtes Ziel zu
verfolgen. Während Pieper also den Blick vom profanen Bereich der Arbeit auf das Heilige außerhalb dieses
Bereichs legen wolle, sei Chenu der Auffassung, dass
das Heil auch innerhalb dieses nur scheinbar profanen

Die 2017 begründete Kiliani-Lecture soll Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des St. Patrick’s College
(Maynooth, Irland), mit dem die Würzburger Kath.Theol. Fakultät seit mehreren Jahren ein ERASMUS-Abkommen unterhält, ein Forum bieten, ihre Forschungs-

Dekan Prof. Dr. Martin Stuflesser, Internationalisierungsreferent Andy Theuer, Dr. Andrew Meszaros, Rev. Dr. Michael Shortall,
Rev. Dr. John Paul Sheridan (von links)
Bereichs, durch die Arbeit selbst, anfänglich verwirklicht
werden könne. Meszaros‘ Urteil: Beide, sowohl Chenu
als auch Pieper, brächten in ihren Standpunkten einen
grundlegenden Aspekt der christlichen Soziallehre zum
Ausdruck. Chenu, indem er den theologischen Wert der
Arbeit hinsichtlich des göttlichen Heilsplans herausstelle, Pieper, indem auf die Begrenztheit dieses Wertes mit
Blick auf das Heil hinweise.

arbeit zu präsentieren oder zu aktuellen theologischen
und kirchlichen Themen zu sprechen. Neben Dr. Andrew Meszaros waren in diesem Jahr weiterhin Rev. Dr.
John Paul Sheridan und Rev. Dr. Michael Shortall zu
Gast an der Würzburger Kath.-Theol. Fakultät.
Text und Bild: Michael Müller

Carl Sterkens/Hans-Georg Ziebertz (Hgg.), Political and Judicial
Rights through the Prism of Religious Belief, Springer International
Publishing, Basel 2018, 302 Seiten, 96,29 €, ISBN 978-3-319-77352-0.
Der Tagungsband zur III. Jahrestagung der internationalen Forschungsgruppe
„Religion and Human Rights“ (koordiniert von Prof. Dr.Dr. Ziebertz, Universität Würzburg) erscheint im November im Springer Verlag. Herausgegeben
wird der Band mit dem Titel „Political and Judicial Rights through the prism
of religious belief“ von Prof. Dr. Dr. Hans-Georg Ziebertz und Prof. Dr. Carl
Sterkens (Universität Nijmegen). Die Frage nach der Akzeptanz politischer
Grundrechte gewinn angesichts der gegenwärtigen Konflikte und Krisen wie
der Flüchtlingsproblematik und dem internationalen Terrorismus zunehmend
an Brisanz. Grundlegende Menschenrechte wie das Recht auf Asyl, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf freie Meinungsäußerung geraten zunehmend unter Druck. Religionen und religiöse Institutionen sind hierbei
oftmals direkt oder indirekt als Akteure beteiligt. Die am Forschungsprojekt
beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus rund 30 Ländern
diskutierten angesichts dieser Herausforderungen die folgenden Fragen: Welchen Stellenwert geben junge Menschen aus verschiedenen Ländern politischen Rechten? Wie beurteilen sie den
Schutz ihrer politischen Rechte durch die demokratischen Institutionen in ihrem Land? Welchen Einfluss hat ihre
Religiosität auf diese Einschätzungen? Der Tagungsband legt zu diesen Fragen empirische Analysen vor, die sich
auf Daten aus 15 verschiedenen europäischen, afrikanischen und asiatischen Ländern beziehen.
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Notker Baumann, ‚Götter in Gottes Hand‘. Die Darstellung zeitgenössischer Kaiser bei Gregor von Nazianz, Jahrbuch für Antike und
Christentum. Ergänzungsband, Kleine Reihe, Band 15, Aschendorff,
Münster 2018, 472 Seiten, 64,- €, ISBN 978-3-402-10922-9.
‚Seid Götter – aber in Gottes Hand!‘ Mahnend wendet sich der fünfzigjährige Gregor von Nazianz in einer Predigt an die Herrscher des Römischen
Reiches. Bis zu seinem Tod (um 390) hat er bewusst und aufmerksam fünf
(ost-)römische Kaiser miterlebt, während das zunächst erlaubt ausgeübte
Christentum unterdessen zur Staatsreligion wird: Constantius II., Julian, Jovian, Valens und Theodosius I. Die vorliegende Studie zeichnet die Bilder
der religiös völlig unterschiedlichen Regenten im Spiegel der Schriften dieses
christlichen Autors nach. Sie verdeutlicht, welche Anforderungen Gregor an
die Kaiser stellt, wie er sie und ihr Handeln bewertet. Urteile paganer und
christlicher Zeitgenossen (wie etwa von Ammianus Marcellinus, Libanius
oder Ephräm) profilieren seine Sichtweise. Dabei gewinnt Gregor selbst an
Kontur: Seine Perspektivität und eigene Intentionen treten offen zutage.
Durch seine Kaiserporträts und ihre biographische Verortung, der diese
Untersuchung nachgeht, verrät Gregor viel über seine Persönlichkeit und seine theologische Entfaltung. Schließlich erfährt die Qualität seiner Kaiserdarstellungen eine Einschätzung aus der Sicht historischer Wissenschaft. Den
offenen theologischen Entwicklungsprozess unter Constantius II. lässt die Analyse ebenso klar erkennen wie die
Angemessenheit einer christlicherseits nüchternen Beurteilung des Theodosius. Doch besteht die Aporie historischer Darstellungen fort: Sie bleiben ad interim.

Dominik Burkard/Wolfgang Weiß/Konrad Hilpert (Hgg.), Katholische Theologie im Nationalsozialismus. Bd. 2/1: Disziplinen und
Personen: Moraltheologie und Sozialethik, Echter, Würzburg 2018,
1192 Seiten, 79,- €, ISBN 978-3429044695.
Der neue Band über „Moraltheologie und Sozialethik“ eröffnet die zweite
Sektion des Werkes „Katholische Theologie im Nationalsozialismus“, die jeweils eine theologische Fachdisziplin und deren Vertreter fokussiert in den
Blick nehmen. Gerade die katholischen Gesellschafts- und Moralvorstellungen mussten sich durch die nationalsozialistische Ideologie und Politik in
bedrängender Weise herausgefordert sehen. Deshalb liegt die Frage auf der
Hand: Reagierten Moraltheologen und katholische Sozialethiker auf diese
Herausforderungen oder wichen sie aus? Welchen „Echo-Raum“ boten sie
für die nationalsozialistische Weltanschauung und die Maßnahmen des Regimes? Wie lauteten die Antworten, die sie formulierten? Und mit welchen
Fragestellungen beschäftigten sich Moraltheologen und Sozialethiker in den
Jahren zwischen 1933 und 1945 überhaupt? Die Konzeption folgt der Überzeugung, dass diesen Fragen nur in Einzeluntersuchungen nachgegangen
werden kann, bevor sich überhaupt übergreifende Ergebnisse formulieren
lassen. Generalisierende Aussagen verbieten sich von vornherein; dazu ist der Befund zu divergierend. Es bleibt die
Aufgabe, die Vorstellungen der einzelnen Theologen, die sich in der Regel in ihrer publizistischen Tätigkeit spiegeln,
jeweils auch mit ihrer eigenen biographischen Entwicklung zusammenzubringen, um durch Kon- und Subtexte
hindurch zu den meist komplexeren Motivlagen vorzudringen. Im Zentrum des Bandes stehen 22 ausführliche
bio-bibliographische Abhandlungen und 20 kürzere Skizzen zu katholischen Moraltheologen und Sozialethikern
jener Epoche. Die Unterscheidung zwischen längeren Beiträgen und kürzeren Skizzen bot sich an, weil nicht jeder
Theologe für die Fragestellung die gleiche Bedeutung besaß. Auch waren Quellenlage und Untersuchungsmaterial
äußerst uneinheitlich. In der Rubrik „Spezielle Aspekte“ finden sich zusätzliche Beiträge, etwa eine Untersuchung
zur Diskussion über „Thomas von Aquin als Autorität für das Recht des Staates auf Tötung“ in den 1930er Jahren.
Überblicke über Studienorte und Fachvertreter bieten ein „Tableau der Fachvertreter“ sowie ein „Verzeichnis des
moraltheologischen Fachangebots an den akademi-schen Ausbildungsstäten für katholische Theologen“.
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Nachruf

Die Katholisch-Theologische Fakultät trauert um ihr Mitglied Prof. Dr. Franz Dünzl
Franz Dünzl wurde 1960 in Regensburg geboren. Er
studierte Katholische Theologie (Diplom) an den Universitäten Regensburg und Augsburg. Von 1985 bis
1987 war er Mitarbeiter in der Seelsorge am DominikusRingeisen-Werk in Ursberg. Es folgte eine wissenschaftliche Tätigkeit am Lehrstuhl für Alte Kirchengeschichte
und Patrologie der Universität Regensburg, wo er 1992
mit der Studie „Braut und Bräutigam. Die Auslegung
des Canticum durch Gregor von Nyssa“ promoviert
wurde.
Im Jahr 1998 habilitierte er sich an der Universität Regensburg mit der Studie „Pneuma. Funktionen des theologischen Begriffs in frühchristlicher Literatur“. Kurz

zu grundlegenden und speziellen Fragen der Kirchengeschichte. Breite Rezeption erfuhr v.a. seine Schrift
„Kleine Geschichte des Trinitarischen Dogmas in der
Alten Kirche“, die auch ins Englische und Italienische
übersetzt wurde, sowie „Fremd in dieser Welt? Das frühe Christentum zwischen Weltdistanz und Weltverantwortung“ (2015). Seit 2001 war Prof. Dünzl Mitherausgeber der Reihe „Fontes Christiani“.
Die Katholisch-Theologische Fakultät ist Prof. Dünzl
für seinen Einsatz in Forschung und Lehre zu großem
Dank verpflichtet. Er war ein von Studierenden wie
Lehrenden gleichermaßen geschätzter Professor, dessen
ungeheure fachliche Kompetenz sich mit einem großen

Prof. Dr. Franz Dünzl †

darauf wurde er zum Privatdozenten für das Fachgebiet
Kirchen- und Dogmengeschichte des Altertums mit Patrologie ernannt. Als solcher wirkte er in Regensburg,
bis er 2001 den Ruf auf den Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Altertums, christliche Archäologie und
Patrologie an der Universität Würzburg erhielt.
Prof. Dünzl war Vorsitzender des Fördervereins
„Freunde des Ostkirchlichen Instituts“ und Mitglied
des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts. Seine besondere Sorge galt dabei auch der Fachvertretung für
Ostkirchengeschichte und Ökumenische Theologie an
unserer Fakultät, für deren auf Zukunft hin gesicherte Finanzierung durch Drittmittel er sich immer wieder eingesetzt hat. Prof. Dünzl veröffentlichte zahlreiche wissenschaftliche Monographien und Aufsätze
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Maß an Liebenswürdigkeit und echter Herzlichkeit verband. In Konfliktsituationen war er stets ein ehrlicher,
nach gangbaren Lösungswegen suchender Makler, dessen Rat von allen dankbar gehört wurde.
Mit großer Leidenschaft und Hingabe war Franz Dünzl
akademischer Lehrer. Er war bei den Studierenden äußerst beliebt, seine Sondervorlesungen, etwa zu Weihnachten, hatten Kultstatus. Bis zuletzt, schon von
schwerer Krankheit gezeichnet, lag ihm das Wohl seiner Studierenden am Herzen. Für sein Engagement als
theologischer Lehrer wurde er 2005 mit dem „Preis für
gute Lehre an den staatlichen Universitäten in Bayern“
des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und
Kultus, Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Als Mitglied verschiedener Leitungs- und Verwaltungsgremien

war Prof. Dünzl stets um die aktive Mitgestaltung von
Fakultät und Universität bemüht. Von 2011 bis 2013 bekleidete er mit großer Umsicht das Amt des Dekans der
Katholisch-Theologischen Fakultät.
Franz Dünzl hat seiner heimtückischen Krankheit tapfer
widerstanden, er hat, trotz körperlicher Einschränkungen, auch wieder gearbeitet, weil ihm das Lehren an der
Universität so sehr am Herzen lag. Er hat den Kampf
gegen die Krankheit schlussendlich verloren, ist aber sehenden Auges und ruhig auf den Tod zugegangen.
Die Katholisch-Theologische Fakultät der Universität
Würzburg trauert um einen beliebten und geschätzten
Kollegen, dessen viel zu früher Tod uns sehr traurig,
aber auch getröstet durch sein starkes Vorbild im Umgang mit seiner schweren Krankheit zurücklässt.

Wir werden das Andenken an Prof. Franz Dünzl an unserer Fakultät stets in Ehren halten. Das Requiem für
den Verstorbenen findet am Freitag, 31. August 2018,
um 10.00 Uhr in der Kirche Heiliger Geist in der Isarstraße in Regensburg statt. Es folgt um 12.00 Uhr die
Grablegung auf dem Dreifaltigskeitsbergfriedhof.
Die Katholisch-Theologische Fakultät gedenkt des Verstorbenen in einem Requiem am Mittwoch, 17. Oktober
2018, um 18.00 Uhr in der Jugendkirche (Kilianeum) in
Würzburg.
Prof. Dr. Martin Stuflesser
Dekan

Predigt zum Requiem für Prof. Dr. Franz Dünzl
Heiliggeistkirche Regensburg am 31. August 2018
„Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich
schon geneigt...“, sagen die beiden Jünger auf dem Weg
nach Emmaus zu dem unbekannten Weggefährten, den
sie erst später als den auferstandenen Herrn erkennen.
Wir haben dieses österliche Evangelium für das Requiem von unserem verstorbenen Franz Dünzl ausgewählt,
weil Franz sich während seines Reha-Aufenthaltes in
Bad Griesbach oft und gern die ökumenische EmmausKapelle aufgesucht hat.
„Bleib doch bei uns“, so möchten wir es auch unserem
lieben verstorbenen Franz nachrufen. „Bleib doch bei
uns,“ wir würden dich doch noch so notwendig brauchen, als Bruder und Freund, als Weggefährten, als Dozent und Leiter des Lehrstuhls an der Universität.
Allen, die mit ihm das Leben teilten und allen, die ihn
kannten und schätzten, mag es ergehen, wie es die
Dichterin Mascha Kalèko einmal nach dem Tod ihrer
Tochter in ihrem Gedicht „Memento“ ausdrückt, wo es
heißt:
Bedenkt: den eignen Tod, den stirbt man nur.
Doch mit dem Tod der andern muss man leben.
„Herr, deine Pläne bleiben uns dunkel…“ Auch die beiden
Jünger, die nach Emmaus unterwegs sind, können nicht
verstehen, warum dieser Jesus von Nazaret, der doch
niemandem ein Leid zugefügt hat, dessen Hände nur

Gutes taten, einen so qualvollen Verbrechertod am
Kreuz sterben musste.
„Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat, vor Gott und
dem ganzen Volk...“ Dem fremden Wegbegleiter, der sie
nach dem Grund ihrer Traurigkeit fragt, teilen sie mit,
wer dieser Jesus war, und was er ihnen bedeutete, welche Hoffnungen sie mit ihm verbanden: Er war ihre
ganze Hoffnung, der Mittelpunkt ihres Lebens, ihr Lebensinhalt. All das haben sie mit ihm verloren, all ihre
Hoffnungen mussten sie mit ihm begraben.
„Wir aber hatten gehofft…“ sagen sie. Franz hatte gehofft,
und wir mit ihm, dass er diese heimtückische Krankheit
überstehen werde, oder dass ihm wenigstens noch einige Jahre geschenkt würden.
Franz hat gern gelebt, für seine lieben Schwestern Barbara und Inge, für seine Freunde, um die es im leid war,
sie zurücklassen zu müssen. Für viele war Franz ein guter Freund und Wegbegleiter. Für mich war er der beste
Freund, den ich habe und den man sich nur wünschen
kann. Seit mehr als 30 Jahren verbindet uns eine tiefe
und enge Freundschaft.
Franz Dünzl hat gern gelebt für seine Arbeit als Professor am Lehrstuhl der Katholisch-Theologischen
Fakultät Würzburg und seine Mitarbeiter. Die Lehre,
aber auch der Umgang mit Menschen war seine Leidenschaft. Seine Mitarbeiter am Lehrstuhl, seine Studierenden, seine Kollegen an der Fakultät, alle lagen ihm sehr
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am Herzen und er hat die Verantwortung für sie bis zuletzt ernst genommen und noch auf dem Krankenbett
sich darum gekümmert. Er hatte gehofft, sein neues
Buch, das fast fertig schrieben ist, noch abzuschließen
und veröffentlichen zu können.
Franz Dünzl war ein „ausgezeichneter“ Lehrer der
Theologie, „ausgezeichnet“ im wahrsten Sinne des Wortes: Vom Bayerischen Kultusminister wurde er im Jahr
2005 mit dem „Preis für gute Lehre an den staatlichen
Universitäten in Bayern“ ausgezeichnet.
Ihm ging es darum, wenn er über Themen der frühen
Geschichte des Christentums und die Kirchenväter
lehrte, nicht nur über Vergangenes zu dozieren, sondern
den Bezug zum heutigen Leben, zu den Erfahrungen
der Menschen von heute herzustellen, nicht nur Wissen zu vermitteln, sondern die Studierenden existentiell anzusprechen. In seinen Vorlesungen setzte er oft
auch seinen Humor und bisweilen mit einer gewissen
Theatralik sein schauspielerisches Talent ein. Ein fester Bestandteil seiner Lehrtätigkeit war die alljährliche
„Weihnachtsvorlesung“, die er jedes Jahr in der letzten
Vorlesung vor den Weihnachtsferien hielt und die bei
den Studierenden großen Zuspruch fand. Sie erlebten
ihren Professor nicht nur als akribischen Wissenschaftler, sondern auch als geistlichen, spirituellen Menschen
und Christen. Seine Weihnachtsvorlesung für das nächste Wintersemester hat er schon fertig.
In seiner Lehre ließ er auch seine eigenen Erfahrungen und Überzeugungen einfließen. So schrieb er in einem Artikel über den Kirchenvater Origenes und seine
Schrift „Peri euches“ – „Über das Gebet“ bemerkenswerte Sätzen, schon in der Zeit seiner schweren Erkrankung:
„Beim Gebet geht es (…) in erster Linie nicht darum, irgendetwas zu erhalten oder zu erlangen, sondern um die Gegenwart Gottes selbst. Beten heißt vor allem: Sich der Gegenwart
Gottes öffnen, wieder und immer wieder. Denn das ist die
eigentliche Frucht des Gebetes, jedes anhaltenden Gebetes, und
zugleich seine Erhörung: In der Gegenwart Gottes zu leben,
in jeder Lebenslage Sein Dasein zu spüren, wohin auch immer der eigene Weg führen mag. Das Gebet ermöglicht es, in
existenzieller Ungewissheit zu stehen, wie in dichtem Nebel,
ohne die nächsten Schritte absehen zu können, und sich doch
getragen zu wissen.“
Franz war Theologe und Dozent mit Leib und Seele. Er
liebte seinen Beruf, aber sein Leben drehte sich nicht
nur um Theologie und Uni. Mit Franz konnte man so
viel teilen, er hatte Freude an so vielen Dingen:
Freude an Beziehungen und Begegnungen mit Menschen, die ihm am Herzen lagen, er konnte genießen,
auskosten, er hatte eine Vorliebe für Orte, an denen er
in Ruhe verweilen und nachdenken und seinen Gedanken nachgehen konnte: der Platz unter einem Baum im
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Garten, die Ruhebank mit dem Ausblick auf die Berge in Bad Reichenhall, der stille Erker im Gästezimmer
in Krumbad, die Emmaus-Kapelle, Orte, die er immer
wieder gern aufsuchte. So sehe ich ihn immer wieder
vor mir: da sitzend, mit einem Buch in der Hand, oder
seinem Tagebuchheft und dem Stummel eines Bleistiftes, den Blick in die Ferne gerichtet. Franz war ein ganz
den Menschen zugewandter und zugleich ein kontemplativer, besinnlicher Mensch.
Seine Besinnlichkeit floss ein in seine Lehrtätigkeit und
in seine Frömmigkeit. Denken und Danken gehörte für
ihn zusammen. Franz war dankbar für all die schönen
Erfahrungen in seinem Leben und er feierte diesen
Dank ganz bewusst in jeder Eucharistiefeier.
So war er und so hätte er noch gerne gelebt. Aber eine
heimtückische Krebskrankheit hat seine und unserer
Pläne durchkreuzt.
„Herr, deine Pläne bleiben uns dunkel…“ Aus dem Glauben
heraus ist er auch den Weg durch diese schwere Krankheit mit Gott gegangen, wie im Nebel, nicht erkennen
könnend, wohin dieser Weg führt, aber vertrauend, dass
es einen verborgenen Sinn hat. Ihm verdanke ich ein
Zitat von Václav Havel:
Hoffnung
ist nicht die Überzeugung,
dass etwas gut ausgeht,
sondern die Gewissheit,
dass etwas Sinn hat,
egal wie es ausgeht.
Franz hatte gehofft und wir mit ihm, auf Genesung,
Heilung, oder wenigstens auf Verlängerung des Lebens.
Er hat angekämpft gegen die Krankheit, Widerstand geleistet, sich anstrengenden Therapien unterzogen. Aber
als sich zeigte, dass sie erfolglos blieben, war er auch
einverstanden mit seinem Geschick. Noch als er Hoffnung hatte, die Krankheit zu überwinden, sagte er:
„Wenn ich die Wahl hätte, zwischen einem Leben, das lang
ist, aber oberflächlich und einem, das kurz ist, aber intensiv,
dann würde ich das kurze, aber intensivere Leben wählen.
Und ich hatte ein gutes Leben.“
In einer seiner letzten SMS schrieb er:
„Ich hatte ein erfülltes Leben. Gott hat uns so viel gemeinsame Abenteuer und Stunden des Glücks beschenkt – ich
komme aus dem Danken gar nicht mehr heraus…. Es liegt
alles in Gottes Hand.“
Es gibt Momente, an denen die Hoffnung am „Nullpunkt“ ankommt. Aber gerade dann kommt Gott in
Gestalt einer Aufforderung: Steh auf, du hast noch einen weiten Weg. „Vielleicht“, so schrieb er in Blick auf

den Propheten Elija unter dem Ginsterstrauch, „bin ich
schon auf dem anstrengenden Weg zum Gottesberg.“
„Musste nicht all das geschehen, damit der Messias so in seine
Herrlichkeit gelangen konnte?“ Musste nicht auch Franz all
das erleiden, um so in das herrliche Leben zu gelangen?
Seine Hoffnungen blieben nicht auf dieses irdisch-vergängliche Leben begrenzt. Seine Überzeugung war: das
was uns verbindet, die Liebe, die Freundschaft, die Beziehung, auch das, was uns mit den Geschöpfen verbindet, geht nicht verloren, sondern zu Gott heimkehrt.
„Herr, deine Pläne bleiben uns dunkel. Doch singen Lob wir, dir
dem dreieinen ewigen Gott.“ Über den Hymnus zur Komplet, von dem er sich die letzte Strophe auf das Sterbebild abdrucken ließ, haben wir oft gesprochen, zuletzt
bei unserem letzten Telefongespräch an Mariä Himmelfahrt, bei dem er sich verabschiedet hat. Es ging um
die Erfahrung, dass die ganze Schöpfung vergänglich
ist, und die Hoffnung, die darin ausgedrückt ist, dass
nichts endgültig zugrunde geht, sondern dass alles, was
uns in der Liebe und Freundschaft verbindet, auch mit
den Geschöpfen, bei Gott aufgehoben ist.

ten. So können auch wir unseren Verstorbenen Franz
nicht körperlich festhalten. Aber wir können vertrauen,
dass er uns auf andere Weise nahe ist. Was verweslich
ist, zerfällt, das Wesentliche, das was sein Wesen ausmacht, das bleibt in unseren Herzen und ist aufgehoben
im unauslöschlichen Gedächtnis Gottes. Amen
Pfarrer Martin Rudolph

Tod und Vergehen
waltet in allem,
steht über Menschen,
Pflanzen und Tieren,
Sternbild und Zeit.
Herr, du hast ins Leben
alles gerufen.
Herr, deine Schöpfung
neigt sich zum Tode:
Hole sie heim.
Schenke im Ende
auch die Vollendung.
Nicht in die Leere
falle die Vielfalt
irdischen Seins.
Herr, deine Pläne
bleiben uns dunkel.
Doch singen Lob wir,
dir, dem dreieinen,
ewigen Gott.
Dass unser Franz an diesem Ziel angekommen ist, dass
die Nebel, die ihm auf seinem beschwerlichen Leidensweg den Blick verstellten, sich auflösen und dass er in
Gottes Gegenwart leben darf, darauf dürfen wir vertrauen und darum beten wir, und das sollen wir ihm
auch wünschen und gönnen.
„Dann sahen sie ihn nicht mehr.“ Die beiden Jünger erkannten den Auferstandenen beim Brotbrechen, dann aber
sahen sie ihn nicht mehr. Sie können ihn nicht festhal-

Franz Dünzl, Fremd in dieser Welt? Das frühe
Christentum zwischen Weltdistanz und Weltverantwortung, Herder, Freiburg 2015, 542 Seiten, 39,99 €,
ISBN 978-3-451-31232-8.
Hat sich das Christentum zu weit von seinen Ursprüngen entfernt? Ist seine Geschichte eine Geschichte des
Verfalls, der Dekadenz im Sinne der Verweltlichung, sodass es dringender denn je der ›Entweltlichung‹ bedarf ?
Franz Dünzl will dem frühchristlichen Mentalitätswandel auf die Spur kommen, der nicht erst mit der sogenannten ›Konstantinischen Wende‹ einsetzt, sondern
sich schon in den ersten Jahrhunderten Bahn bricht und
dessen erste Spuren bereits im Neuen Testament zu finden sind. Der Band zeichnet die Entwicklung von ihren
Anfängen bis ins 4. Jahrhundert hinein nach, beschreibt
ihre Dynamik plausibel und zeigt, dass das Christentum
von Beginn an im Spannungsfeld von Weltdistanz und
Weltverantwortung steht und keinen dieser beiden Pole
aufgeben kann.
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Auf den Spuren von Julius Echter

Weitere Publikation zum 400. Echtergedenken
„Landesherrschaft und Konfession – Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn (reg. 1573 – 1617) und
seine Zeit“ heißt der neue Band, der in der Reihe „Quellen und Forschungen zur Geschichte des Bistums und
Hochstifts Würzburg“ erschienen ist. Das Buch führt
die Leser an die unterschiedlichen Facetten Julius Echters heran: als Mensch, Bischof, Landesherr sowie auch
in seiner Rolle als Stifter und Bauherr.
Das Gedenken an Echters 400. Todestag habe zu einer intensiven und fruchtbaren Auseinandersetzung mit
dieser einflussreichen Persönlichkeit geführt, schreibt
Herausgeber Professor Dr.
Wolfgang Weiß, Inhaber der
Professur für Fränkische Kirchengeschichte und Kirchengeschichte der Neuesten Zeit
an der Universität Würzburg,
in seiner Einleitung. Der
Band gliedert sich in zwei Abschnitte. Während der erste
Teil die Bedeutung Echters
für die Stadt Würzburg in
administrativer, sozialer, religiöser sowie kunstgeschichtlicher Hinsicht beleuchtet,
widmet sich der zweite Teil
des Bandes seiner Persönlichkeit und seinem Wirken.
Julius Echter habe in den fast
44 Jahren seiner Herrschaft
Bistum und Hochstift Würzburg entscheidend geprägt.
Er habe wichtige städtebauliche Akzente gesetzt und das
Kunstschaffen gefördert. So
verbinde sich mit ihm der Anfang einer glanzvollen Zeit
der Stadt Würzburg, betont Herausgeber Weiß.
Die Diversität der Beiträge vertieft das Nachdenken
über den Fürstbischof. Für Weiß hat das „Echtergedenken einen ganz eigenwilligen Reiz und eine ungeahnte
Aktualität“. Es sei mit ihm keine geschichtliche Distanz
verbunden, vor allem da er als „Exponent eines hartherzigen Katholizismus“ betrachtet werde. Echter werde so
zur Projektionsfläche für persönliche Unsicherheiten,
Such- und Klärungsprozesse im eigenen religiösen und
kirchlichen beziehungsweise areligiösen Horizont. Das
Gedenken an 500 Jahre Beginn der Reformation und
die Erinnerung an den 400. Todestag von Julius Echter
lassen laut den Worten des Herausgebers deutlich werden, wie intensiv Herrschaft und Religion in Frankens
Geschichte verbunden seien und wie „Landesherrschaft
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und Konfession“ konstitutiv verwoben waren. Der erste Teil des Bandes baut auf den Veröffentlichungen
der Referenten des Diözesangeschichtlichen Kolloquiums 2016 auf und gibt einen detailreichen Einblick
in die verschiedenen Facetten von Echter. So widmet
sich unter anderem Dr. Hans Wolfgang Bergerhausen,
Professor für Neuere Geschichte an der Universität
Würzburg, dem Thema „Entwürfe obrigkeitlicher Almosenordnungen der Echterzeit“. Der Würzburger
Ethnologe Professor Dr. Wolfgang Brückner blickt auf
„Das städtische Frömmigkeitsleben in Würzburg zur
Echterzeit“. Der Kunsthistoriker Professor Dr. Damian
Dombrowski, Direktor der
Neueren Abteilung des Martin
von Wagner Museums Würzburg, gibt einen Einblick in
„Die Grabmäler für Sebastian und Julius Echter im Dom
zu Würzburg“. Professor Dr.
Rainer Leng zeigt das Leben
Echters als Stadtherr.
Der Vergleich der Herrschaftspersönlichkeiten
Bischof
Julius Echter und Markgraf
Georg Friedrich des Älteren
von Ansbach und Kulmbach
durch Dr. Reinhard Seyboth
leitet den zweiten Teil des
Bandes ein. Daran wird deutlich, wie sehr der Zusammenhang von Landesherrschaft
und Konfession Franken in
dieser Epoche prägte. Einen
zentralen Baustein der Bewertung Echters in der Frage der Hexenverfolgung liefert
Dr. Frank Sobiech in seinem Beitrag „Die Kerkerseelsorge der Jesuiten unter Julius Echter von Mespelbrunn
(1573-1617): zugleich ein Beitrag zur Haltung Echters
in der Frage der Hexenprozesse 1616/17“. Es finden
sich darüber hinaus unter anderem Beiträge des Historikers Dr. Enno Bünz zur „Steinernen Stiftungsurkunde“' des Würzburger Juliusspitals von 1576/78 sowie
von Dr. Heinrich Wagner über „Würzburg, Sachsen,
Ritterschaft: Konkurrenz oder Koexistenz?“.
Text: POW
Wolfgang Weiß (Hg.), Landesherrschaft und Konfession – Fürstbischof Julius Echter von Mespelbrunn (reg. 1573 – 1617) und seine Zeit, QFW 76,
Echer, Würzburg 2018, 390 Seiten, 39,- €, ISBN
978-3429044480.

Ilse Müllner/Barbara Schmitz (Hgg.), Perspektiven. Biblische Texte und Narratologie, SBB 75, Katholisches Bibelwerk,
Stuttgart 2018, 400 Seiten, 49,20 €, ISBN: 978-3460007512.
Der Tagungsband zur Jahrestagung 2017 der AGAT (Arbeitsgemeinschaft der deutschsprachigen kath. AltestamentlerInnen),
herausgegeben von Prof. Dr. Ilse Müllner und Prof. Dr. Barbara
Schmitz, ist unter dem Titel "Perspektiven. Biblische Texte und
Narratologie" in der Reihe Stuttgarter Biblische Beiträge erscheinen. Narratologie als methodischer Zugang, Texte des Alten Testaments zu interpretieren, hat sich in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten zunehmend in der alttestamentlichen Wissenschaft
etabliert. Die Arbeitsgemeinschaft der deutschprachigen AlttestementlerInnen hat auf ihrer Jahrestagung 2017 die Frage der Perspektivbildung in Texten des Alten Testaments aus narratologischer
Sicht zum Thema gemacht. Damit wird eine Zentralkategorie der
Narratologie aufgegriffen. In Erzählungen werden Ereignisse
durchgängig perspektiviert wahrgenommen. Auch wenn die Erzählstimme den Faden des Geschehens in der Hand behält, so gibt
sie doch auch Einblick in die Sichtweise von Figuren. Auch die
Perspektiven der Erzählstimme sind nicht immer kongruent und
wechseln zwischen Texten, manchmal aber auch innerhalb eines
einzelnen biblischen Texts. Im vorliegenden Sammelband werden unterschiedliche Strategien narratologischer Perspektivbildung in sechzehn Beiträgen an alttestamentlichen Texten verschiedener Gattungen, Zeiten und Textsorten analysiert. Mit Beiträgen von: Keith Bodner, Irene de Jong, Christoph Dohmen, Sigrid Eder, Andrea Fischer,
Christian Frevel, Annett Giercke-Ungermann, Susanne Gillmayr-Bucher, Tobias Häner, Dominik Helms, Gerhard
Langer, Ilse Müllner, Martin Nitsche, Barbara Schmitz, Benedict Schöning und Eva Tyrell.

Aus dem Ostkirchlichen Institut
Am Ostkirchlichen Institut konnten im Sommer 2018
wieder zwei Gastvorträge im Zusammenwirken mit der
Zweigstelle Würzburg der Südosteuropa-Gesellschaft
stattfinden: Frau Dr. Caroline Macé von der Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen hielt am 22. Juni 2018
einen Vortrag mit dem Thema „Die sechs Schöpfungstage in einer wenig bekannten byzantinischen Weltchronik!“ über einen Hexaemeron-Kommentar, der
zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert entstand und der
Eustathios von Antiocheia zugeschrieben wird. Prof.
Dr. Hans-Christian Maner von der Johannes Gutenberg-Universität Mainz referierte am 9. Juli 2018 über
„Die Rumänisch-Orthodoxe Kirche nach der Wende
1989/90“.
Am 19. November 2018 um 18 Uhr c.t. findet ein öffentlicher Gastvortrag zum Thema der "Die Situation
der Christen in Syrien und ihre historische Dimenion"
statt, zu dem der international bekannte Fachmann für
dieses Forschungsgebiet, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Martin

Tamcke von der Universität Göttingen gewonnen werden konnte.
Anläßlich des frühen Todes von Prof. Dr. Franz Dünzl
(23.8.2018) lädt das Ostkirchliche Institut, dem der Verstorbene engstens verbunden war, zu einer Gedenkveranstaltung am 5. Dezember 2018 um 18 Uhr c.t. ein. Im
Anschluß an ein kurzes Totengedenken wird der Dekan
der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität
Würzburg, Prof. Dr. Martin Stuflesser, einige Worte
an die Zuhörer richten. Eine Einführung „Zur Person
und zum Werk von Franz Dünzl“ wird Frau apl. Prof.
Dr. Anette Rudolph geben. Prof. Dr. Dr. h.c. Christian
Hannick hält einen Vortrag, dessen Thema „Altkirchliche Traditionen in der Homiletik der Ostkirchen“ die
enge Beziehung der Ostkirchenkunde und der Alten
Kirchengeschichte zum Ausdruck bringt und somit die
große inhaltliche Nähe des Lehrstuhls und Forschungsgebietes des Verstorbenen mit dem Ostkirchlichen Institut.
Text: Carolina Lutzka
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Meldungen
Studieren oder lehren in Frankreich: Neues Erasmus-Agreement mit
Toulouse
Die Katholisch-Theologische Fakultät Würzburg freut sich über ein neues Erasmus-Agreement mit dem Institut Catholique de Toulouse (Frankreich). Für Mitarbeiter/-innen ist
ein Austausch („staff mobility“ oder „teaching mobility“) ab sofort möglich; Studierende
können ab dem SoSe 2019 ein Auslandssemester in der viertgrößten Stadt Frankreichs
verbringen.

Theo-Cup 2018 in Eichstätt: Neue Trikots für
„Inter Heiland“
Grund zur Freude für „Inter Heiland“: Am Theo-Cup 2018 in Eichstätt
kann das Würzburger Team mit neuen Trikots teilnehmen. Mit dem gut
sichtbaren Fakultätssiegel auf der Trikotvorderseite repräsentiert das
Team die Kath.-Theol. Fakultät bei dem internationalen Fußballturnier.
Finanziert wurden die neuen Trikots u.a. durch Zuschüsse des Dekanats
und der Freunde und Förderer der Kath.-Theol. Fakultät. (Foto: privat)

Gastvortrag: „Grundzüge einer
ästhetischen Koranhermeneutik“
Am Mittwoch, 20. Juni 2018, hielt der renomierte Prof. Dr. Milad Karimi (Universität Münster)
im Rahmen der Vorlesung Prof. Dr. Matthias
Remenyi, „Theologie der Religionen“, einen
Vortrag zu grundlegenden Fragen der Koranhermeneutik. Dabei ging er den Fragen der
Vermittlung des Korans und der Bedeutung
von Vernunft und Ästhetik, Dogmatik und Hermeneutik, Normativität und Historizität für das
Verständnis des Korans nach. Prof. Dr. Milad
Karimi ist stellvertretender Leiter des Zentrums
für Islamische Theologie, Professor für Kalam,
Islamische Philosophie und Mystik an der Universität Münster. (Bild: Peter Grewer)

Gastvortrag: „Krieg im Himmel und auf Erden bei Dan und 2Makk“
Am Dienstag, 05. Juni, fand am Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-orientalische Sprachen ein Gastvortrag
von Dr. theol. Ann-Christin Grüninger (Universität Bochum) statt. Ausgangspunkt des Vortrages war der sog.
Makkabäeraufstand in der Mitte des 2. Jahrhunderts v. Chr., der den Hintergrund der Abschlussvision des Danielbuches (Dan 10-12) bildet und im 2. Makkabäerbuch explizit behandelt wird. Grüninger zeigt, dass die Schriften
die Frage, wie mit der Religionsnot unter dem griechisch-seleukidischen König Antiochus IV. umzugehen ist, völlig
konträr beantworten. Diese verschiedenen Positionen werden interessanterweise über die Angelologie kommuniziert, sodass es sich lohnt, die auftretenden Engelgestalten näher zu beleuchten. Beide Schriften erzählen von
kämpfenden Engelwesen in kriegerischem Licht, tun dies aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise, wenn
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sie bei Dan in überirdischer Sphäre, in 2Makk aber auf
Erden erscheinen. Dabei wurden auch die hintergründigen traditionsgeschichtlichen Motive aus dem alt-orientalischen sowie griechisch-hellenistischen Kulturraum,
die die Darstellung der kriegerischen Engelwesen beeinflussen, aufgezeigt. Dr. theol. Ann-Christin Grüninger ist
wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Exegese
und Theologie des Alten Testaments an der Ev.-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität-Bochum. (Bild:
A.-C. Grüninger)

Personalia
Prof. Dr. Martin Rehak zum Richter am
Datenschutzgericht der DBK ernannt
Prof. Dr. Martin Rehak, Inhaber des Lehrstuhls für
Kirchenrecht, wurde zum beisitzenden Richter am
Interdiözesanen Datenschutzgericht der deutschen
(Erz-)Bistümer ernannt. Dieses Gericht wurde im Mai
2018 mit Genehmigung der Apostolischen Signatur
als kirchliches Datenschutzgericht 1. Instanz mit Sitz
in Köln errichtet. Es entscheidet in Rechtsstreitigkeiten auf dem Gebiet des kirchlichen Datenschutzrechts (Gesetz über den Kirchlichen Datenschutz
(KDG) und weitere kirchliche und staatliche Rechtsvorschriften zum Datenschutz). Das Verfahren vor
Datenschutzgericht der Deutschen Bischofskonferenz richtet sich nach der Kirchlichen Datenschutzgerichtsordnung (KDSGO). (Bild: Daniel Peter)

Prof. Dr. Wolfgang Schröder berät Deutsches
Institut für Normung e.V. (DIN)
Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN) hat Prof.
Dr. Wolfgang M. Schröder als Fachmann für philosophische
Ethik in den Arbeitsausschuss „Künstliche Intelligenz“ aufgenommen. Der Ausschuss normiert Standards, die Produkte, Dienstleistungen oder Verfahren mit KI-Elementen vor
der Marktreife erfüllen müssen. DIN trägt als Partner von
Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft wesentlich dazu bei,
Zukunftsfelder wie Industrie 4.0 und Smart Cities zu erschließen. Dabei vertritt DIN die deutschen Interessen in der europäischen Normung bei CEN (Europäisches Komitee für
Normung) und in der internationalen Normung bei ISO (Internationale Organisation für Normung). (Bild: privat)
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Aus dem Zentrum für Augustinus-Forschung
Würzburger Augustinus-Forschung ehrt Päsidenten der JMU

Festakt und der Widmung eines Tagungsbandes für den Würzburger Universitätspräsidenten Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Forchel
Ganz im Zeichen des Kirchenvaters Augustinus stand
am 29. Juni dieses Jahres die Würzburger Tagungsstätte Burkardushaus. Auf Einladung der Gesellschaft zur
Förderung der Augustinus-Forschung e.V. und des von
ihr nunmehr schon seit Jahrzehnten finanziell und ideell
unterstützten universitären An-Instituts Zentrum für
Augustinus-Forschung (ZAF) hin fanden am Nachmittag und Abend dieses Freitags zahlreiche Interessierte
ihren Weg in den großen Saal des Burkardushauses,
darunter auch so manche Prominenz aus Universität,

faszinierenden und facettenreichen Briefkorpus Augustins, das nach Abschluss des renommierten AugustinusLexikons starten soll.
Weitere Stücke auf dem Flügel markierten am frühen
Abend den Übergang vom vereinsinternen zum öffentlichen Teil des „Augustinus-Tages“: dem Festakt zu Ehren von Universitätspräsident Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred
Forchel. Der Vorsitzende der Gesellschaft zur Förderung der Augustinus-Forschung und engagierte Wissenschaftspolitiker im Bayerischen Landtag Oliver Jörg ließ

Oliver Jörg MdL und Prof. Dr. Christof Müller überreichen dem geehrten Würzburger Universitätspräsidenten
Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Forchel den ihm gewidmeten Tagungsband Augustinus – Christentum – Judentum.
Politik, Kultur und Kirche – letztere u.a. repräsentiert
durch den Augustinerordensprovinzial Pater Alfons
Tony sowie durch gleich zwei Würzburger Bischöfe:
den altgedienten Emeritus Dr. Friedhelm Hofmann sowie den unlängst ins Amt gehobenen Oberhirten Dr.
Franz Jung.
Am Nachmittag absolvierte die Fördergesellschaft, deren Größe mittlerweile bei rund 250 Mitgliedern liegt,
zunächst ihre Jahresvollversammlung, eröffnet mit Musik am Flügel und einem Grußwort von Bischof Friedhelm, dem Vorsitzenden des Kuratoriums des Vereins.
Im Rahmen der pflichtschuldigen Vereinsregularien, zu
denen in diesem Jahr auch die Neuwahlen des Vorstands
gehörten, referierte Prof. Dr. Christof Müller, Wissenschaftlicher Leiter des ZAF, über den Stand der Würzburger Augustinus-Forschung und über die Planungen
für ein neues, großes und internationales Projekt zum
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es sich nicht nehmen, persönlich die Laudatio für den
geehrten Gelehrten zu halten. Bereits kurz nach Amtsantritt habe Präsident Forchel die Würzburger Augustinus-Forschung durch seinen Beitritt zum Förderverein
personell, symbolisch und finanziell unterstützt und seinen Einsatz wenig später mit der Übernahme des stellvertretenden Vorsitzes von dessen Kuratorium nochmals unterstrichen. Unter seiner Präsidentschaftsägide
habe, so Oliver, das universitäre An-Institut Zentrum
für Augustinus-Forschung eine ungeahnte Blüte erlebt,
u.a. begünstigt durch die Gewährung einer halben Stelle
für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter sowie durch das
Mittragen einer sogenannten „Akademie-Professur“,
über die die hochspezialisierte Augustinus-Forschung
auf der einen Seite und die breite Bildungsinfrastruktur
der Universität auf der anderen Seite sich gegenseitig
befruchten.

Womit könnte man die Verdienste von Prof. Forchel adäquater ehren als mit der feierlichen Widmung eines wissenschaftlichen Tagungsbandes? So überreichten Oliver
Jörg und Prof. Christof Müller dem Haupt der hiesigen
„Alma Mater“ das just im Echter Verlag erschienene
Buch Augustinus – Christentum – Judentum. Ausgewählte Stationen einer Problemgeschichte, das die Beiträge des gleichnamigen Augustinus-Studientages von
ZAF und Universität Würzburg aus dem Jahr 2015 umfasst, seinerzeit ein Glanzpunkt sowohl der Würzburger
Augustinus-Forschung wie auch des regionalen jüdischchristlichen Dialogs. Herausgeber Müller erlaubte sich,
coram publico die Widmungsworte der Publikation
zu verlesen: „Den Tagungsband des 13. AugustinusStudientages 2015 Augustinus – Christentum – Judentum. Ausgewählte Stationen einer Problemgeschichte
widmet das Zentrum für Augustinus-Forschung an der
Universität Würzburg Seiner Magnifizenz Prof. Dr. Dr.
h.c. Alfred Forchel, «uir optimus et doctissimus» (Augustinus, mor. 1,70), Präsident der Julius-MaximiliansUniversität Würzburg und Stellvertretender Vorsitzender des Kuratoriums der Gesellschaft zur Förderung
der Augustinus-Forschung e.V., zu seinem 65. Geburtstag in dankbarer Anerkennung seiner Verdienste um die
Würzburger Augustinus-Forschung“.
Nach Dankesworten des Geehrten und feierlicher Musik folgte auf der Agenda des Festaktes ein nachgerade
„spannender“ Vortrag über „Augustinus als Richter“
(vollständiger Text unter www.augustinus.de); zur Erhellung dieser in der Forschung häufig unterbelichteten
Funktion des Kirchenvaters referierte der Duisburger

Staatsanwalt a.D. Prof. Dr. jur. Johannes Hellebrand, einer der weltweit wenigen Experten für diese reizvolle
Thematik. Das lebendige und mit vielen Beispielen aufwartende Referat skizzierte u.a. die rechtliche wie auch
pastorale Matrix der sogenannten „audientia episcopalis“, der öffentlichen „Sprechstunde“ des Bischofs. Innerhalb dieses Rahmens, an der Schnittstelle von Kirche
und Staat, befasste sich Augustinus – häufiger, als ihm
selbst recht war – mit zivilrechtlichen Streitfällen seiner afrikanischen Landsleute. Dabei orientierte er sich
einerseits als verlängerter Arm des Kaisers am Römischen Recht, andererseits als „Schüler“ des Paulus aber
auch am Ethos der Bibel – ein nicht immer einfacher
Spagat, den der Kirchenvater laut fremdem, aber auch
eigenem Zeugnis durch das Primat der „Caritas“, der
christlichen Nächstenliebe, zu bewältigen versuchte:
„Strafen sollen verhängt werden. Dagegen habe ich keine Einwendungen, dem widerspreche ich nicht, aber es
muss geschehen mit der Gesinnung des Liebenden, mit
dem Geist der Wertschätzung, mit dem Ziel der Besserung“ (Predigt 13,8).
Der Festtag endete schließlich mit einem stilvollen
Empfang in Foyer und Atrium des Burkardushauses;
auch hier folgten Gastgeber und Gäste bis in die Nacht
hinein getreu den Spuren Augustins, über den sein Biograph Possidius berichtete, dass sein Tisch vornehmlich
mit vegetarischen Speisen, für Gäste jedoch auch mit
Fleisch gedeckt war; ein maßvoller Ausschank von Wein
freilich habe nie gefehlt (Vita Augustini 22).
Text: Prof. DDr. Christof Müller / Bild: Angelika Cronauer

Christof Müller / Guntram Förster (Hgg.), Augustinus – Christentum – Judentum. Ausgewählte
Stationen einer Problemgeschichte. Beiträge des 13. Würzburger Augustinus-Studientages vom 12./13.
November 2015 (Cassiciacum. Forschungen über Augustinus
und den Augustinerorden 39,13 = Res et Signa. Augustinus-Studien 13), Echter, Würzburg 2018, 236 Seiten, 30,- €, ISBN 978-3429-04204-2.
«In euern Eltern habt ihr Christus getötet!» – mit diesem Vorwurf moduliert Augustinus von Hippo (354-430) in seiner sogenannten ‹Judenpredigt› den Antijudaismus, den er in Teilen des Neuen Testaments
vorgefunden und in den ‹Aduersus-Iudaeos›-Schriften der christlichen
Theologie wortwörtlich ‹auf-gelesen› hatte. Zwar finden wir bei diesem
einflussreichsten der lateinischen Kirchenväter ebenfalls Motive, die
ausdrücklich der Duldung des jüdischen Volkes das Wort reden, doch
trug Augustins Theologie und ihre Rezeption zu der antijudaistischen
Grundierung bei, auf die Mittelalter, Neuzeit und schließlich das 20. Jh.
ihren jeweiligen Antisemitismus auftragen konnten. Die Beiträge des
Sammelbandes, die auf den 13. Augustinus-Studientag des Zentrums
für Augustinus-Forschung an der Universität Würzburg zurückgehen,
zeichnen anhand ausgewählter Stationen die Geschichte des Verhältnisses von Christentum und Judentum mit Fokus auf Augustinus als
höchst ambivalente ‹Problemgeschichte›.
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Neue Gesichter an der Fakultät
Marco Weis, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft
Nachdem ich mein Abitur an der Staatlichen Berufsoberschule Bamberg erlangt hatte, studierte ich katholische Theologie
an den Universitäten Würzburg und Regensburg, da mich das
Interesse an Kirche und christlicher Religion auch über meine
Jugendzeit begleitete. Innerhalb dessen hat mich insbesondere schon immer die Liturgie fasziniert. Mich mit ihr nun innerhalb des Studiums auch im Fach Liturgiewissenschaft auseinandersetzen zu können und viel Neues zu lernen, machte
mir Freude. Dennoch hätte ich in den ersten Semestern nicht
daran gedacht, später einmal an einem Lehrstuhl oder dergleichen zu arbeiten. Deshalb war ich auch erst seit dem Sommersemester 2017 als Studentische und später wissenschaftliche Hilfskraft am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft und
am Dekanat unserer Fakultät tätigt, seit dem darauffolgenden Wintersemester dann als Wissenschaftlicher Mitarbeiter
In meiner Dissertation beschäftige ich mich mit liturgischen
Raumkonzeptionen, also mit dem Kirchenbau, und insbesondere mit den sogenannten Devotionsorten, also den Orten
für das private Gebet und deren Stellenwert innerhalb unserer
nachkonziliaren Kirchengebäude.

Dr. Johannes Grössl, Akademischer Rat am Lehrstuhl für Fundamentaltheologie
Nach meinem Studium der Theologie und Philosophie in
München promovierte ich in Innsbruck im Rahmen eines
internationalen Forschungsprojektes zur analytischen Theologie. Die letzten vier Jahre verantwortete ich den Fachbereich Christliche Ethik am Lehrstuhl für Systematische
Theologie an der Universität Siegen. Vor allem beschäftigen
mich Fragen zum Verhältnis von Glaube und Vernunft –
so bin ich wohl der typische Fundamentaltheologe, auch
wenn ich mich inhaltlich viel mit dogmatischen und ethischen Themen auseinandersetze, zurzeit im Rahmen meines Habilitationsprojektes mit dem Monotheletismus-Streit
und verschiedenen Deutungen der Versuchungen Jesu. Ich
verbrachte einen Teil meines Studiums und mehrere Forschungsaufenthalte in den USA: Da sich die englisch- und
deutschsprachigen systematisch-theologischen Traditionen in den letzten Jahrzehnten entfremdet haben und sich
kaum gegenseitig rezipieren, versuche ich diesem Trend
entgegenzuwirken. Heute bin ich dankbar, meiner schwäbischen Heimat etwas näher zu sein, wieder an einer theologischen Vollfakultät forschen und lehren zu dürfen, und
ich freue mich auf einen fruchtbaren Austausch mit den
neuen Würzburger Kolleginnen und Kollegen aus den anderen theologischen Disziplinen.
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Barbara Wißgott, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Neutestamentliche Exegese
Nach einem fünfjährigen Lehramtsstudium mit der Fächerverbindung Katholische Theologie/Anglistik für Gymnasien an der
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt führte mich mein
Weg im Wintersemester 2016/17 zum Studium des Magister
Theologiae an den schönen Main. Die Theologie und vor allem
die Beschäftigung mit biblischen Texten und ihrer Entstehungszeit hat mich von Anfang an fasziniert und durch die Zulassungsund Magisterarbeit sowie das Erste Staatsexamen hindurch begleitet. Seit dem Sommersemester 2018 darf ich nun mit großer
Freude am Lehrstuhl für Neutestamentliche Exegese bei Prof.
Dr. Heininger arbeiten und mich in die theologische Lehre an unserer Fakultät einbringen. Damit verbunden vertiefe ich mich im
Rahmen einer Dissertation zum römischen Bürgerrecht des Apostels Paulus. Ich freue mich, meiner Begeisterung für die theologische Wissenschaft in dieser Hinsicht und im Kontakt mit den
Studierenden und KollegInnen weiter nachgehen zu können.

Florian Geidner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des
Mittelalters und der Neuzeit
Im Jahr 2011 legte ich mein Abitur im mittelfränkischen Ansbach ab.
Seit Kindestagen geschichtsbegeistert gesellte sich im Laufe der Schulzeit das Interesse für Theologie hinzu, sodass ich nach einem Studienort
suchte, an dem beides gleichwertig studiert werden könnte. Ich fand ihn
in Würzburg. Mein Interesse für Kirchengeschichte, das in den ersten
Semestern geweckt wurde, war sodann die natürliche Synthese meiner
Studienfächerwahl. Seit dem Wintersemester 2012 arbeitete ich als Hilfskraft am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Unterbrochen wurde meine dortige Tätigkeit von meinen beiden
Auslandsaufenthalten. Der erste führte mich weg von Würzburg nach
Wien. In der Donaumetropole wurde schließlich meine anhaltende Begeisterung für die Geschichte der Habsburgermonarchie geweckt, der
ich sowohl die Anregung für meine Bachelor- als auch für meine nunmehrige Doktorarbeit an der Universität Erlangen verdanke. Beide beschäftigen sich auf verschiedene Weise mit dem alten „Kakanien“. Nach
meinem zweiten Auslandsaufenthalt, den ich zum Studium moderner italienischer Geschichte in Bologna verbrachte, verfasste ich meine MasterThesis schließlich am Lehrstuhl Professor Burkards. Letztlich stets „zwei
Herzen in mir schlagen“ fühlend - für die Geschichte und die Theologie – freut es mich sehr, meinem kirchengeschichtlichen Interessen als Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit
weiter nachgehen und in der Lehre auch weitergeben zu dürfen.italienischer Geschichte in Bologna verbrachte,
verfasste ich meine Master-Thesis schließlich am Lehrstuhl Professor Burkards. Letztlich stets „zwei Herzen in mir
schlagen“ fühlend – für die Geschichte und die Theologie – freut es mich sehr, meinem kirchengeschichtlichen
Interessen als Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit weiter nachgehen
und in der Lehre auch weitergeben zu dürfen.
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Joachim Bürkle, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des
Mittelalters und der Neuzeit
Als wissenschaftlicher Mitarbeiter bin ich seit April 2018 am Lehrstuhl
für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit tätig. Dieser Anstellung ging seit Wintersemester 2011/12 ein gymnasiales Lehramtsstudium der Fächer Geschichte, Latinistik, katholische Religionslehre und
Erziehungswissenschaften voraus, welches ich mit dem Ersten Staatsexamen abschloss. Auslandsstudien absolvierte ich zuvor an der Université
Paris-Sorbonne (Paris IV, 2016) und an der Università degli Studi di Siena
(2014/15). Mein Interesse für die Geschichte der Kirche konnte ich während des Studiums durch eine Tätigkeit als studentische Hilfskraft an besagtem Lehrstuhl sowie als Tutor für neuere Kirchengeschichte vertiefen.
Im Rahmen einer Dissertation beschäftige ich mich nun mit den Wiener
Katechismen zwischen 1773 und 1777 und den damit zusammenhängenden kirchlichen und weltlichen Zensurmechanismen zur Zeit der Aufklärung. Ich freue mich darauf, hier am Lehrstuhl bei Prof. Dr. Burkard in
einem sehr angenehmen Klima wissenschaftlich arbeiten zu dürfen.

PD Dr. theol. habil. Frank Sobiech, Privatdozent am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des
Mittelalters und der Neuzeit
Nachdem ich bereits von 2012-2013 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl von Herrn Prof. Dr. Dominik Burkard gearbeitet habe (vgl. Mitteilungen Nr. 12, 14. April 2013, S. 16), bin ich
nun, nach erfolgter Habilitation, seit 15. Juni 2018 an der Würzburger Fakultät Privatdozent mit Lehrbefugnis für das Fachgebiet
Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Angestellt bin
ich derzeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Kirchengeschichte und Patrologie an der Theologischen Fakultät Paderborn, wo ich u.a. an einem Projekt zu Augustinus von Hippo
(354-430) mitarbeite. Die Heranführung der Studierenden an die
Quellenarbeit sowie in diesem Zusammenhang die Fähigkeit zur
Selbstreflexion liegen mir besonders am Herzen. Das Würzburger
Lehrangebot werde ich künftig einmal jährlich um ein Blockseminar
vornehmlich aus dem Bereich der Frühen Neuzeit ergänzen. Meine
Habilitationsschrift über den Jesuiten Friedrich Spee (1591-1635)
und die Gefängnisseelsorge der Gesellschaft Jesu in den Hexenprozessen (vgl. den Fakultätsbericht über die Studienabschlussfeier
im Sommersemester 2017) wird übrigens 2019 in Rom erscheinen.
Mein Buch über Niels Stensen (1638-1686) liegt inzwischen in drei
Sprachen vor.
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