
2 Zu diesem Heft

Elternkatechese und intensivere TäuF¿orbereitung zur Verfügung steht.l Die-
ses Modell versucht im Sinne einer differenzierten Täufpastoral die unter-
schiedlichen Lebens- und Glaubenssituationen der Eltern ernst zu nehmen
und darauf angemessen zu reagieren. Zu Recht hat man bei der Einführung
des neuen Liturgiebuchs auf diese pastoralliturgisch beachtliche Neuerung
hingewiesen und gewünscht, die mit diesem Modell gemachten Erfahrungen
zu sammeln und zu evaluieren. Am Beispiel des Pastoralverbundes Eggevor-
land im Erzbistum Paderborn, wo die Feier der Kindertaufe in zwei Stufen
bereits seit einiger Zeitpraktiziert wird, hat.]ohannes Löhlein, im Rahmen ei-
ner wissenschaftlichen Arbeit, die am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft der
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt verfasst wurde, Chancen und
Crenzen des Modells reflektiert. Seine Beobachtungen sind hier summarisch
zusammengefasst.

1 Vgl. Die Feier der Kindertaufe in den Bistümern des deutschen Spr-achgebietes. Zweite authen-
tische Ausgabe auf Grundlage der Editio typica altera 1973, Freiburg /Br. lu.a.l 2007 , l4l-l7b;
Die Feier der Kindertaufe. Pastorale Einführung, hg.v. Sekretariat der Deutschen Bischofskonfe-
renz (Arbeitshilfen 220), Bonn, 2., verb. Auflage 2009, 12f. (Nr. 16), 20f. (Nr. Sb-38).
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Von Benedi.ht Kranem&nn (Einlcitrt'ng und fudahtion)

DasJahr 2077 lnat mit feierlichen Gottesdiensten und vielen Veranstal-

tungen, darunter auch zahlreiche mit wissenschaftlichem Charakte¡ den

Höhepunkt des Reformationsjubiläums und zugleich das Ende der Re-

formaìionsdekade gebracht. Unter den Gottesdiensten stach der Öku-

menische Buß- und Versöhnungsgottesdienst am 11. Màrz2017 in St. Mi
chaelis in Hildesheim hervor, der nicht zuTetzt durch ein eindrucksvolles

Zeiclnen geprägt wurde: Eine Sperre, die gleichsam die Hindernisse im
Zu- und Miteinander der Konfessionen symbolisierte, wurde vonJugend-

lichen aufgerichtet und zçigte nun das Kreuz als das programmatische
Zeichen, dem Christen aller Konfessionen folgen. Aus dem Tiennenden
war das Gemeinsame undverbindende geworden. In dieser Hinsicht hat-

re bereits am 31. Oktober 2016 Papst Franziskus mit seiner Teilnahme an

einem ökumenischen Gottesdienst im schwedischen Lund ein entschei-

dendes Zeichen für die Ökumene sesetzt.l Wenn man das öffentliche,
aber auch das innerkirchliche Stimmungsbild nach dem Reformationsju-

biläum noch einmal in Erinnerung ruft, sind gerade die ökumenischen
Akzente und die Fortschritte im Zusammenleben der Kirchen, die sub-

stanziellen, aber auch die atmosphärischen Veränderungen gewürdigt
worden.2 Manche Fragen, die zwischen den Kirchenleitungen strittig sind

und die die Liturgietheologie wie die Praxis des Gottesdienstes betreffen,

wurden in den vergangenen Jahren diskutiert und einer Lösung näher-

gebracht, wenngleich entsprechende kirchenamtliche Regelungen im-
mer noch ausstehen. Darunter ist vor allem die Frage nach der Zulassung

nichtkatholischer Ehepartner zur Kommunion von besonderem Gewicht.

t Vgl. Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Okurnenischer Gottesdienst zum gemeinsamen Refor-

mationsgedenken 2017. Im Auftrag der Liturgischen Arbeitsgruppe der lutherisch / römisch-

katholisðhen Kommission ftr die Einheit hg. v. Theodor Dietn / Wolfga.ngThònissen (2017 gemeln-

sam unter-wegs), Leipzig - Paderborn 2016.
2 Vgl. als ,*ei Stimmen Christoþh Marks¿ål¿s, Aufbruch oder Katerstimmung? Zur Lage nach dem

Reformationsjubiläum, Hamburg 2017; Gerhard,I'eige, Ein ökumenischer Qualitätsschub. Bilanz

des Reformationsjubiläums aus katholischer Sicht, in: HerKorr 71 (2017) H. 12' 27-23'
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seitens der Liturgiewissenschaft sind eine Reihe von Tägungen und
vorlesungsreihen anlässlich des Reformationsjubiläums durchgeführt
worden (s. unten). Allerdings wird man mit kritischem Blick anfùhren
müssen, dass im engeren Sinne liturgiewissenschaftliche Fragen - betref-
fen sie nun die Geschichte oder die Gegenwart des Gottesdienstes - im
gesamten Prozess des Reformationsjubiläums leider nur am Rande Beach-
tung gefunden haben. Dennoch und vielleicht gerade deshalb stellt sich
die Frage, was vom Reformationsjubiläum für die Liturgiewissenschaft
bleibt. wenn neue Erträge fùr die Ökumene zu verzeicbnen sind, kann
das die Forschung und Lehre zum Gotesdienst nicht gleichgültig lassen.

Die Liturgiewissenschaft blickt auf eine lange Geschichte der Zusam-
menarbeit mit Theologen und rheologinnen anderer Konfessionen und
der Beschäftigung mit den Liturgien anderer Kirchen zurück. Es können
hier nur einige stationen senannt werden: Die Diskussion um die Litur-
giekonstitution und damit das entscheidende Dokument heutiger katho-
lischer Liturgie ist seit 1963 immer auch im Austausch mit Theologen aus
den Reformationskirchen und der orthodoxie geführt worden.3 wichti
ge theologische Aspekte des Gottesdienstes haben in diesen engagierten,
bisweilen durchaus kontroversen, aber immer konstruktiven Gesprächen
und Kooperationen an Konturen und Profil gewonnen.

Die liturgiewissenschaftliche Forschung ist in den vergangenen Jahr-
zehnten zunehmend ökumenisch betrieben worden. Das bedeutete zum
einen, dass zu zentralen werken der Liturgiewissenschaft wie den gro-
ßen Handbüchern "Gottesdienst der Kircheoa oder 'Handbuch der
Liturgik"s selbstverständlich wissenschaftlerinnen und wissenschaftler
derjeweils anderen Konfessionen um Mitarbeit gebeten wurden. So sind
Studien entstanden, die mittlerweile unverzichtbare Arbeitsmittel des Fa-
ches sind. Gleiches gilt für die liturgiewissenschaftlichen Zeitschriften des
Faches. Die Beiträge, die erwa Frieder Schulz (1917-2005) über dieJah-

3 Vgl. t. B. Hans-Christoph Schmid.tlnuber, Die Liturgiekonstitution in evangelischer Sicht, in: Li-
turgiereformen. Historische Studien zu einem bleibenden Grundzug dei christlichen Gottes-
dienstes II: Liturgiereformen seit der Mitte des lg.Jahrhunderts bis Àr Gegenwart,hg.v. Mar-
tin Klõchener / Bened,ikt Kranemann (LQF BB) , Münster 2002, 785-797 .I Vgl. beispielsweise im zuletzt erschienenen Band des katholischen Handbuchs ,Gottesdienst
der Kirche"'Iheologie des Gottesdienstes 2: Gottesdiensr im Leben der Chrisren. Christliche
und jüdische Liturgie, hg. von Marlin Klöchener / Angelus A. Häu,ßting/ Reinhard Mefner (GdK
2.2), Regensburg 2008, die Beiträge von Karl-Heinrich Bieritzund. Betntl wannenwetsch.
' Vgl. im evangelischen Handbuch der Liturgik. Liturgiewissenschaft in Theologie uncl praxis
der Kirche, hg. v. Haru-Christo¡th Schmidt-Inuber/ Michaet Mqer.Blanck/ Karl-Heinrich Bieritz, Göt-
tingen 32003, die Beiträge u. a. der katholischen Liturgiewissenschaftlerinnen und -wissenschafr-
ler TÞresa Bnger, Balthasar Fischn, Andreas Heinz oder August Jitek.
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re fùr das ,Archiv für Liturgiewissenschaft. verfasst hat,6 lohnen immer
wieder die Lektüre, denn sie setzen wichtige und bleibende theologische

Akzente.
Zum anderen werden bis heute Quellenausgaben und Studien erarbei-

ret, die durch und durch ökumenisch angelegt sind und ohne die die Li
turgiewissenschaft nicht mehr denkbar ist. Erwähnt sei rfur das Quellen-
werk ,Coena Domini",7 das zum Handapparat der Liturgiewissenschaft
zählt und gerade zum Abschluss gebracht wird. Es ermöglicht ein Quel-
lenstudium, das unmittelbar der Okumene zuarbeitet. Nicht nur die

Quellen stammen aus unterschiedlichen Kirchen, auch ihre Bearbeiter
stehen für verschiedene Konfessionen.

Schließlich muss an die Fachvertreter und -vertreterinnen erinnert wer-

den, die seit der Vorkonzilszeit bis heute immer an den anderen Kon-
fessionen des Ostens wie Westens interessiert waren und sich über die
Wissenschaft hinaus ökumenisch engagiert haben.s Vieles, was heute zwi-

schen den Kirchen "normaler" Alltag ist, wäre ohne diese Vordenker
nicht möglich. Vor allem gäbe es für die Liturgiewissenschaft nicht die
Selbstverpflichtung, sich als ökumenisch ausgerichtete Disziplin zu ver-

stehen. In der Standortbestimmung der Liturgiewissenschaft, die sich
die "Arbeitsgemeinschaft Katholischer Liturgikdozenten im deutschen
Sprachgebiet" 1991 selbst gegeben hat, liest man: "Wie alle anderen theo-
logischen Disziplinen kann Liturgiewissenschaft selbstverständlich nur in
ökumenischer Perspektive betrieben werden.oe In der Folge ist sogar von
einer ökumenischen Liturgiewissenschaft gesprochen worden.l0

Das Reformationsjubiläum mit seinen Impulsen für die Okumene for-
dert dazu heraus, diese "Selbstverständlichkeit" weiter ernst zu nehmen
und neue Wege des ökumenischen Forschens und vor allem auch Lehrens

6 Vgl. zuletzt Ilieder Schutz, Ministerium reconciliationis. Evangelische Marginalien zu einer ka-

tholischen Darstellung der Feiern der Umkehr und Versöhnung. Zw: Gottesdietæt dn Kirche. Hnnd
buch rler Liturgiauissenschaft, Teil 7 ,2, in: AIw 37 ( 1995) 68-86. Eine Übersicht über die verschie-
denen Beiträge in ALw 50 (2008) 430f.
? Vgl. Coenu Domini L Die Abendmahlsliturgie der Reformationskirchen im 16./17. Jahr'
hundert, lng.v. Irmgard Paål (SpicFri 29), Freiburg/Schw. 1983; Coena Domini II. Die Abencls-

mahlsliturgie der Reformationskirchen vom 18. bis zum fiùhen 20.Jahrhundert, Ì:'g.v. hmgard'

Pølzl (SpicFri 43), Freiburg/Schw. 2005.
B Vgl. Gottesdienst als Feld theologischer \A.iissenschaft im 20.Jahrhundert. Deutschsprachige Li-
turgiewissenschaft in Einzelporträts, hg. v. Benedikt Kranemann / Klaus Raschzok (LQF 98), Müns-
ter 201 1.
e Ahe¡'t Gerhards ,t Birgit Osterhott-Koorz, Kommentar zur "Standortbestimmung der Liturgiewissen-
schaft", in: LJ 42 (1992) 122-138, hier 126.
r0 Vgl. ,-,. a. Friedrich Lun, Für eine ökurnenische Liturgiewissenschaft, in: TThZ l0B (1999) 273-
290; Benedikt Kranemann, Okumenische Liturgiewissenschaft. Eine Bilanz 1963-2073,in: Al¿xrt'n

der Deeglw.a.f, Gottesdienst und Predigt - evangelisch und katholisch (Evangelisch-katholische
Studien zu Gottesdienst und Predigt 1), Neukirchen-Muyn 2014, 40-69.
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einzuschlagen, die heute gefordert sind. Die Herausforderunsen sind in
einer Gesellschaft mir nachlassender Kirchenbindung und ntch deutli-
cher zurùckgehender religiöser Bildung sicherlich geõachsen. Kennrnis-
se um die eigene Kirche und ihre Liturgie sind norwendig. Ein solides
wissen um den Stellenwert von Liturgie und Frömmigkeit in anderen
Konfessionen ist gefragt. Angehende praktikerinn.n .'r,ã praktiker gleich
in welchem Tåtigkeitsfeld brauchen gute euellenkenntnisse, wissen um
dieje andere Praxis und auch Erfahrungen im umgang mit Liturgien an-
derer Kirchen. Die gemeinsamen problemfeldel .tnã du, ist vor allem
die Frage nach Glaube und Feier des Glaubens in heutiger Gesellschaft,
müssen mit Blick auf den Gottesdienst reflektiert werdãn. ökumenisch
muss sich die Liturgiewissenschaft den Fragen der säkularisierung stellen,
denn diese betreffen alle Kirchen greichermaßen. Das wissen um die Li-
turgie der eigenen Kirche braucht zudem die offenheit und Kenntnisse
der Formen des Gottesdienstes der Nachbarkirchen, wenn Kirche und
Theologie nicht einem liturgischen wie theologischen provinzialismus
verfallen wollen. Ökumene darf nicht als gesicherter Tiaditionsbestand
betrachtet, sondern muss gerade in liturgischer Hinsicht als immer neue
Herausforderungwahrgenommen werden. Das gilt auch für die Liturgie-
wissenschaft, ihre Forschung, ihre Lehre und ihre publikationen. ökuäe-
ne muss für die Liturgiewissenschaft als unverzichtbar gelten, wenn man
nicht hinter die eigene Selbstverpflichtung und die eigene Geschichte zu-
rückfallen will. Das Reformationsjubiläum muss als Impuls wahrgenom-
men werden. Die orte, an denen die Liturgiewissenschãft ökumene be-
treibt, wie beispielsweise die internationale osocietas Liturgicao, müssen
entsprechend gepflegt werden. Es müssen neue wege des Miteinanders
in derwissenschaft gesucht werden, um dem wichtiçn prozess der öku-
mene auch als Liturgiewissenschaft immer wieder neu Kraft zu verleihen.
vor allem aber müssen neue und gegenwartsrelevante Fragen zu Liturgie
und Ökumene Forschung wie Lehrã bewegen. damit diebkumene mit
den Kirchen des westens wie des ostens ein zentrales Anliegen der Litur-
giewissenschaft bleibt, das auf akademischem Niveau diskuliert wird und
das Fach umtreibt.
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Bericht aus der AKL-l,,lord, Deußchl,a,nd (Studienjahr 2016/17)
Von Stefun Bantuñ, Bochum

Mit dem Ende des Studienjahrs20T6/77 trat der langjährige Lehrstuhl-
inhaber an der lJniversität Bot1n, Prof. Dr. Albert Gerhards, in den Ru-

hestand. Seit 1984 wirkte er zunächst àn der Ruhr-Univèrsität Bochum,
bevor er 1989 auf den Lehrstuhl fùr Liturgiewissenschaft an der Katho-
lisch-Theologischen Fakultät Bonn berufen wurde. Neben seiner Lehre
und Forschung und vielen weiteren Tiátigkeiten als Berater oder in der
praktischen Fortbildung von Verantwortlichen in der Seelsorge war Albert
Gerhards überJahre hinweg Sprecher der der AKL wie der AKL-Nord.
In dieser Rolle stand er den Kolleginnen und Kollegen mit seinem fach-

lichen Rat zur Seite und verlieh der Liturgiewissenschaft im Konzert der
theologischen Disziplinen eine deutlich hörbare Stimme. Unter seiner
Vorbereitung und Leitung fand eine Reihe von Zusammenkünften der
Sektion statt, in denen er den wissenschaftlichen Austausch über aktu-
ell anstehende Themenfelder und Fragestellungen mit Nachdruck gefor-
dert hat. Dass ihm zugleich die kollegiale Verbundenheit der Mitglieder
untereinander besonders'am Herzen lag, hat ihm über seine Expertise
als Liturgiewissenschaftler hinaus eine hohe persönliche Wertschätzung
eingetragen. Bei seiner Abschiedsvorlesung imJuli 2017 stellte Gerhards
unter der Überschrift ',Gloria in excelsis - et in terra pax< oder ,Wie im
Himmel - so auf Erden.< den christlichen Gottesdienst in das Spannungs-
feld von Frömmigkeit und Politik. Dialogpartner war Prof . Dr. Dr. Tho-
mas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken.
Für die weitere Arbeit an der rituellen und ästhetischen Dimension der
Liturgie, aber auch für die Arbeit in der AKL-Nord ist es höchst erfreu-
lich, dass Gerhards weiterhin der liturgiewissenschaftlichen Forschung
verbunden bleiben will.

Am 15. Oktober 2016 wurde der ehemalige Lehrstuhlinhaber in Trier,
Prof. em. Dr. Andreas Heinz, mit dem Ehrenring des Deutschen Liturgi-
schen Instituts ausgezeichnet. In seiner Eigenschaft als erster Vorsitzen-
der des Instituts überreichte ihm Bischof Dr. Stephan Ackermann die-
se besondere Anerkennung. Mehr als 26Jahre führte Andreas Heinz als

wissenschaftlicher Leiter die Geschicke der Wissenschaftlichen Abtei-
lung des Tiierer Instituts, bevor er 2007 ruhestandsbedingt aus dem Amt
schied. Prof. Dr. Martin Klöckener, Freiburg/Schweiz, hob in seiner Lau-
datio nicht nur das beeindruckende wissenschaftliche CEuvre des Geehr-
ten hervoq sondern erinnerte zudem darart, mitwelchem umfangreichen
Engagement sich Heinz in den Dienst des Instituts und seinervielf,áltigen
Aufgaben gestellt hat. "Versierte Antworten auf fachlich schwierige Anfra-
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gen kamen häufig aus seiner Feder [...]. Man wusste und weiß, dass hier
ein kompetenter Fachmann seinen Rat und seine Auskunft gibt. Mit all
diesen Tátigkeiten im Institut har er die liturgiewissenschafrliche, aber
auch die pastoralliturgische Arbeit, der sich das Deutsche Liturgische In-
stitut verpflichtet weil3, nachdrücklich geforderr..ll Der Ehrenring ist die
höchste Auszeichnung, die das Institut fùr herausragende Verdienste um
die Förderung seiner Arbeit vergibt.

Im Februar 2017 kam die AKL-Nord zu ihrer Sitzung an der Philoso-
phisch-Theologischen Hochschule der Steyler Missionare in St. Augustin
zusammen. Diese Tieffen bieten imJahresrhlthmus ein Forum, um sich
über die wissenschaftlichen Projekte sowie die Lehr- und Forschungsakti-
vitäten an den einzelnen Standorten auszutauschen. Im Mittelpunkt der
inhaltlichen Arbeit stand ein Vortrag von Prof. Dr. Stefan Kopp, der die
liturgiewissenschaftliche Forschung und Lehre an der Theologischen Fa-
kultät Paderborn der letztenJahrzehnte Revue passieren ließ. Neben den
wissenschaftlichen Schwerpunkten, die das akademische Leben prägten,
kamen auch die Lehrstuhlinhaber und ihre weiteren Aktivitäten in den
Blick. Inzwischen liegt der Vortrag in publizierter Form vor.12

Neben dem Lehrprogramm für die einzelnen Studiengänge fand im
abgelaufenen studienjahr an den einzelnen standorten eine vielzahl von
Einzelveranstaltungen, Konferenzen und Tâgungen statt, die sich einem
großen Spektrum von Fragestellungen widmeten. Eine zunehmende Be-
deutung erhalten dabei Themen, die uber die Grenzen der Theologie
hinausblicken und das Gespräch mit anderen kulturwissenschaftlichen
Disziplinen suchen.

In Bochum sticht der Künstlerwettbewerb ars liturgica heraus, der im
Januar 2077 mit einer erfreulich breit beachteten Ausstellung in Essen ab-
geschlossen werden konnte.l3 Das Projekt, eine Kooperation des Kunst-
vereins im Bistum Essen, des Deutschen Liturgischen Instituts und des
Lehrstuhls, nahm bereits 2015 seinen Anfang. Gegenstand des Wettbe-
werbs war die Gestaltung eines zeitgenössischen vortragekreuzes, das seit-
dem in der Gemeinde St.Josef in Essen-Frintrop bei Prozessionen und
festlichen Gottesdiensten zum Einsatz kommt. Aufwelches Echo derwett-
bewerb stieß, lässt sich nicht zuletztan der bemerkenswert hohen Zahlder
eingereichten Beiträge ablesen. Knapp 140 Künstlerinnen und Künstler

1r Zit. aus dem Manuskripr der Laudatio von Mat-tin Kli¡chener.
'' Vgl. Stefan Koþþ, Liturgiewissenschaftliche Forschung und Lehre an der Theologischen Fakul-
tät Paderborn, in: ThGl 107 (2017) 289-302.
l3 Vgl. Ars Liturgica. Gestaltung eines Vortragekreuzes. Katalog zur gleichnamigen Ausstellung
in Essen vom 1l.Januar bis zum 17. Februar 2017, hg. v. Phiti.þþ Reichling OPraem/ Nicole Stock-
hoff/ Jutta Giseaiuq Essen 2017.
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aus dem In- und Ausland nahmen daran teil. Die Veranstalter konnten

schließlich eine Reihe von Modellen auszeichnen, die auf eine vorbild-

Iiche Weise das Zusammenspiel von geistlicher Botschaft und kùnstleri
schem Ausdruck mit Leben füllen. Die prämierien Exponate weisen ein

hohes Niveau auf und sind als Vorbilder für eine gelungene zeitgenössi-

sche liturgische Ásthetik sehr zrl empfehlen. Inzwischen¡wurden sie auch

an anderen Orten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, darunter das

Stiftsmuseum in Xanten. Im Laufe desJahres 2017 finden weitere Aus-

stellungen im Bildungshaus des Klosters Roggenburg (Bistum Augsburg)

sowie in Magdeburg statt. Es ist viel erreicht, wenn der Wettbewerb der

Suche nach einer ausdrucksstarken Verbindungvon Liturgie und Gegen-

wartskunst weiteren Schwung geben kann.
Am Standorr Bonn war das studienjahr vor allem geprägt durch die

intensive Weiterarbeit am Schwerpunkt Sakralraum. EndeJanuar wurde

bei der DFG die Antraesskizze zu einer Forschergruppe mit dem The-

ma osakralraumtransformation. Funktion und Nutzung religiöser Or-

re in Deutschland" eingereicht. ImJuli erfolgte die Nachricht, dass der

Vorantrag zur weiteren Bearbeitung empfohlen wird. Begleitend dazu er-

schien ein Sammelband, der dieses Themenfeld behandelt.Ia Im Rahmen

des Forschungsschwerpunkts Sakralraum gab es eine große Zahlvon-Ia-
gungs- und Vortragsaktivitäten. In der Akademie Schwerte fand die 7. Tâ-

gung der Veranstaltungsreihe "Kirche weitergebaut. statt, die Prof. Dr.

Albert Gerhards mitorganisierte. Er hielt im Rahmen einer Tägung "Mul-
tifunktional? Transformationsprozesse im zeitgenössischen Kirchenbau"
am21. November 2016 denVortrag >Das Sakrale imAufiruind? Kirchen als

Hybridräume und kritischer Raum*. Auf dem 15. Internationalen Litur-
gischen Kongress des piemontesischen Klosters Bose imJuni 2017 hielt
Gerhards einen Vortrag über dasjugendpastorale Zentrum Crux in Köln.

Auf dem Kongress der "societas Liturgica. in Leuven (Belgien) sprach

Gerhards im August 2077 zum Thema "Sakralität und Sakramentalität.

spatiale Mystagogie im Kirchenbau der Moderne.. Im Schwerpunkt-

bereich Kirche und Kunst fanden 2016 zwei Veranstaltungen in Bonn

und Rom statt, die als Kooperationsprojekt mit der Päpstlichen IJniversi
tät Gregoriana und der Kunststation St. Peter in Köln angelegt waren. In
diesem Rahmen hielt Gerhards einen Vortrag äþs¡ "Herbert Falken und
die zeitgenössische Kultur in der theologischen Aus- und Fortbildung an

der Kath.-theol. Fakultät in Bonn.. Dem Künstler und Priester Herbert
Falken, Ehrendoktor der Katholisch-Theologischen Fakultät Bonn, wur-

Ia Vgl. Wandel und Wertschätzung. Synergien für die Zukunft von Kirchenräumen (Studien zu

Kircñe und Kunst 17), hg.v. Albrtt Gerhards / Kim de Wildf, Regensburg 2017'
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de anlässlich seines 85. Geburtsrags am I l. septemb er 20lj in Bonn eine
Ausstellung gewidmet. Der schwerpunkt ,,Jüdische und christliche Lirur-
gie" wurde von Gerhards auf einer Erfurter Tägung des Research centre
"Dynamik ritueller Praktiken imJudentum in pluralistischen Kontexten
von derAntike bis zur Gegenwart< vom 26. bis 28. okrober 2016 mit dem
vortrag "Raum und Geschehen in s;aragoge und Kirche. prolegomena zu
einer interreligiösen Konzeption des Sakralen. weitergeführt.

In Erfurt wurde eine Reihe von Forschungsfragen aus dem Bereich der
Liturgiegeschichte der Frühen Neuzeit bearbeitet. Manches davon stand
im Zusammenhang des Reformationsjubiläums. Eine Ringvorlesung, die
Prof. Dr. Benedikt Kranemann zusammen mit dem politikwissenschaftler
Prof. Dr. Andreas Anter im Sommersemester 20r7 durchgeführt hat, ging
Fragen nach, welche Geschichtsbilder der Reformation wie entstanden
sind, welche wirkung sie heute noch entfarten und welche Rezeption die
Reformation in der Gesellschaft und den Kirchen der Gegenwart erñhrt.
Zwei rägungen des von Kranemann geleiteten und durch das BMBF fi-
nanzierten Research Centre "Dynamik ritueller praktiken imJudentum"
widmeten sich u. a. Themen neuzeitlicher Liturgiegeschichte,unter dem
Titel "Describing and Explaining Ritual Dynamics. (26. bis 28. oktober
2016) ging es vor allem um die Reaktion von Ritualen beispielsweise auf
gesellschaftliche oder religiöse Veränderungen oder den Kontakt zwi-
schen unterschiedlichen religiösen Akteuren. wie verändern sich Rituale,
wenn sie auf ein neues umfeld stoßen oder neue Impulse erfahren? Ei
ne zweite Tägung über "Shared Ritual practice and Divided Historiogra-
phy: Media, Phenomena, Topoi. fragte vom 14. bis 16.Juni 2017 nâdn
religiösen Ritualen im privaten und halbprivaten Bereich. Diskutiertwur-
de u. a., was in diesem Bereich gesichert als ,jüdisch, oder ,christlich. be-
zeichnet werden kann. Mir Blick auf Liturgie und religiösen pluralismus,
ein weiterer Forschungsschwerpunkt in Erfurt, wurde das Forschungspro-
jekt über Tiauerfeiern nach Großkatastrophen weitergeführt. Neben ver-
schiedenen vorträgen und Interviews konnten Brigitte Benz und Bene-
dikt Kranemann das Projekt im DFG-Magazin ,f'e¡5chung* vorstellen.ts
Bei einer Tâgung mit Theologen aus Prag über oRaum und liturgisches
Feiern - Theologische sondierungen<, die vom 27.bis 30. April ùot7 i"
lrfurt und Leipzig im Rahmen des Theologischen Forschungskollegs an
der ljniversität Erfurt stattfand, wurden neben der Diskussián theoreti-
scher Fragen auch neuere Kirchenräume wie die propsteikirche und d.as

ß vgl. Briginn Benz/ Benectikt Kranemann, öffentlich trauern, in: forschung. Das Magazin der
D.^eutschenForschungsgemeinschaft20l6,H.S,6-ll. (vgl.http://ww\^Ì.dfg.däldownloãd/pdf/
dfg-magazin/wissenschafr_oeffentlichkeit/forschung_ma gazin/2016-/forschung_20 1 6_03.
pdf) [e.e.2017].
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,Paulinum., das als umstrittene Kombination aus Gottesdienstraum und
Aula an der Stelle der 1968 gesprengten lJniversitätskirche errichtet wor-
den ist, in Leipzig besichtigt. Die Bedeutung des Kirchenraums und sei-

ne Wirkung in der heutigen Gesellschaft standen im Mittelpunkt des In-
teresses. 

¡

Im Februar 2017 wurde an der Katlìolisch-Theologisðhen Fakultät der

Johannes Gutenberg-Universität in Mainz die Forschungsstelle,Kirchen-
lied und Gesangbuch. gegründet. Die Forschungsstelle setzt die Arbeit
des bereits seit längerem bestehenden'Interdisziplinären Arbeitskreises,
fort. An der Spitze der Einrichtung stehen Prof. Dr. Ansgar Franz und
Dr. Christiane Schäfer. Die Forschungsstelle betreut das "Mainzer Ge-

sangbucharchiv", das gegenwärtig etwa 7.000 deutschsprachige Gesang-

bücher vom l6.Jahrhundert bis zur Gegenwart (überwiegend Originale,
für die Frühzeit Reprints, Papierkopien und Digitalisate) und 800 Titel
Forschungsliteratur umfasst. Erschlossen ist diese Sammlung durch die

"Gesangbuchbibliograpþis" (rund 29.000 Datensätze deutschsprachiger
Gesangbücher) und den "Liedkatalog" (Erfassungvon ca. 500 rezeptions-
leitenden Gesangbüchern nach Liedinitien, etwa 36.000 Einzelliedtitel).
Derzeit sind an der Forsihungsstelle zwei große, durch Drittmittel gefor-
derte Projekte in Arbeit. Die Themen erstrecken sich auf die historische
und theologische Aufarbeitung von Liedern: "Die Lieder des Gotteslob.
Geschichte - Liturgie - Kultur" sowie "Die Einheitslieder der deutschen
Bistümer (1947). Vom großdeutschen Entwurf zur Integrationshilfe nach
Krieg und Vertreibung".

Das Seminar für Liturgiewissenschaft der Westf,álischen-Wilhelms-Uni-
versität in Münster beteiligte sich im Studienjahr 2016/17 wiederum am
Exzellenzcluster ,Religion und Politik,, der in Münster beheimatet ist. Ge-

meinsam mit Fachkolleginnen und -kollegen aus anderen Disziplinen, die
den Exzellenzcluster tragen, führte Prof. Dr. Clemens Leonhard eine in-
terdisziplinäre Ringvorlesung zum Thema "Musik und Religion. durch.
Die Vortragenden aus den Bereichen Soziologie, Musikwissenschaft,
Theologie, Islamwissenschaft und Religionswissenschaft nahmen aus ih-
rer Fachrichtung heraus das Thema in den Blick und behandelten sowohl
den Zeitraumvon derAntike bis zur Gegenwart als auch den Kulturraum
von Ost und West. Begleitet wurde das theoretische Programm von musi-
kalischen Veranstaltungen sowie einer byzantinischen Vesper.

An der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Münster hat Prof.
Dr. Stephan Winter zusätzlich zu seinen Aufgaben als Lehrstuhlinhaber
die Leitung des Fachbereichs ,Zeitdiagnostik und Spiritualität. am Insti-
tut der Hochschule ,IUNCTUS. Kompetenzzer'trur¡' für Christliche Spi-
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ritualität, übernommen. Das Institut fùhrt die vorher selbstständigen In-
stitute für Spiritualität und für Kirche, Management und spiritualität
sowie weitere Personen und Aktivitäten aus dem umfeld der Hochschule
in noch in der Entwicklung befindlichen neuen Arbeitsstrukturen zusam-
men. Ein zentrales Anliegen ist die vernetzung von universitärer Lehre,
(angewandter) Forschung und Angeboten zur organisationsentwicklung
von (kirchlichen, sozialen und privatwirtschaftlichen) unternehmen und
Institutionen bzw. zur beruflichen Aus-, Fort- und weiterbildung. Neben
den regulären Lehrveranstaltungen konnte im wintersemester 2otø7tz
erstmals ein Hauptseminar ("Riten rund um paarbeziehungen und Fa-
milie in Geschichte und Gegenwart.) in Kooperation mit dem Seminar
für Liturgiewissenschaft der westfälischen wilhelms-universität Müns-
ter und dem Institut für Katholische Theologie der universirät osna-
brück durchgefùhrt werden. Im Rahmen einer universitätsübergreifen-
den Forschungsgruppe wurde ein Fragebogen zur Erhebung von praxis
und verschiedenen Auswirkungen ritueller vollzüge in der Kategorial-
bzw. sonderseelsorge entwickelt. Dieser Fragebogen kommt derzeit an
verschiedenen Stellen bereits zum Einsatz.

An der Theologischen Fakultät paderborn fùhrte prof. Dr. Stefan Kopp
gemeinsam mit Prof. Dr. wolfgang Thönissen, Leiter desJohann-Adam-
Möhler-Instituts fùr Ökumenik, eine vortragsreihe ,rr- Th"r.,a ,öku-
mene 2017. Grundlagen, Wege und Visionen. durch. Die Beiträge, die
nach dem zukünftigen ökumenischen potenzial fragen, sind inzwischen
publiziert. l6 Auf der Grundlage dieser vorarbeiten wird in einer weiteren
Kooperation mit dem Institut ein Forschungsprojekt vorbereitet, das mit
Hilfe liturgiehistorischer Quellenarbeit neue perspektiven für eine ge-
meinsame Basis unterschiedlicher Traditionen erarbeiten soll und dabei
die Frage im Blick hat, wie christen heure authentisch ökumenisch Litur-
gie feiern können, ohne dabei eigene Traditionen aufgeben zu müssen.
Aus Anlass des 1000-jährigen Jubiläums der Bartholomäuskapelle 2017,
die als älteste Hallenkirche nördlich der Alpen gilt, und ¿.s iotg ansre-
henden 950. weihetags des Paderborner Domes konnte ein projekt zur
Erforschung der ungedruckten liturgischen euellen paderborns initiiert
werden. Fachlich soll die Liturgiewissenschaft dabei vor allem mit den
Disziplinen Bibliothekskunde, Archivforschung, Kirchen- und Kunstge-
schichte zusammenarbeiten. Das vorhaben verspricht interessante Ein-
sichten am schnittpunkt von Liturgie-, Kunst- und Baugeschichte der pa-
derborner Innenstadtkirchen. Am zb. Màrz 2017 fand in Kooperation

li.t*t t"nr rt: frfedvoll getrennr? ökumene nach 2017, hg.v. st{an KoNtþ/ wotfgang't hönissen
(Theologie im Dialog 21), Freibure/Br. [u. a.] 2017.

Das Refomationsjubilitum ak [mþulsfùr eine öÞamenisch orientierte Liturgiatissenschaft I 3

mit dem Erzbischöflichen Generalvikariat ein Studientag statt, dessen

Hauptvortrag den Titel trug: "Gottesdienst ist nicht alles, aber ohne Got-

tesdienst ist alles nichts. Liturgische \4elfalt in Zeiten der Veränderung<.
Dabei ging es um die Sondierung von theologischen und liturgischen
Grundlagen angesichts pastor?ler Transformationsprozesse in den deut-
schen Bistümern, die später im Rahmèn der Etablierunþ eines Graduier-
tenkollegs weiter vertieft werden.

An der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen, dem zweiten

Standort der Theologie in Paderborn, ist die Liturgiewissenschaft zwar

nur durch eine Honorarprofessur vertreten. Dennoch hat unsere Diszi-

plin in den verschiedenen Studiengängen einen festen Platz. Für das ab-

gelaufene Studienjahr ist besonders der BA-Studiengang Religionspäda-
gogik zu nennen, in dem die Lehre eng mit Praktika vernetzt ist. Dieser
Studiengang wird fachwissenschaftlich begleitet, aus der Perspektive der
Liturgiewissenschaft von Prof. Dr. Alexander Saberschinsky. Ein Sammel-

band wird die Erfahrungen reflektieren.
Ein Schwerpunkt derAktivitäten am Lehrstuhl in Trier liegt derzeit auf

einem Übersetzungsproj ekt. Angezielt ist eine deutschsprachige Ausgabe

der oDocumenta ad instaürationem liturgicam spectantia ( 1903-1963)"17,

die seinerzeit von Carlo Braga und Annibale Bugnini ( 1912-1982) heraus-

gegeben worden sind und nur in der Originalsprache zur Verfügung ste-

hen. Das Nachschlagewerk enthält die liturgiewissenschaftlich relevanten

Quellentexte vom Beginn der Liturgischen Bewegung bis zum II. Vatika-

num. In Zusammenarbeit mit dem Bistum Feldkirch (Osterreich) ist ein
Projekt in Arbeit, das die Kultur des Feedbacks und der gegenseitigen Be-

gleitung im Bereich der Liturgie unterstützt. Dazu hat bereits eine Reihe
von Beratungs- und Fortbildungsveranstaltungen stattgefunden. Parallel
dazu läuft eine wissenschaftliche Aufarbeitung der Erfahrungen und Er-

gebnisse. Gemeinsam mit der Abteilung für Musikwissenschaft am Max-
Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt/M.laufen die Pla-

nungen für eine empirische Untersuchung der wirkungsästhetischen
Dimensionen der Liturgie.

Der am liturgiewissenschaftlichen Lehrstuhl der Hochschule der Pal-

lotiner in Vallendar neu eingerichtete ,Arbeitskreis Liturgiewissenschaft,
bewährt sich zusehends und entfaltete im zurùckliegenden Studienjahr
zahlreiche Initiativen in Forschung und Lehre. Durch Drittmittelfinanzie-
rung konnten zwei teilzeitbeschäftigte wissenschaftliche Hilfskräfte ihre
Arbeit aufnehmen. Der Arbeitskreis begleitet das gemeinsame Doktoran-

17 Ygl. Carlo Braga / Annibalz Bugniz¿, Documenta ad instaurationem liturgicam spectantia 1903-
1963, Roma 2000.
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denkolloquium mit den Professoren Andreas Redtenbacher, VallendaE
und Klaus Peter Dannecker, Trieç mit dem Schwerpunktthema ,Neue
Einheitsübersetzung und Konsequenzen für den liturgischen Gebrauch..
Ebenfalls gemeinsam mit dem Lehrstuhl Tiier fand das Seminar zum
Thema Ordination und Beauftragungen statt. Imjedes Semester stattfin-
denden "Offenen Liturgiekolloquium" befassten sich im Wintersemes-
ter Prof. Dr. Albert Gerhards, Bonn, mit dem Thema "Der Himmel geht
über allen auf - ungenutzte Potenziale unnützer Kirchengebäude", im
Sommersemester Generalbischof Anba Damian, Höxter-Brenkhausen,
mit "Liturgie, Tiadition und Leben der Koptenchristen zwischen Flücht-
lingselend und Islam". weitere Aktivitäten des Lehrstuhlinhabers prof.
Dr. Andreas Redtenbacher können dem Bericht der österreichischen
AKl-Sektion entnommen werden.

Buicht aus der AKL-SùL, Dzußchland (Studienjehr 2016/17)
Von Järgen B ärs ch, Ei chs tritt

l. Pusonalia

Einige personelle Veränderungen sind für den Berichtszeitraum zu nen-
nen. Prof. Dr. Markus Eham trar im Oktober 2016 das Amt des Vizeprä-
sidenten für Studium und Lehre der Katholischen universirät Eichstärt-
Ingolstadt an. Bereits im Interimspräsidium (2014-2016) war ihm dieses
Amt übertragen worden. In diesem Zuge vertritt nun Akademischer Ober-
rat Dr. Florian Kluger seit Dezember 2016 Ehams Professur für Liturgik
(seit 2017 zusätzlich für Homiletik) an der Fakultät für Religionspädago-
gik. Verbunden mit der Vertretung der Professur ist die Aufgabe, den Pro-
filentwicklungsprozess der Fakultät zu begleiten. Durch die Beurlaubung
Klugers war dessen stelle als Assistent am Lehrstuhl für Liturgiewissen-
schaft der Theologischen Fakultät der Ku Eichstätt-Ingolstadt zu beser-
zen, die seit März 2017 Dipl.-Theol. Benedikt Winkel innehar.

Auch am liturgiewissenschaftlichen Lehrstuhl der Universität Würz-
burg gab es einen Wechsel auf der Assistenrenstelle. Nach dem Weggang
von Andreas Köbinger übernahm Tobias Weyler neben seiner Arbeit am
DFG-Projekt "Liturgische Akteure. über die gottesdienstliche praxis im
Sommersemester 2017 auch die Arbeit des Asistenten am Lehrstr_rhl.
Zum Wintersemester 2017 /18 werden Dr. Nicole Stockhoff und Dr. Si
mon Schrott die Stelle am Lehrstuhl unter Reduzierung ihrer bisherigen
Aufgaben zuje 50 Vobese:zen.

Das Paformationsjubiläum ak Imþuk fíir eine ökumenisch orientierte Liturgialissenschaft 15

Eine personelle Veränderun€î ist schließlich auch aus Regensburg zu

melden. Am dortigen Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft hat seit dem

Sommersemester 2016 Dipl.-Theol. Marc Sagerer die Assistentenstelle
übernommen.

Auf Beschluss des Senats der Universität Freiburg i. Br. wurde Akademi-

schem Oberrat PD Dr. StephariWahlefür seine Leistun$en in Lehre und
Forschung, u. a. durch die Errichtung derArbeitsstelle "Liturgie und Kul-

¡1¡¡o, im April 2017 die Bezeichnung apl. Professor verliehen.
Am Fest des hl. Benedikt, dem 11.JuIi2017, ist in Maria Laach P. Dr.

Angelus Häußling OSB nach schwerer Krankheit im Alter von BSJahren

verstorben. Als Professor für Liturgiewissenschaft an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule der Salesianer Don Boscos in Benediktbeu-
ren gehörte er der AKL-Süd an und arbeitete bis zu seiner Emeritierung
bei ihren Treffen und Beratungen engagiert mit. Möge eç dem die wis-

senschaftliche wie die geistliche Durchdringung des Gottesdienstes der
Kirche stets ein Herzensanliegen wa¡ nun an der himmlischen Liturgie
teilnehmen.

2. Sehtionssitzung der AKL Sùd, Dzußchland'

I)er fachwissenschaftliche Studienteil bei der Sektionssitzung der AKL-
Süd am 3. Dezember 2016 in München befasste sich mit den Tiauer- und
Gedenkfeiern nach Großkatastrophen und der Frage nach dem kirchli-
chen Handeln bei diesen Feiern. Äußerer Anlass war der kurz zuvor er-

schienene, von Benedikt Kranemann und Brigitte Benz herausgegebene

Sammelband zum Themals und das ZElT-Interview mit Benedikt Krane-
mann, in dem er über die Erforschung der Desaster-Rituale berichtete.le
Ausgangspunkt für den Austausch bildete die These, dass die Kirche ne-

ben dem christlichen Gottesdienst sehr wohl andere Formen religiösen
Handelns setzen kann und darf, bei denen Menschen mit anderen Be-

kenntnissen Mitträger und Subjekte sind; dies bedeute keinesfalls eine
synkretistische Aufhebung des christlichen Gottesdienstes. Da aber das

christliche Zeugnis zu einem solchen Ritual gehört, ist es so anzubieten,
dass der Einzelne den Glauben in Freiheit wählen und annehmen, aber
auch ablehnen kann. Gleichwohl könne eine solche Feier nicht als Gan-

ze christlicher Gottesdienst sein.

I8 Vgl. Tiauerfeiern nach Großkatastrophen. Theologische und sozialwissenschaftliche Zugänge,

hg.v. BenettiktKranemann/ BrigitteBenz(F.KGP 3), Neukirchen-Muyn-Würzburg20I6.
ls vgt. DIE ZEIT. 10.11.2016, Nr.47,45.
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Daran schloss sich eine lebhafte Diskussion an, die sich an den hinter
der These stehenden Fragen orientierte: wer ist Subjekt dieser Feiern?
wer stellt den Raum? wer hat die Gestaltungshoheit? Großkarastrophen
erweisen sich als Anlässe, in denen die Kirche(n) nicht nur in ihrer Riru-
alkompetenz, sondern ebenso mit ihrer Tianszendenzkompetenz ange-
fragt sind. Angesichts eines die Gesellschaft erschùtternd.en, sprachios
machenden Ereignisses braucht es eine Botschaft und ein Zeugnis, das
über den schmerz und den Tod hinaus ein Ziel erhofft und zur Sprache
bringen kann. Theologisch ist dieses religiös-rituelle Handeln, so ein Ak-
zent des Gesprächs, nicht im Sinne eines die communio auferbauenden
christlichen Gottesdienstes zu verstehen, sondern als ein Dienst der Kir-
che an der Gesellschaftzu begreifen, die in einer solchen situation das
rituelle Handeln braucht.

3. Liturgiattis s ens ch aftliche Fors chung

Bekanntlich spielt die Einwerbungvon begurachteren Drittmitteln in der
Forschungslandschaft eine bedeutende Rolle. Neben fortlaufenden DFG-
Projekten, so etwa am Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft in würzburg,
wurde zum wintersemester 2016/17 an der universität Regensburg ein
DFG-Graduiertenkolleg 2337 "Metropolität in der Vormoderne" bewil-
ligt, an dem aus der Theologie neben dem Lehrstuhl fùr Alte Kirchen-
geschichte und Patrologie auch der Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft
beteiligt ist. Zwei Projekte des Kollegs sind schwerpunktmäßig liturgiewis-
senschaftlich ausgerichtet und befassen sich mit der mittelbyzantinischen
Hymnographie sowie mit der mittelalterlichen liturgischen Monumen-
taleinrichtung im Spannungsfeld von Rom und Mailand. In Regensburg
wird zudem das von der Fritz-Thyssen-stiftung geforderte projekt ,Gra-
duale Synopticum: Internet-Datenbank des Kernrepertoires der Mess-
Gregorianik" fortgesetzt, das im Sommer Z0lB abgeschlossen werden soll.

weitere liturgiewissenschaftliche Schwerpunkte und proj ekte werden
fortlaufend bearbeitet. In Mùnchen hat sich prof. Dr. winfried Hauner-
land besonders mit den Erfahrungen mit multireligiösen Elementen in
ökumenischen Gottesdiensten bei Großschad.ensereignissen beschäf-
tigt und wege der Reflexion von angemessenen Formen rerigiösen Han-
delns in einer pluralistischen Gesellschaft untersucht.20 In fübingen
konnte Prof. Dr. Andreas odenthal die sakraltopographie der ottoni-

20 Vgl. WinViert Haunedttnd,, Religiöse Tiauerfeier oder christlicher Gottesdienst? Kirchliche Ri-
tuale nach Großschadensereienissen, in: StZ 235 (2017) 247-2b6.
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schen Frauenstiftskirche St. Petrus und Gertrud in Nivelles anhand des

Liber Ordinarius rekonstruieren und seine Ergebnisse bei einer Tâgttg
in Harvard 2016 vorstellen.2l Weitergeführt werden die Untersuchungen
zur Stundenliturgie in den Klöstern Württembergs nach der Reformation.

ImJuli 2016 veranstaltete Prof. Dr. Harald Buchinger, Regensburg, zu-

sammen mit Prof. Dr. Reinhaid Meßrrer, Innsbruck, r-r\:rd Prof' Dr. An-

drew Irving, Groningen, ein internationales und interdisziplinäres Sym-

posium "Zur Typologie liturgischer Bücher des westlichen Mittelalters..
Forscherinnen und Forscher aus Liturgie- und Musikwissenschaft sowie

der Kunstgeschichte diskutierten, warum und wofür liturgische Bücher
überhaupt geschrieben wurden, fragten nach dem Verständnis komposi
torischer Quellen und untersuchten das Verhältnis zwischen liturgischer
und literarischer Tiadition.22 An dieser Tagung waren neben Buchinger
als Gastgeber in Regensburg mit Prof. Dr. Jürgen Bärsch, Eichstätt, und
Prof. Dr. Andreas Odenthal weitere Mitglieder der AKL-Süd beteiligt.

In seiner Funktion als Präsident der "Societas Liturgica" organisierte

und leitete Prof. Dr. Martin Stuflesser, Würzburg, gemeinsam mit dem Lo-

cal Commitee unter der Leitungvon Prof. Dr.Joris Geldhof, Leuven, vom

7. bis 12. August 2017 dert Kongress der Societas in Leuven. Er stand unter
dem Leitwort "Ein Symbol dessen, was wir sind ... " und widmete sich litur-
giewissenschaftlichen Perspektiven zur Frage der Sakramentalität. Stufles-

ser hielt hier den Eröffnungsvortrag (Presidential Address) mit dem Titel
o 

' . . . damit wir einst die unverhüllte Wirklichkeit empfangen, was wir j etzt

in heiligen Zeichen begehen.. Anmerkungen zur Theologie der Sakra-

mente und der Sakramentalität im ökumenischen Kontext..
Am 1. September 2016 sprachJürgen Bärsch im Rahmen der interna-

tionalen Vortragsreihe aus Anlass der tschechisch-bayerischen Landesaus-

stellung "Karl fV - 1316-2016. Herrscherstrategien und künstlerische Re-

präsentation. in der Nationalgalerie in Prag zum Thema "Fronleichnam
in der Prager Kathedrale Karh fV Eucharistieverehrung in der spätmit-

telalterlichen Frömmigkeit nach dem Zeugnis des Liber breviarius von

ca. 1384".
Eine zunehmend große Rolle spielt der von den Universitäten ein-

geforderte Wissenstransfer in Kirche und Gesellschaft. Auf diesem Feld

pflegt die Liturgiewissenschaft schon lange eine beachtliche Tradition.
Unter dem Stichwort "Liturgische Bildung" im weitesten Sinne hat un-

sere Disziplin die Vermittlung liturgiewissenschaftlicher Expertise als ei-

ne originäre Aufgabe angenommen und ist in verschiedenen Bereichen

21 DerTagungsbandwirdvonJeffrqHtr'rnburgerundEuaSchh:thazåerherausgegeben.
22 Der Tägungsband wird voraussichtlich 2018 in den Liturgiewissenschaftlichen Quellen und
Forschungen erscheinen.
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hier tätig. Eine spezielle Form hat der würzburger Lehrstuhl mit der von
ihm veranstalteten Reihe "Liturgie der Zukunft* entwickelt. Jeweils am
Tâg der verabschiedung der Liturgiekonsrirution werden persönlichkei
ten aus Kirche und Gesellschaft zu einem öffentlichen Gesprächsforum
eingeladen. Am 4. Dezember 2016 diskurierten der würzburger Bischof
Dr. Friedhelm Hofmann, der Künstler P. Meinrad Dufner oSB, Müns-
terschwarzach, Prof. Dr. Thomas sternberg, prâsident des Zentralkomi-
tees der deutschen Katholiken (zdK), die Künstlerin Danuta Karsten und
Martin stuflesseq moderiert vom Kurator des Kunstprojekts der Deut-
schen Bischofskonferenz 2015, Dr. walter zahner, unter dem Titel ,So-
lange Menschen atmen, werden sie Bilder brauchen ..." (Ben willikens)
über das verhältnis von Liturgie und Kunsr. Dabei wurde die Liturgie
mit ihrer sinnlichen Metaphorik als eine eigene Kunstform hervorgeho-
ben, weshalb die Befühigmg zum sinnenreichen Erleben notwendig sei,
úm einen zugangzum Transzendenten in Kunst und Liturgie zu finden.

Auch liturgiepastorale Angebote gehören zum Bereich des wissens-
transfers. so veranstaltete der Lehrstuhl für Dogmatik und Liturgiewis-
senschaft an der lJniversität Freiburg i. Br. in Kooperation mit der Katholi-
schen Akademie Freiburg vom 23. bis 24. Juni 2077 eine interdisziplinäre
Tâglrng "Baustelle Gottesdienst. Liturgische und musikalische Impulse
für Leitung und Gestaltung", die sich den Gottesdienstformen unter der
Leitung von Laien widmete. In Zusammenarbeit mit dem Erzbischöfli
chen seelsorgeamt und dem Amt für Kirchenmusik der Erzdiözese Frei
burg fand 2077 zum zweiten Mal das sogenannte ,Beuroner Liturgische
Quartett" statt, das sich in diesemJahr neben Gebet, Kirchenjahr und
Musik mit dem Kirchenraum als "Heiliger ort von versammlung und
Aufbruch " beschäftigte.

4. Liturgieuissens chaftliche Lehre

Die Freiburger Arbeitsstelle "Liturgie und Kulturo hat die kulturbe-
zogenen Lehrveranstaltungen intensiviert. so wurde im wintersemes-
ter 2016/17 ein Seminar ùber Navid Kermanis "ungläubiges staunen*
durchgeführt, wobei die Auseinandersetzung mit dem christentum über
Bild und Liturgie im Mittelpunkt stand. Im sommersemesrer 2017 fand
ein mit dem Arbeitsbereich Frömmigkeitsgeschichte interdisziplinär ver-
antwortetes Seminar ùber "Weltreligionen und Kultur< statt. Integriert
war eine Exkursion zum "Haus der Religionen* in Bern, wo in einem Ge-
bäudekomplex Gottesdiensträume für fünf wertreligionen miteinander
verbunden sind.
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Im Sommersemester 2017 besuchten die Teilnehmerinnen und Têil-

nehmer des liturgiewissenschaftlichen Hauptseminars in Würzburg das

Musical "Jesus Christ Superstar", um im Vergleich Apekte des theatralen

und anamnetischen Charakters der Liturgie zu diskutieren, wozu auch

die Regisseurin und Dramaturgin des Musicals eingeladen waren.

Gemeinsame oberseminard verschiedener liturgiewlssenschaftlicher
Lehrstühle haben schon länger Tiadition. In diesemJahr widmet.en sich

die Promovenden und Habilitanden der Lehrstühlevon München, Müns-

ter (Philosophisch-Theologische Hochschule) und Paderborn den The-

men, die seit der Veröffentlichung des Motu proprio "Summorum Pon-

tificum. (2007) virulent geworden sind: Gebetssprache, Gebetsostung,

tätige Teilnahme sowie Ordnung und Freiheit/Individualisierung und
Uniformismus.

Bericht aus d,er AKL, Sektion Ostetreich (Sndienjahr 2016/ 17)

Von Hans-þrgen Fzulner - Daniel Seper, Wien

1. Personalia

An der Universität Innsbruck hat Dr. Liborius Olaf Lumma mit Beginn des

Studienjahres 2016/77 die Leitung des Forschungszentrums "Synasoge
und Kircheno übernommen. Seit 1.Màr22077 ister zudem stellvertreten-

der Leiter des Instituts für Bibelwissenschaften und Historische Theolo-
gie. Lumma konnte 2017 auchseine Habilitationsschrift zum Nachtgebet

der Kirche veröffentlichen.23 Dr. Andreas Bieringer, bisher Professor an

der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden bei \A/ien, wur-

de zum Dozenten für Liturgiewissenschaft an der Philosophisch-Theolo-

gischen Hochschule Sankt Georgen in Frankfurt a. M. ernannt und tritt
seinen Dienst im Wintersemester 2017 / lB an. Prof. Dr. Ewald Volgger,

Linz, hat wie vorgesehen mit dem Sommersemester 2017 das \4zerektorat
zurückgelegt. Er nimmt sich für das Studienjahr 2017 /18 ein Forschungs-

jahç die Lehrveranstaltungen in Linz werden in dieser Zeit von Dr. Josef
Keplinger, Linz, und Dr. Christoph Freilinger, Salzburg, übernommen'

Der Salzburger Professor für Liturgiewissenschaft und Sakramenten-

theologie, Dr. Alexand er Zerfaß, wurde auf der Mitgliederversammlung
der,Arbeitsgemeinschaft katholischer Liturgiewissenschaftlerinnen und
Liturgiewissenschaftler" im September 2016 in Bensberg zum neuen Vor-

23 Vgl. Liborius Olctf htmma, Die Komplet. Eine Auslegung des römisch-katholischen Nachtge-

bets, Regensburg2017.
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sitzenden gewählt;seineAmrszeit beginnt im September Z0lB. Am B.Juni
2077 fand in der Aula der universitätsbibliothek Salzburg die Antrittsvor-
lesung von Prof. Zerfaß unter dem Titel "'Erbaulich und zur Erweckung
religiöser Gefühle beforderlich.. Erzbischof colloredo und der volksspra-
chige Kirchengesang in Salzburg" stau. Ebenfalls imJuni 2017 wurd,eZer-
faß vom Rektor der LJniversität Salzburg zum stellvertretenden Leiter des

"Interdisziplinären zentrums für Mittelalter und Frtihe Neuzeit. bestellt.
Prof. i. R. Dr. Rudolf Pacikwurde zum Berater des an derJohannes-Guten-
berg-universität, Mainz, angesiedelten DFG-projekts "Die Einheitslieder
der deutschen Bistümer (7947) - vom großdeutschen Enrwurf zur Inre-
grationshilfe nach Krieg und Vertreibung" bestimmt. Frank Walz, Salz-
burg, wurde zum Mitglied des diözesanen Beratungs-Gremiums für d.en
ständigen Diakonat und des diözesanen Pastoralrares bestellt. Am 24. Sep-
tember 2016 erfolgte seine Investirur zum Rittervom Heiligen Grab zuJe-
rùsalem. Prof. Dr. BasiliusJ. Groen, Graz,war im Sommeriemester 2012
(April/Mai) wie schon in den vorjahren als Gastprofessor am päpstlichen
ostkirchlichen Institut (Pontificio Istituto orientale) in Rom engagiert.

Prof. Dr. HansJürgen Feulner, Wien, wurde zum Board-Member der
internationalen "Anglicanorum coetibus society" ernannt sowie in den
Redaktionsbeirat der Zeitschrift dieser Gesellschaft "shared rreasureo
aufgenommen. seit oktober 2016 ist Feulner auch Mitglied des Doktorats-
beirats an der Katholisch-Theologischen Fakultät der universität wien.
Der wiener universitätsassistent Predrag Bukovec konnte arn28.Màrz
2017 seine Dissertation "Der Einsetzungsbericht. Die Genese des Eucha-
ristischen Hochgebets" verteidigen und hat das Rigorosum mitAuszeich-
nung absolviert. seine Arbeit wurde auch bereits mit dem Roland Atefie-
Preis der Österreichischen Akademie der wissenschaften prämiert. Seit
dem Sommersemester 2017 ist Bukovec Dozent für Lirurgik der Theolo-
gischen Kurse, der kirchlichen Erwachsenenbildungseinrichtung der Erz-
diözese wien. Sein Doktoratsstudium an der universität wien hat auch
der aus Kalifornien stammende Doktorand Ramez Mikhail im funi 2017
mit Auszeichnung abgeschlossen. Die Publikation seiner Disseràion ,um
Thema "The Presenration of the Lamb. A Historical and rheological Ana-
lysis of the Prothesis and Preparatory Rires of the Coptic Lirurgy. (phD)
wird er im Rahmen eines Stipendiums am Institute of sacred Music der
Yale University (New I{aven/CT) vorbereiten.
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Traditionell am dritten Freitag im November fand wieder dieJahressit-

zung der AKL-Ö in Linz stat. Bei dem Treffen äm 18. November 2016

wuráe vor allem die 2018 in wien stattflndende AKL-Tagung besprochen.

Dazu wurde ein Vorbereitungstêam bestehend aus Basili¡rs Groen, Graz,

Reinhard Meßner, Innsbruck, Daniel Galadza, wien, Alexander zerfaß,

Salzburg, und HansJürgen Feulne¡ Wien, konstituiert, das sich mittler-

weile zwei Mal zu Planungssitzungen in Wien getroffen hat'

3. Liturgiati s s ens chaftliche Fors chung

Anfang Oktober lud die Österreichische Liturgische Kommission nach

Salzburg zum Symposium, das sich 2016 des Themas "Liturgie - Fremde -
Heimat" annahm. Die vorträge, die von der Kulturanthropologie über

die Pastoraltheologie bis hin zur Liturgiewissenschaft reichten, wurden

inzwischen publiziert. 2a

Das Reformationsjahr ?017 war Anlass für mehrere Veranstaltungen, an

denen sich auch die Mitglieder der AKL-O beteiligten. So wurde die von

Oktober 2016 bis.|anuar 2017 dauernde Veranstaltungsreihe der Katho-

lisch-Theologischen Fakultät Graz ,Wort - Ton - Bild. 500Jahre Reforma-

tion. wesentlich vom Grazer Institut für Liturgiewissenschaft, Christliche

Kunst und Hymnologie mitgestaltet. Dr. Peter Ebenbauer hielt gemein-

sam mit dem Kantor der evangelischen Diözese Steiermark, Mag. Thomas

Wrenger, einen Vortragsabend zum Thema "Glauben heißt singen. Die

Reformation der liturgischen Musik: eine ökumenische Erfolgsgeschich-

te.. In Innsbruck stand im Wintersemester 2016/1.7 eine durch Prof. Dr.

Reinhard Meßner mitorganisierte Ringvorlesung unter dem Thema "Re-
formation - Konfessiotik rltrrt tt - Räumeo. Am 14. Oktober 2017 wid-

mete sich ein Studientag der drei Territorialvikariate der Erzdiözese Wien

in Klosterneuburg dem Thema "Geteiltes Wort - verbundene Kirchen"'

Prof. Dr. Andreas Redtenbacher lieferte dabei unter dem Titel "Was ich

der Evangelischen Kirche verdanke und von ihr lerne" einen Impulsvor-

trag.
Zum Projekt ,Kriegstagebuch von Pius Parsch" konnte die wissen-

schaftliche Asistentin in Klosterneuburg, Lea Lerch, ein erstes Ergebnis

publizieren.2s Das Kriegstagebuch wird durch Lea Herberg kommentiert

2a vgr. HrD 7t (2017) t-74.
25 v"gl. Lno l,*r¿, Militä.r".lrorger Pius Parsch. Sein Kriegstagebuch als Quelle_zur.Geschichte
der Liturgischen Bewegung, in: Religionen im Krieg 1914-1918: Katholische Kirche in Oster-
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in der Reihe der Pius-parsch-studien ediert. In Klosterneuburg wird au-
ßerdem unter der Leitung des Institutsdirektors Andreas Redtenbacher
das laufende Projekt zur ökumene-Implikation im werk von pius parsch
intensiv weiterverfolgt. Ergebnisse werden zum einen mit Band l4 der
Pius Parsch-studien26, zum anderen mit mehreren hochkarätigen veran-
staltungen deutlich,^wie anlässlich derJahresversammlung dei"Li¡s¡*i.-
wissenschafrlichen Gesellschaft* im Januar 2017 zum Tliema "ökuåe_ne der Gaben". Die Klosterneuburger wissenschaftliche Assistentin Edina
Kiss arbeitet am Projekt der pastoralliturgischen Auswertung der Gottes-
diensterhebung der Erzdiözese mit dern pastoraltheotogeñ Dr. JohannPock, wien, zusammen. Das projekt zur Auswertung des irmfangreichen
Parsch-Archivs erweist sich als aufi,vendig und wird vãn den Institutsmitar-
beitern kontinuierlich weiterverfolgt. DieJahressitzung des wissenschaft-
lichen Beirats am 6. Mai 2017 befassre sich in überregiãnaler Zusammen-
s'etzung mit einer grundsätzlichen Besrandsaufnahmã und den künftigen
Herausforderungen für die pius-parsch-Forschung und die Ausrichtrìng
des Instituts, besonders wertvolle Impulse kamen von prof. Dr. winfried
Haunerland. Außerdem wurde die Zusammensetzung derJury für den
auf 6.000,- Euro aufgesrockten pius-parsch-preis 2017 beschlãrr..r. zu den
interdisziplinären und engagierten partnern des Instituts zàltlteder inter-
national renommierte Religionspädagoge und Katechesefachmann, prof .

em. Dr. EdgarJosef Korherr. sein Tod am 2. oktober 2016 hinterlässt ei
ne große Lücke.27

Prof. Dr. Franz Karl praßr, Graz, ist der Leiter eines groß angeregten
Forschungsprojektes an der österreichischen Akad emie áer wissenschaÊ
ten in verbindung mit der universität und Kunstuniversität Graz: ,can-
tus lr{etwork - A Semantically Enriched Digital Edition of Libri ordina-
rii-of the Salzburg Metropolitan province*.ble digitate Edition von Libri
ordinarü aus salzburg, Passau, seckau, Freising, Biixen usw. wird umfas-
send recherchierbar sein. Neben den umschriiten der euellen sind diese
auch im Digitalisat einsehbar, Incipits sind. quer über diã euellen hinweg
studierbar, Sekundärquellen zeigen volltexte bzw. den volien Notentext.
Das Projekt ist auf fünfJahre hin angelegt und wird von pD Dr. Roberr
Klugseder mit seinem Team durchgeführt. Die bisherigen Ergebnisse und
Arbeitsfortschritte wurden auf einer inrernationut"""rug,ri! vom 6. bis
9. September 2017 in Grazdargestellt und diskutiert.

reich, hg' v' Wetner Freistetter /^Gerhard. Dabringer (Schriftenreihe des Heeresgeschichtlichen Mu-
seums 19l2), Wien 2017, 372-29b.
m vgl. Liturgie als Gnade und Rechtfertigung bei pius parsch und Martin Luthe4 hg. v. Andreasfultenbaclter/ Dorot.heaHasþermath-Finaüi(pi';parschstudien 14) [im Druck]." Zu weiteren Aktivitäten des Institutsleiters siehe auch den Bericht der AKi-Sektion Nord.
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Prof. Groen publizierte seine Forschungsarbeiten iiber den griechi-

schen Schriftsteller Nikos Kazantzakis und über liturgische Bezüge in sei-

nem oeuvre.2s Sein Grazer Kollege, Peter EbenÞauer, veröffentlichte zu-

sammen mit Kollegen und Kolleginnen aus dem "Grazer Komitee für
christlichjüdische Zusammenarbeit" eine wissenschaftlich fundierte In-

formationsbroschüre 7g¡¡,Tâg'des Judentumso mit ökulnenischen Got-

tesdienstmodellen zurjährlichen Feier dieses Tages.2e

Eine von Prof . Zerfaß mitorganisierte Tagung widmete sich im Septem-

ber 2017 in Krems unter dem Titel "Medialität und Materialität ,großer

Narrative.: Religiöse (Re-)Formationen. der Rezeptionsgeschichte bibli-

scher Narrative in Mittelalter und Frühnetzeit.Heft2/2076 der "Salz-
burger Theologischen Zeitschrift. wurde von Alexandet Zerfaß als Gas-

theiausgeber konzipiert: Das Themenheft "Liturgiewissenschaft im
2 1. Jahrhundert. vereint Beiträge von Gerard Rouwhorst, Harald Buchin-

ger, Benedikt Kranemann, Martin Klöckener und Clemens Leonhard.

Gemeinsam mit der Stiftung Pro Oriente und in Kooperation mit allen

liturgiewissenschaftlichen Lehrstühlen Österreichs organisierte das Insti-

tut für Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie der Katholischen

Privat-Universität Linz vorh 7. bis 10. Februar 2017 eine internationale Tâ-

gung zum Tþsrn¿ ,Liturgie als Chance und Herausforderung für die Öku-

-"tr". Beiträge der Liturgiewissenschaft für die Einheit der Kirchen".
,Gerade die Feier der Liturgie stellt für das Christentum ein zentrales

Element des gläubigen Lebens dar. Dass die Kirchen dies nach wie vor ge-

trennt tun, wird von vielen, besonders an hohen Festtagen, als schmerz-

haft empfunden., hieß in der Einladung dazu. Die Veranstaltung wollte

nun erstmals neue Forschungsergebnisse aus der katholischen, protestan-

tischen, orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Tiadition im Rahmen

von Workshops präsentieren, diskutieren und auf Gemeinsamkeiten hin
überprüfen.

prof. Volgger,Linz,ltatzur Geschichte der verehrung des seligen wi-
derstandskämpfers FranzJägerstatter gearbeitet und neues Material ge-

hoben. Im Zuge der von ihm betreuten Altarraumgestaltung der Pfarrkir-

che im HeimatortJägerstätters entstand ein Beitrag zur Auffindung der

Brandleichenreste des Seligen, der in eine Monographie münden soll.

Am 11. Mai 2017 veranstaltete das Linzer Institut gemeinsam mit der In-

28 ygl. BasiliusJ. Groen,Aufstieg, Kampf und Freiheit: Nikos Kazantzakis, seine Asketik: Die Ret-

,.. io,,.. undãie griechisch-oithodoxe spirituelle und liturgische Tradition (Studies on South

East Europe l8), Berlin 2015.
2e Vgl. Gottesdienst zum Tag desJudentums am l7.Jänner. Informationen - Feiermorielle - Ma-

terialien, }rg, v. Peter Eb enb a:¿ter, Gtaz 20 77 .
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nung der Bestatter eine Tägung zum Thema: ,Ljrne wie Sarg? Zur Unter_
scheidung zwischen Erd- und Feuerbestattungo.

Im Auftrag der österreichischen Bischofskonferenz hat das österrei-
chische Liturgische Insrirur (öLI) imJahr 2016 zwei Handreichungen
herausgegeben: unter dem Titel ,Der Friede sei mit dir!o zum Friedens_
ritus in der Feier cter Heiligen Messe und Hinweise zur Gestaltung von
Gottesdienstübertragungen im Radio. Der status der Zeitschrift des"öLI
wurde angehoben und "Heiliger Dienst. nun auch mit dem Label opeer
reviewed" versehen, da alle eingehenden Artikel ein peer-Review-Verfah-
ren durchlaufen.

An 22. und 23. Juni beging der wiener Lehrstuhl für Liturgiewissen-
schaft und Sakramententheologie das SOJahrJubiläum seines Bestehens.
Eine wissenschaftliche Tägung bor sowohl Rückblicke auf die Geschich-
te der Disziplin, Einblicke in die gegenwärtige Forschung und Ausblicke
àuf die Zukunft des Faches. Kardinar Kurt Koch, präsident des päpstli-
chen Rates zur Förderung der Einheit der christen, plädierte in seinem
Festvortrag unter dem Titel "Lits¡gie im Dienst der Einheit. für eine öku_
menische Liturgiewissenschaft: "Ich bin überzeugt, dass die Liturgiewis_
senschaft fùr die Einheit der christen einen großen Beitrag leisten kann,
vor allem dadurch, dass sie das tiefste wesen der Liturgie bãdenkt, das in
sich selbst ökumenisch bedeutsam ist". g5s, das Selbsiverständnis seiner
Disziplin sprach Prof. HansJürgen Feulner und führte damit in die Ge-
schichte des Lehrstuhls ein. Maximilian Heim, Abt des Stiftes Heiligen-
kreuz, hielt seinen vortrag über die Rolle der Liturgie in der Regelães
heiligen Benedikt. über die ersren Lehrstuhlinhabei in wien,Johannes
H. Emminghaus und HansjörgAuf der Maur, haben deren schüler Rudorf
l1.tkr salzburg, und Harald Buchinger, Regensburg, berichret. Einen Ein-
blick in die gegenwärtige Forschung des wiener Fáchbereichs gaben die
derzeitigen Assistenten des Fachbereichs: predrag Bukovec stellte die Mo-
difizierte vergleichende Liturgiewissenschafr vor, sein Kollege Daniel se-
per erläuterte die Bestimmung des zweitenyatikanums, die ãas Lehrfach
Liturgiewissenschaft zum Hauptfach erhob. Den Bogen von der Liturgie-
wissenschaft zur orthodoxie spannte sr. Vassa (Barbaia) Larin, wien, und
jenen zum Protestantismus Dorothea Haspelmath-Finatti, wien. Schtieß-
lich sprach Marianne Schlosser. \A/ien, uuei ¿ie inspirierende Kraft der Li-
turgie für das geistliche Leben, bevor die Jubiläumsveranstaltung mit ei
ner Vesper mit Kardinal christoph schönborn abgeschlossen wurde. In
der Reihe "Ösrerreichische studìen zur Liturgiewissenschaft und Sakra-
mententheologie" ist mit der an der Universität Wien verfassten Disserta_
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tion von Dr. Claus Blessing zur Sakramentenlehre bei Hugo von St. Viktor

der mittler-weile achte Band erschienen.30

4. Liturgiruis sens chaftliche Lehre

Das Pius-Parsch-Institut in Klosterneuburg organisiert in Kooperation mit
dem Lehrstuhl für Liturgiewissenschaft und dem Deutschen Liturgischen

Institut in Tiier an der Theologischen Fakultät Vallendar einen "Arbeits-
kreis Liturgiewissensch¿f¡., d.er die Funktion eines Instituts am Lehrstuhl

ausübt, bis ein solches bei ausreichender Finanzierung realisiert werden

kann.
Einen besonderen Einblick in die Arbeitsweise des Apostolischen Stuh-

les bot Bischof Steven J. Lopes bei einem Gastvortrag auf Einladung des

Wiener Fachbereichs Liturgiewissenschaft und Sakramententheologie am

28.Mràr22017. AmVorabend desVortrages zeigte Lopes, der auch der ers-

te Bischof des amerikanischen Personalordinariats für ehemalige Angli-

kaner ist, welche Früchte die Integration anglikanischer Tiaditionen im
Bereich der Liturgie trä$, und stand einer Messfeier nach dem neuen
,Divine Worship: The Missal., dem liturgischen Buch für die Eucharistie-

feier in den Personalordinariaten, vor. Prof. Feulner führte eine Gruppe

von Studierenden der Universitât Wien im Rahmen einer Exkursion im
MaiJuni 2017 nachArmenien und Georgien, die auch besonders die Li-

turgie der beiden dort ansässigen Kirchen im Fokus hatte. In Wien konn-

ten im vergangenen Studienjahr auch mehrere Dissertationen abgeschlos-

sen werden (s. unten).
Das Institut für Liturgiewissenschaft, Christliche Kunst und Hymnolo-

gie in Graz war an mehreren wissenschaftlichen Spezial- und Vertiefungs-

veranstaltungen beteiligt: an der interdisziplinären kulturwissenschaft-

lichen Ringvorlesung der Universität Graz zum "Kulturthema Essen"

(ws 2016/17) mit der Einheit "Heiliges Maht. Essen und Tiinken als re-

ligiöse Grundsymbole inJudentum und Christentum" (Peter Ebenbau-

er), am Schwerpunkttag der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule Gtaz

zum Thema >Mystagogie. Zur Bedeutung und (religions)pädagogischen

Zukunft eines alten Begriffs" (Hauptreferent: Ebenbauer), an der christ-

lichjüdischen Studienwoche "Frieden und Konflikt. Religiöse Diskurse

in westlichen Demokratien - Initiative christlichjüdische Studienwoche

im Gespräch mit dem Islamo mit einem Vortrag zum Thema "Frieden,/

30 Vgl. Cto Blzssing Sacramenta in quibus principaliter salus constat. Taufe, Firmung und Eu-

charistie bei Hugo von St. \.îktor (OSI-S 8), Wien 2017.
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Schalom als gemeinsamer Fluchrpunkt jüdischer und christlicher Litur-
gie" (Ebenbauer), am Gastvortrag des Institutsabsolventen Dr. FranzJo-
sef Zeßner-Spitzenberg zum Thema "Vergessen und Erinnern. Menschen
mit Demenzfeiern Gottesdienst im Pflegeheim"; prof. Groen hielt auf
nationalen und internationalen veranstaltungen vorträge zur byzantini-
schen Liturgie und zur ökumenischen Perspektive für ein gemeinsames
Osterdatum (Thessaloniki, Nimwegen, Leuven, Linz). Im Rahmen eines
Erasmus-Projektes hat der Grazer Professor Franz Karl praßl an der or-
thodoxen Theologischen Fakultät der universität sibiu (Rumänien) Ende
oktober 2016 Gastvorlesungen abgehalten. Die Themen berrafen rheo-
logische Prinzipien für den liturgischen Gesang und literarisch-musikali
sche verbindungen zwischen ost und west im frühen und hohen Mittel-
alter. In Salzburg besichtigte eine seminargruppe unrer der Leitung von
Alexander zerfaß liturgische Handschriften aus der Stiftsbibliothek der
Eizabtei st. Peter, darunter das Petersfrauengraduale aus dem l2.Jahr-
hundert und das prachtvolle Grillinger-Missale aus dem lS.Jahrhunderr.

Bericht aus der AKL, Sektion Schweiz (Studienjahr 2016/2017)
Von Martin Klijchener, Fribourg

1. Sektionssitzung d,er AKL Schweiz (,Arbeitshreis Schweizu Li,turgi.ker")

Der "Arbeitskreis Schweizer Liturgiker" traf sich zu seinerJahresversamm-
lung am 22. Juni 20 17 in zurict. Im gewohnten Rahmen wurde einerseits
zu einem liturgiewissenschaftlichen Thema gearbeitet, andererseits wur-
den aktuelle Fragen der Liturgiewissenschaft und des liturgischen Le-
bens, vornehmlich in der Schweiz, diskutiert.

Dr. Barbara Feichtinger, St. Gallen, referierte über "Die Liturgie prägt
die Feiernden!?o, wobei es schwerpunktmäßig um die diakonische Kraft
der Liturgie gi.g,3l die laut Referentin oft unzureichend entwickelt sei.
Jedoch müsse jeder Gottesdienst einen Bezug zum konkreten Leben ha-
ben und in Verbindung mit diakonischem Engagement stehen, damit die
Liturgie "weltwirksam. werden könne. Grundlegende Kriterien gottes-
dienstlichen Handelns wie die tätige Teilnahme, die verwirklichung der
Gemeinschaftsdimension, die Entfaltung der Zeichenhaftigkeit und die
Berücksichtigung der sakramentalität des Nächsten und der versammel-
ten Gemeinde seien erforderlich, damit die Liturgie menschliches Leben

u.'_!gl. 
!!*i* Feichtinger, Liturgie und soziales Handeln. Afrikanische Praxis als Inspiration

(PTHe 93), Stuttgart 2008.
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prägen und zur Verwandlung der Welt in eschatologischer Perspektive

t.itiag.n könne. Die behandelte Frage betrifft sowohl die liturgietheolo-

gische Fundierung als auch die konkrete Praxis der Liturgie, zwei Aspek-

ie, die ohnehin in steter Wechselwirkung zueinander stehen'

Im Rahmen des Austausches über Entwicklungen in der Liturgie-

wissenschaft und der pastorallithrgischen Arbeit wurde ¡iiber zwei neue

strategische Ziele der Liturgischen Kommission der Schweizer Bischofs-

konfeienz (sBK), die dieser von der SBK für die mittelfristige Arbeit auf-

getragen wurden, berich tet. Zumeinen soll mit Hilfe diverser Medien auf

niederschwelliger Ebene ein neues Verständnis für den Gottesdienst der

Kirche gewecktwerden. Zum anderen soll die Migration als Schwerpunkt

in die liiurgische Arbeit einbezogen werden; denn diese soziale Wirklich-

keit ist in dèn letztenJahren eines der bedeutendsten Themen in Kirche

und Gesellschaft der Schweiz geworden.32 Dabei wird es unter anderem

um die ästhetischen und kulturellen ljnterschiede gehen; in Zusammen-

arbeit mit den sogenannten "Migrationsgemeinden" soll ein Repertoire

von Liedern als ,Brückenbauern. zwischen den verschiedenen Kulturen
entwickelt werden.

Das Liturgische Institut für die deutschsprachige Schweiz in Fribourg

engagiert sich weiterhin intensiv in der liturgischen Bildung, auch mit

"*t"-"r, 
Partnern (2. B. Alt-Abt Martin Werlen OSB, Einsiedeln); für Kir-

chenmusiker werden spezielle Angebote entwickelt. Anlässlich des oBru-

der-KlausenJubiläums" (600. Geburtstag des Nationalheiligen Niklaus

von Flüe) wurde ein Wettbewerb für ein neues Lied über Bruder Klaus

ausgeschrieben; Gewinner beim Liedtext war Dr. Josef-Anton Willa. Er-

gäniend zur Bildungsarbeit gestaltet das Liturgische Institut alle zwei

Monut" in einer Zurcher Pfarrkirche eine als mustergültig konzipierte

sonntägliche Eucharistiefeier ("Eucharistie vor Ort"), um auf diese Wei
se unmittelbar die Feierpraxis zu befruchten. In Kooperation mit dem In-

stitut fùr Liturgiewissenschaft der Universität Fribourg fand in der jähr-

lichen Veranstaltungsreihe "Liturgie im Gespräch. am 30./SI.Januar
2017 eine Tagung statt zum Thema: "'Alle Worte haben Kraft vom ersten

Wort.. Liturgie und Sprache."
Der Leiter des cenrre Romand de Pastorale Liturgique (GRPL), Dr.

Philippe de Roten OP, berichtete über die weiterhin laufenden Vorberei-

tungãn für die Neuherausgabe des Messbuchs für die französischsprachi

g.riLänd"., obwohl zahlrèiche Bedenken gegen die Übersetzung (noch

nach den Kriterien von 'Liturgiam authenticam") bestehen. Eine geän-

32 Vgl. Kirchen in Bewegung. Christliche Migrationsgemeinden in der Schweiz, hg. v. Judith Al,

bisser / Arnd Bùnker, St. Gallen 201 6.
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derte Fassung des Vater unser (Ánderung der sechsten Bitte ,Et ne nous
soumets pas à la tentation ...<< zrt; "Et ne nous laisse pas entrer dans la ten-
tation ...") wurde in einigen frankophonen Ländern bereits eingeführt; in
der französischsprachigen schweiz geschieht dies laut Beschluss der SBK
aus ökumenischer Rücksicht erst zu Ostern 2018.

Umfangreiche bibliographische Informationen über Neuerscheinun-
gen sind ebenfalls fester Besrandteil des jährlichen srudientags der AKL
Schweiz.

2. Lehre und sorutige Veranstalh.tngen in Liturgfuttßseruchafi
an d,en schweizerischen theologischen [Jniuusitäten und, Hochschul,en

Die das Grundangebot in Liturgiewissenschaft ergänzenden Lehraufträ-
ge wurden an den theologischen Fakultäten und Hochschulen weiterge-
führt. An der universität Luzern unterrichtete Prof. Martin Hobi abermals
Kirchenmusik; an der Theologischen Hochschule chur setzte Pfarrer Ma-
rio Pinggera seine Dozentur für Kirchenmusik fort.

An der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg waren im Stu-
dienjahr 2016/17 abermals als Gasrprofessor und Lehrbeauftragte in Li
turgiewissenschaft Prof. Dr. Patrick Prétot osB, Institut catholique de pa-

ris, Dr. Gunda Brùske, Fribourg, und Dr. Philippe de Roren O\ Genf /
BexVD, tätig.

Der gemeinsame studientag für Doktoranden in Liturgiewissenschaft.
in verantwortung von BirgitJeggle-Merz und Martin Klöckener fand im
April 2017 an der Universität Luzern statt zum Thema: ,sterbesegen und
von Laien geleitete liturgische Feierno. Die Kooperation wird zukünftig
fortgeführt.

Als Tägungsort derjährlichen gemeinsamen,'Journées doctorales. des
Instituts für Liturgiewissenschaft der universität Fribourg (M. Klöckener)
und des Institut Supérieur de Liturgie des Institut catholique de paris
und dessen cycle des Etudes du doctorat (verantwortlich prof. Dr. Hélène
Bricout) wurde im oktober 2016 die Burg Rothenfels gewählr. Erstmals
wurde auch der Lehrstuhl für Praktische Theologie (mit Liturgiewissen-
schaft ) der universität Louvainla-Neuve (Prof. Dr. ArnaudJoin-Lambert)
in dieses interuniversitäre Projekt integriert. Die studientage widmeten
sich der Person, der Theologie und dem pastoralliturgischen \¿\trken von
Romano Guardini.33

33 Aus dieser Studientagung wird ein thematisches Heft der Zeitschrift La Maison-Dieu 2gl
(2018) hervorgehen, das sich mir Romano Guardini befassr.
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An der Theologischen Fakultät der Universität Fribourg läuft seit dem

l.Januar 2017 (vorerst bis Ende 2020) ein zweisprachiges Doktoratspro-

gramm mit dem Titel: "Zwischen Tradition und. Innovation. Theologie
angesichts der Transformationsprozesse in Kirche, Religion und Gesell-

schaft. (vgl. : http : / /www. unifr. ch / tlr,e o / traditio-et-in nov atio / de) . Ne-

ben der Liturgiewissenschafr sirid daran die Alte Kircherlgesdnichte/Pa-
tristik, die Mittlere und Neuere Kirchengeschichte, die Pastoraltheologie
und Religionspädagogik sowie die Religionsgeschichte beteiligt. Martin
Klöckener ist Koordinator des Programms, in dessen Rahmen sowohl in-
terdisziplinäre als auch fachspezifische und methodologische Angebo-

te zur spezifischen Förderung der Doktorierenden gemacht werden. Das

Programm wird finanziell von "Swissuniversities., dem schweizerischen
Verbund der Hochschulrektoren, getragen.

3. Wissen schafili,che Forschung und Publihationen

An der Universität Fribourg wurde - in Zusammenarbeit mit Dr. Alicia
Scarcez - das vom Schweizêrischen Nationalfonds geforderte, noch bis En-

de 2018 laufende Forschungsprojekt "Édition de I'antiphonaire cistercien

primitif" weitergeführt (Laufzeit: SJahre). Im Rahmen der Erforschung
der frühen Zisterzienserliturgie werden die Gesänge des ersten zisterzien-

sischen Antiphonars rekonstituiert. Das Ergebnis wird als zweibändiges

Werk in der Reihe "spicilegium Friburgense. erscheinen'34
Bei der Diplomfeier 2017 der Theologischen Fakultät der Universi-

tät Fribourg wurde Weihbischof Dr. Paul Vollmar, Z;jric}a, unter anderem

langiähriger Präsident der Liturgischen Kommission der Schweiz, für sein

50-iähriges Doktorat (über Ignaz Heinrich von Wessenbergs liturgisches
Wirken) geehrt.35 Martin Klöckener hielt die Laudatio auf denJubilar.

Als Frucht von Studientagen mit Doktoranden an der Universität
Fribourg erschien der Sammelband: "Noch ist es wie Morgenröte ... -
Comme à I'aube ...".36 Er enthält die Akten einer Doktorandentagung
der Departemente für Praktische Theologie der Universitäten Fribourg

3a Nähere Informationen unter: www.unifr.ch/lit:urgie/ de/lehrstuhl/forschungsschwerpunk-
te.
35 Vgl. die Dissertation: PauI Vollmar, Die liturgischen Anschauungen des Ignaz Heinrich von
Wessenberg ( 1 774-1860), Zürich 197 7.
36 Vgl. Noch ist es wie Morgenröte. Liturgie und Pastoral unter dem Anspruch des Zweiten Va-

tikanischen Konzils. Comme à I'aube ... Liturgie et pastorale au défi du concile Vatican lI. Zwei-

sprachiges Doktoratsprogramm der Departemente für Praktische Theologie der Universitäten
Freiburg und Neuenburg, trg. v. Martin Ktöckenn / Salaatore Loiero / François-Xaui'er Amherdt (Prak'

tische Theologie im Dialog/Théoìogie pratique en dialogue 44), Fribourg 2017.
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und Neuchâtel und hat einen starken liturgiewissenschaftlichen Anteil.
Aus der Kooperation zwischen dem Institut für Liturgiewissenschaft der
Universität Fribourg und dem Institut Catholique de Paris ging außerdem
der Band "Liturgie, pensée théologique et mentalités religieuses au haut
Moyen Age. Le témoignage des sources liturgiques" hervor,37 der eine ge-
meinsam veranstaltete Studientagung dokumentiert.

Im Rahmen des an der Universität Luzern angesiedelten interdiszip-
linären (Liturgiewissenschaft: Birgit Jeggle-Merz, Jörg Müller; Exegese:
Walter Kirchschläger) Forschungsprojekts, den Ordo Missae aus einer
biblischen Perspektive zu kommentieren, erschien der dritte Band, der
sich mit dem Eucharistieteil der Messe befasst.3s Auch der zweite Band
der sog. "Erschließung", die die Ergebnisse der wissenschaftlichen Kom-
mentare einer breiten Leserschaft öffnen möchten, ist erschienen.s9

Im September 2017 fand an der Theologischen Fakultät der Univer-
sität Luzern eine interdisziplinäre Tägung zur Thematik 'Gewalt - Herr-
schaft - Religion" statt, die von BirgitJeggle-Merz zusammen mit dem
Alttestamentler Martin Mark ausgerichtet wurde. Die Tâgung serzte ih-
ren Schwerpunkt beiAussagen in den Offenbarungsurkunden desJuden-
tums, des Christentums und im Koran zu gewalttätigem Handeln und
fragte, wie heute eine angemessene Flermeneutik von Gewalttexten und
des damit in Verbindung stehenden Handelns aussehen kann. Aus litur-
giewissenschaftlicher Sicht referierte Birgit Jeggle-Merz über die sog.
Fluchpsalmen, die im Zuge der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen
Konzils aus der Tâgzeitenliturgie gestrichen wurden.4O

37 vgl. Liturgie, pensée théologique et mentalités religieuses au haur Moyen Âge. Le témoig-
nage des sources liturgiques, hg. v. Héline Briml.t / Ma,tin Ktöckener (LQF 106), Münster 2016.
" Vgl. Leib Christi empfangen, werden und leben. Die Liturgie mit biblischen Augen betrach-

!i", hg. v. BirgttJeggbMen/ WalterKirchschhgør/Ji),rgMüllzr(LuBiLiKOM 3), Stuugarr 2016.
3e Ygl. BirgitJeggÞ-Men / Ji;rg Mnllcr / Watter Kirchschkiger, Mit der Bibel die Messe verstehen (Lu-
q¡LiKOM - Erschließung 2). Srurrgart 2017.
a0 DieReferatederTägungwerdenindervonderTheologischenFakultätLuzernundderTheo-
logischen Hochschule Chur geführten Reihe 'Theologische Berichte" als Bd. 38 publiziert.
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Uni.aersittit Erfurt

RiJ\, Kamila; Die Bedeutung von Liturgie in Migrationsprozessen un-

rer besonderer Berùcksichtigung der polnischsprachigen Migranten in
Deutschland. zur Mehrdimenslonalität der Liturgie (Bçnedikt Krane-

mann/ Erwin Mateja, Opole)

Johann es Gutenb erg-Uniu ersitiit Mainz

voget, wi.nþed, H.: Ætfgabe und Tätigkeit der unterkommission Gemein-

sames Gebet- und Gesangbuch zur Erstellung des Gotteslob-Stammteils

2013. Darstellung und Kritik (Ansgar Franz / Matthias Pulte)

Universitiit Tùbingen

Brüchn4 Jens.. oLoca sanctificate, plebem benedicite". Stationsliturgien
und Sakraltopographien inAugsburgvon Bischof Ulrich (t973) bis 1620

(Andreas Odenthal / Andreas Holzem)

Uniunsitã,tWien ¡

Bukoaec, Pred,rag: Der Einsetzungsbericht. Die Genese des Eucharistischen

Hochgebets (HansJürgen Feulner / Flermann Lichtenberger)
Chauønne, Jakob ( P. Johønnes Paul) : Pax. Friedensbegriffe in der Eucharistie-

feier des Römischen Ritus heute (Marianne Schlosser/Andreas Heinz)

Kai,ser, And,reas: Die Entstehung und Rezeption des lateinisch-deutschen

Altarmessbuches von 1965 im Spiegel der liturgischen Erneuerung (Hans-

Jürgen Feulner/ Thomas Prügl)
Mi,khai.t, Rnmez: The Presentation of the Lamb. A Historical and Theolo-

gical Analysis of the Prothesis and Preparatory Rites of the Coptic Liturgy
(Ugo Zanetti / F;l:lmanuel Fritsch)
Thomas, Sibi,chen: Liturgical Year with Reference to the Eucharist and the

Liturgy of the Hours in the Syro-Malabar Church (Joseph Augustine Alen-

cherry / Geo Pallikunnel)
Täcarico, Girolamo: Der Aspekt der Sündenvergebung im Sakrament der

Krankensalbung (HansJürgen Feulner / Jan-Heiner fück)
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des Pastoralverbundes Eggevorland (Erzbistum
Paderborn) 55

Buchbesprechungen .... tö

Den neuenJahrgang des LiturgiscþenJahrbuchs eröffnet ein Rückblick auf
das.vergangeneJahr, das kirchlich vor ãlleÌn im Zeichen des Àeformationsju-
biläums stand. Der üblicherweise im 4. Heft platzierre Berichr über die Á¡-
beit der dertschsprachigen Liturgiewissenschtft informiert wie gewohnr über
die personellen veränderungen und die wissenschaftlichen Aktivirären unse-
res Faches in den verschiedenen sektionen im studienjatrr 2016/17. Es dürÊ
te wohl kaum eine andere theologische Disziplin geben, die so kontinuier-
lich über inzwischen vierzehnJahre einen Einblic[ in ihre Forschungs- und
vcrmittlungsarbeit gewährt und sich der interessierten öffentlichkeit þräsen-
tiert wie die Liturgiewissenschaft. Dafùr ist neben den verschiedeneñ Auto-
ren aus den Sektionen vor allem dem Vorsitzenden der "Arbeitsgemeinschaft
katholischer Liturgiewissenschaftlerinnen und -wissenschaftler im deutschen
sprachgebiet" (AKL), Prof. Dr. Benedikt Kranemann (Erfurt) zu danken, d.er
seit 2004 nicht nur immer wieder die Publikation eines solchen Berichts an-
regt und nachdrücklich betreibt, sondern stets auch die Einleitung und Re-
daktion übernimmt. In diesemJahr macht er anlässlich der zahlreichen Tä-
gungen, Ausstellungen, Gottesdienste und anderen Veranstaltungen zum
Reformationsjubiläum auf die ökumenische Dimension der Liturgiewissen-
schaft aufmerksam. Er erinnert an die lange Tradition wissenschaftlicher Be-
mühungen um die Liturgie in ihren verschiedenen kirchlichen Tiaditionen
des ostens und des westens, sieht das Reformationsjubiläum aber vor allem
als eindringlichen Impuls, in den Kirchen die weithin gemeinsamen gesell-
schaftlichen Herausforderungen der Gegenwart für den Gottesdiensilitur-
giewissenschaft lich zu refl ektieren.

Daneben greift Prof. Dr. Andreas odenthal, neuer Inhaber des Lehrstuhls
für Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theologischen Fakultät der uni-
versität Bonn, einen Ansatz auf, den er bereits seit vielen Jahren verfolgt,
wenn er die rituelle Dimension der Liturgie als "symbolische Erfahn-rng" 6e-
schreibt. Im hier vorliegerrden Beitrag setzt er sich mit Thesen des soziol-ogen
Hartmut Rosa auseinander, die dieser in seinem 2014 veröffentlichten Búch
"Beschleunigung und Entfremdung" dargelegt hat. Odenthal verweist dabei
auf die Notwendigkeit von Resonanzerfahrungen, die er im Gottesdienst aus-
gedrückt findet, wenn in diesem ryrnbolischenRaum die Gebrochenheit und
vorläufigkeit menschlicher Existenz ebenso zum Ausdruck kommen wie die
heilsamen Erfahrungen von Glaube und Hoffnung.

De_r dritte Beitrag schließlich geht auf die Innovation des deutschsprachi-
gen Kindertaufrituales (2007) ein, das die Feier der Kindertaufe in zwei Stu-
fen ermöglicht. Dabei liegt zwischen der 'Feier der Eröffnung des weges zur
Täufe" und der "Feier der Taufe" eine längere zeit, die für eine ..riîaltete
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