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Wenn Fernsehmoderator Harald 
Schmidt fordert, „Gottesdienst 

muss auf  Latein sein und mindestens 
vier Stunden dauern“, hat er den Bei-
fall des Publikums sicher. Konserva-
tive Katholiken freuen sich, weil da 
einer von ihrem alten Ritus schwärmt. 
Und die Gegner solcher Traditionen 
jubeln, weil sie davon überzeugt sind, 
dass der Satiriker Schmidt sich auf  die-
se Weise über die Kirche lustig macht. 
„Spannend“ findet Martin Stuflesser 
Schmidts Aussagen. Stuflesser ist neu-
er Inhaber des Lehrstuhls für Liturgie-
wissenschaft an der Uni Würzburg und 
somit schon von Berufs wegen an al-
len Äußerungen rund um den Gottes-
dienst interessiert. Wenn sich klassische 
Bildungsbürger wie der Satiriker Harald 
Schmidt, die Dichter Martin Mosebach 
und Durs Grünbein oder die Fürstin 
Gloria von Thurn und Taxis öffentlich 
über Religion äußern, freut das den 
Theologen. Dennoch sind für Stufles-
ser die Aussagen von – wie er sie nennt 
– „Kulturkatholiken“ allein noch kei-
ne hinreichend fundierte Gesprächs-
grundlage. Stuflesser hat vielmehr die 
normale Gemeinde im Blick, die sich 
Sonntag für Sonntag oft unter müh-
samen Rahmenbedingungen zum Got-
tesdienst versammelt. Wer, wie zum 
Beispiel Durs Grünbein von sich in der 
Süddeutschen Zeitung schreibt, nur alle 
vier Wochen den Gottesdienst besucht, 
beweist nach Stuflessers Auffassung ein 
anderes Verständnis von Gottesdienst, 
das zumindest dem Verdacht unterlie-
gt, dass ihm die nötige Ernsthaftigkeit 
fehlt. „Ein Gottesdienst ist schließlich 
kein kulturelles Event. Eucharistie ist 
geistlicher Überlebensstoff“, findet der 
Theologe.
Martin Stuflesser wurde 1970 in Neu-
stadt an der Weinstraße geboren und 
hat eine klassisch katholische Karriere 
absolviert. Als Ministrant, Kantor, Or-
ganist und Chorleiter war er schon im-
mer aktiver Gestalter der Liturgie katho-
lischer Gottesdienste. Priester war eine 
zeitlang sein Berufswunsch, bevor die 
Leidenschaft für die wissenschaftliche 
Seite der Religion Oberhand gewann. 
„Jeder Wissenschaftler sagt, sein Fach 

sei das Tollste. Bei mir stimmt das“, ant-
wortet er lachend auf  die Frage, warum 
er ausgerechnet Liturgiewissenschaftler 
geworden sei. Und wenn sich die Be-
geisterung für ein Thema proportio-
nal zur Sprechgeschwindigkeit verhält, 
dann dürfte es kaum einen glühenderen 
Anhänger der Liturgiewissenschaft ge-
ben als Martin Stuflesser – so schnell 
diktiert er seinem Interviewpartner die 
Antworten in den Block. Die Beschäf-
tigung mit dem Gottesdienst findet der 
Theologe in höchstem Maße spannend. 
„Schließlich ist dies einer der wenigen 
Momente, an dem viele Menschen 
heutzutage überhaupt noch in Berüh-
rung mit Religion kommen“, sagt er 
– sei es bei einer Taufe, einer Hochzeit 
oder einer Beerdigung. 
Faszinierend findet er auch die große 
Vielfalt der Themen, mit denen er es 
zu tun hat. Da geht es neben dem Re-

ligiös-Theologischen um kulturelle Fra-
gen rund um Architektur, Musik und 
Kunst. Mode spielt eine Rolle, die Ge-
wänder der Priester sind von Interesse, 
selbst die verwendeten Stoffe können 
Gegenstand einer Untersuchung sein. 
Diese breite Palette spiegelt sich auch 
in Stuflessers Lehrangebot wider. Seine 
Studenten dürfen beispielsweise unter-
suchen, welche religiösen Motive in den 
Harry Potter-Büchern auftauchen oder 
auf  welche Weise Liturgie in moder-
nen Spielfilmen zum Einsatz kommt. 
Wer jetzt glaubt, Stuflesser erforsche 
wie ein Volkskundler seltsame Bräuche 
randständiger Bevölkerungsgruppen, 
liegt falsch. Über allem steht für ihn die 
Aufgabe der Liturgie: „Immer wieder 
in das Geheimnis Gottes zurückfüh-
ren.“ Damit dies gelingt, müssten re-
gelmäßig neue Zugänge gefunden und 
ermöglicht werden.

Martin Stuflesser ist erst 37 Jahre alt, aber schon Lehrstuhlinhaber.  (Foto Florian Kugler)

Das tollste Fach von allen
Martin Stuflesser ist neuer Inhaber des Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft
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Neue Zugänge anbieten: Das war ver-
mutlich auch ein Motiv der Verände-
rungen, die in der katholischen Kirche 
Mitte der 60er-Jahre mit dem Zweiten 
Vatikanischen Konzil einhergingen. In 
der Liturgie führten die Beschlüsse dieser 
vier Jahre dauernden Beratungen zu ge-
waltigen Umwälzungen. Auf  einmal fand 
die Messe nicht mehr auf  Latein statt; 
der Altar wurde um 180 Grad gedreht, 
der Priester wandte den Gottesdienst-
besuchern nicht mehr seinen Rücken zu 
– eine Revolution in der fast 2000 Jahre 
langen Geschichte der Katholiken. 
„Es ist wahrscheinlich kein Zufall, 
dass dieses Reformkonzil zu einer Zeit 
stattfand, als in den USA Kennedy 
für einen frischen Wind in der Politik 
sorgte und die Studentenrevolte in der 
westlichen Welt alles auf  den Kopf  
stellte“, sagt Stuflesser. Wie dieser Pro-
zess in der katholischen Kirche ablief, 
welche Fehler dabei passierten, und 
was man heute besser machen könnte, 
das untersucht der Theologe in einem 
seiner Forschungsprojekte. Dazu ver-
gleicht er unter anderem die Abläufe 
in Bistümern in Deutschland mit de-
nen in Frankreich und in den USA. In 
Deutschland hatten erste Experimente 
schon in den 20er-Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts neue Formen der 
Liturgie mit sich gebracht; für viele Ge-
meinden waren die Beschlüsse aus dem 
Vatikan deshalb nicht wirklich neu. 
Ganz anders in den USA: „Dort wur-
den, bildlich gesprochen, tatsächlich 
am 1. Advent 1968 die Altäre umge-
dreht, und die Priester beteten plötzlich 
auf  Englisch“, erklärt Stuflesser. Eine 
echte Kulturrevolution – mit Langzeit-
wirkung. Denn so, wie der „Marsch 
durch die Institutionen“ einen Steine 
schmeißenden Alt-68er zum Vizekanz-
ler machte, glaubt Stuflesser, habe auch 
die katholische Kirche ihre „Joschka 
Fischers“. Immerhin sei der damals 
jüngste Teilnehmer an den Konzilsver-
handlungen heute Papst.
„Liturgie und Ethik“ heißt Stufles-
sers zweiter Forschungsschwerpunkt. 
Hinter dem trockenen Titel steckt ein 
Thema mit großer Brisanz. „Wie kann 
es sein, dass Menschen durch ihre Reli-
gion zu terroristischen Taten motiviert 
werden, dass Hasspredigten zu Gewalt 
aufrufen und diese indirekt mitbewir-
ken?“, fragt der Theologe mit Bezug 
auf  die Anschläge islamistischer Extre-
misten. Und wie steht es um die katho-

lische Kirche: Ist sie Vertreterin einer 
Friedensethik? Wo wird gelebte Nächs-
tenliebe im Gottesdienst sichtbar? Wel-
che Auswirkungen hat diese Botschaft 
auf  das tägliche Leben? „Diese Fragen 
stellen sich vor dem Hintergrund einer 
allgemeinen Wertedebatte, in der Ethik 
grundsätzlich als wünschenswert an-
gesehen, aber in ihren konkreten Aus-
prägungen dann doch oft nicht gewollt 
wird“, sagt Stuflesser.

„Jetzt gehe ich zu 
meinen Heidenkindern“
Und die Lehre? Wie erlebt der 37-Jäh-
rige die Theologiestudenten von heute 
– wenn selbst die Priesterseminare dar-
über klagen, dass der Nachwuchs sich 
mit der Liturgie nicht mehr auskennt? 
„Ich sage ab und zu, dass ich zu meinen 
‚Heidenkindern’ gehe, wenn ich Vorle-
sung halte“, sagt Stuflesser mit einem 
Lachen. Allzu viel Wissen über Jesus, 
Religion oder den Ablauf  eines Gottes-
dienstes dürfe man jedenfalls nicht vor-
aussetzen. Studierende mit einem klas-
sisch katholischen Hintergrund, die sich 
mit klaren Vorstellungen für das Theo-
logiestudium entschieden haben, seien 
in der Minderheit. Das zeige auch das 
Ergebnis einer Umfrage an Stuflessers 
früherer Arbeitsstätte, der Universität 
Münster. Dort landeten die Theologen 
bei der Frage nach der Motivation für 
das Studium etwa an gleicher Stelle wie 
die Psychologen. „Selbstfindung und 
die Suche nach einem Sinn treibt viele 
Studierende zu uns“, sagt Stuflesser.
Diese Ahnungslosigkeit in katholischem 
Grundwissen stört ihn nicht – ganz im 
Gegenteil. „Die sind noch nicht in ei-
ner bestimmten Richtung verbildet. 
Man kann ihnen tatsächlich noch den 

unbekannten Gott verkünden“, lobt 
er. Gleichzeitig verspürt er bei der 
heutigen Studentengeneration einen 
intensiven Wunsch nach praktischer 
Erfahrung des in der Theorie Bespro-
chenen. Da taucht schon mal in einem 
Liturgie-Seminar der Wunsch auf, am 
Ende einen Gottesdienst selbst zu ge-
stalten oder eine Firmfeier zu besuchen. 
„Überhaupt besteht ein großes Bedürf-
nis nach Ritualen“, so Stuflesser.
Rituale im Gottesdienst sind für den 
Liturgiewissenschaftler ein unverzicht-
barer Bestandteil. Die regelmäßige 
Wiederholung entlaste vom „Zwang 
zur Spontaneität“ und erleichtere das 
Mitfeiern, findet er. Im „Ritualismus“ 
erstarren dürfe die Messe allerdings 
nicht. Immer müsse klar sein: „Es 
geht um deine Sache, Mensch!“. Kann 
ein Liturgiewissenschaftler eigentlich 
noch unvoreingenommen einen Got-
tesdienst besuchen oder analysiert und 
kritisiert er permanent das Geschehen? 
Stuflesser lacht. Natürlich zeige auch er 
Anzeichen einer „Déformation profes-
sionelle“, sagt er; bisweilen ertappe er 
sich bei dem Gedanken „Es gibt noch 
viel zu tun“. In der Regel besuche er die 
Kirche jedoch als normales Gemeinde-
mitglied und nicht als Professor. Und 
in einem Punkt kann er Harald Schmidt 
Recht geben: Ein Gottesdienst, der ge-
rade mal 25 Minuten dauert, weil der 
Priester am selben Tag noch zwei an-
dere Gemeinden besuchen muss, reicht 
ihm nicht. Es müssen ja nicht gleich 
vier Stunden sein – aber prinzipiell gel-
te das Motto: „Ein Gottesdienst schaut 
nicht auf  die Zeit“. Schließlich sollten 
die Besucher immer das Gefühl haben: 
Es gibt nichts Wichtigeres!

Gunnar Bartsch

Martin Stuflesser wurde am 12. 
Juni 1970 in Neustadt an der 
Weinstraße geboren. Von 1989 
bis 1994 studierte er Katholische 
Theologie an den Universitäten 
Mainz und Münster. 1998 wurde 
er zum „Doktor der Theologie“ 
promoviert; 2004 habilitierte 
er sich an der Uni Münster. 
2006/07 hatte Stuflesser eine 
Gastprofessur am Boston-Col-
lege in Boston/USA inne; im 

Mai 2007 übernahm er eine 
Lehrstuhlvertretung im Fach 
Liturgiewissenschaft an der Ruhr-
Universität Bochum. Seit dem 8. 
Oktober 2007 ist er Ordinarius 
auf dem Lehrstuhl für Liturgie-
wissenschaft der Universität 
Würzburg. Stuflesser ist Mitglied 
der „North American Academy 
of Liturgy“ und Sekretär der 
internationalen, ökumenischen 
Vereinigung „Societas Liturgica“.

Zur Person


