
Ansprache beim Requiem für Pater Professor Dr. Stephan Haering  
 
 

In den Tagen nach Pater Stephans Tod wurde es plötzlich empfindlich kälter. 

Das galt nicht nur für die Grad Celsius der Außentemperatur, sondern auch 

für die gefühlte Innentemperatur des Herzens. So plötzlich aus unserer Mitte 

gerissen wurde nicht nur ein Kirchenrechtler von Weltruf, eine Leuchte 

unserer Fakultät, ein Urgestein des Kollegiums, ein großer Gelehrter, ein 

überall gerne gesehener Redner, ein zuverlässiger Berater und ein Forscher 

mit einem staunenerregenden wissenschaftlichen Oeuvre. Der „Dieb in der 

Nacht“ hat uns auch einen wunderbaren Kollegen genommen, einen 

warmherzigen und meist von sanfter Heiterkeit geprägten Menschen, einen 

überaus angenehmen Gesprächspartner und Causeur, gelegentlich gemischt 

mit ein wenig Schalk - deutlich geschult in der Kunst einer benediktinisch-

klösterlichen Rekreation -, einen durch unermüdliche Hilfsbereitschaft 

ausgezeichneten Professor und einen für alle Sorgen und Nöte stets offenen 

Menschen. Ja, das war so einzigartig an ihm: Ein großer Kopf war verbunden 

mit einem ebenso großen Herzen. Die epische Diskussion in der Theologie, 

ob dem Intellekt oder dem Willen und Gefühl der Vorrang zu, bei ihm 

erübrigte sie sich, denn beides war miteinander gewachsen. 

Ein großer Kopf. Nach einem grundständigen Theologiestudium in 

Salzburg 1979-1984 und der anschließenden Promotion ebenda wurde er 

1987 zum Dr. theol. promoviert und 1996 in München zum Dr. iur. can. 

habilitiert. Ein Studium der Germanistik, der Geschichte und des 

kanonischen Rechtes an der LMU München schloss sich ab 1987 an, 

bereichert durch Aufenthalte in Washington und Rom. Ab 1995 wirkte er 

bereits als wissenschaftlicher Assistent an unserer Fakultät. Nach ersten 

professoralen Erfahrungen in Würzburg von 1997 bis 2001 - gewiss auch 

etwas eine erste akademische Liebe - nahm er im Jahre 2001 den Ruf an 

unsere Münchener Universität an. Damit wirkte er über 19 Jahre an einem 

der weltweit bedeutendsten kanonistischen Institute, dem „Klaus Mörsdorf 



Studium für Kanonistik“, und setzte dessen große Tradition fort, unter 

anderem als Herausgeber und Schriftleiter der renommierten Zeitschrift 

„Archiv für katholisches Kirchenrecht“.  In den vergangenen 33 Jahren 

publizierte er mit stupender Detailkenntnis, souveränem Überblick über die 

Literatur und vor allem klarem Sinn für die Sache zu den unterschiedlichsten 

Themen des Kirchenrechtes in Geschichte und Gegenwart, so dass bis heute 

sein Publikationsverzeichnis auf 50 Seiten angewachsen ist.  Umso 

erstaunlicher ist es, dass er auch immer wieder Zeit fand für 

verantwortungsvolle außeruniversitäre Verpflichtungen in Kirche und 

Gesellschaft.  

Nun müsste ich auch von seinem großen Herzen sprechen, von echtem 

benediktinischer „humilitas“, von seinem ausgeprägten kirchlichen Sinn, von 

seiner tiefen, aber unaufdringlichen Frömmigkeit, von seiner Gabe zu Treue 

und Freundschaft und nicht zuletzt von seinem Einsatz für manch einen, der 

am Rande stand oder unter die Räder zu kommen drohte. Gleich ob man ihn 

noch ganz rasch um ein dringendes Gutachten bat oder (wie gerade 

momentan) um den Vorsitz in einer Berufungskommission, das Wort Nein 

fand sich nicht in seinem Wortschatz. Umso größer ist die Lücke, die er am 

„Klaus Mörsdorf Studium für Kanonistik“ und an der ganzen Fakultät 

hinterlässt.  

Lieber Pater Stephan, wir können Dir nur von Herzen danken, uns vor 

Deinem Lebenswerk verneigen und Dir unsere Verbundenheit über den Tod 

hinaus versprechen. 

 


