Christus spricht:
Ich bin die Auferstehung und das Leben.
Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt.
Die Fachschaft Katholische Theologie trauert mit den Studierenden der KatholischTheologischen-Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität München um
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Mit seinem Tod verlieren wir einen geliebten und hochgeschätzten Professor,
Ordenspriester und Kirchenrechtler unserer Fakultät.
Die Bekanntheit von Prof. Haering als einer der herausragendsten Kanonisten
Deutschlands ist selbstverständlich. Als Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht,
insbesondere Verwaltungsrecht sowie kirchliche Rechtsgeschichte hat Prof. Haering
zahllose Studierende durch die Wege des Kirchenrechts geleitet,
vom Studienanfänger bis zum Doktoranden.
Kaum ein Student wird es wohl vergessen, als er sich gleich im ersten Semester mit
seiner ersten mündlichen Prüfung in der Theologie bei Prof. Haering, im Fach
"Einführung in das Kirchenrecht" konfrontieren musste. Und bereits hier durfte man
sich mit seiner überaus freundlichen und liebenswerten Art sowie seiner
benediktinischen Geduld vertraut machen. Prof. Haering vermochte es in einer derart
beeindruckenden Weise zu lehren, dass das Kirchenrecht gerade nicht als trockene
Materie oder langweilige Wissenschaft rüberkam. Ganz im Gegenteil: Für viele
Studierende war Prof. Haering ein angenehmer, gern gesehener Dozent und seine
Vorlesungen hatten stets positive Auswirkungen auf die Studierenden.
Mit seinem Tod verlieren wir einen Kirchenrechtler, der nicht nur in seinem Fach eine
anerkannte Koryphäe ist, sondern auch noch das Wissen in diesem Fach mit Herzblut zu
übermitteln weiß. Selten ist diese Kombination auf dieser Welt, und wir hatten sie in
Prof. Haering gegeben. Deshalb ist sein Ableben besonders für uns Studierende ein
unermesslicher Verlust. Uns bleibt nichts anderes als zu trauern, aber auch dankbar zu
sein: Dankbar dafür, dass wir an unserer Universität einer solchen Gnade teilhaftig
geworden sind, einen Professor wie P. Stephan Haering OSB unter uns gehabt zu haben.
Dankbar dafür, dass wir als Studierende durch seine Tätigkeit als Dozent so vieles über
das Kirchenrecht lernen durften, und das in einer spannenden Art und Weise. Dankbar
für alle Erinnerungen an die angenehmen, schönen und lehrreichen Stunden, die wir bei
ihm und mit ihm erleben durften.
Herr, gib ihm die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihm!
Lass ihn ruhen in Deinem Frieden. Amen.
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