
Vorwort 

Bei vorliegendem Text handelt es sich um den leicht überarbeiteten Abdruck 
meiner Dissertationsschrift, die im Wintersemester 2018/19 an der Katholisch-
Theologischen Fakultät in Münster unter dem Titel „Das Ereignis des Mensch-
lichen – oder: Menschenwürde und Seelsorge. Ein pastoraltheologischer Ent-
wurf“ eingereicht und im Sommersemester 2019 dort angenommen worden ist. 
Im Rahmen des Erarbeitungsprozesses durfte ich mich von vielen Personen 
unterstützt wissen, denen ich danken möchte. 

In besonderer Weise gilt dies für Prof. Dr. Reinhard Feiter, von dem ich 
schon seit einiger Zeit lernen darf. Für seine Förderung durch kluge Ratschläge 
und seine ermunternde Begleitung danke ich ihm ebenso wie für sein Erst-
gutachten zu meiner Dissertation und seine Bereitschaft, ein Geleitwort bei-
zufügen. Für das Zweitgutachten danke ich Prof. Dr. Judith Könemann, die dem 
Text weit über eine bloß formale Begutachtung hinaus ebenfalls viel Zeit und 
Energie gewidmet hat. Ihre kritischen Anmerkungen und konstruktiven Hin-
weise haben sehr dazu beigetragen, das Profil der vorliegenden Arbeit zu 
entwickeln. 

In diesen Dank einzuschließen sind viele ehemalige Kolleginnen und Kolle-
gen an der Katholisch-Theologischen Fakultät in Münster, die sich die Mühe 
gemacht haben, wachsam und kritisch Teile des Textes zu lesen: Alissa Geisler, 
Mathias Gerstorfer, Dr. Simon Harrich, Ludger Hiepel, David Kulke, Dr. Barbara 
Zimmermann sowie alle, die sich auf Gespräche über den vorliegenden Gedan-
kengang eingelassen und so – oft ganz unscheinbar – einen Beitrag erbracht 
haben. Besonders danke ich Rebekka Krain, die mir neben ihrer theologischen 
Expertise auch privat eine Stütze war und auch manche Mühsamkeit mitzutra-
gen wusste. 

Für großzügige Druckkostenzuschüsse danke ich zwei Bistümern, denen 
ich mich biografisch eng verbunden fühle: dem Bistum Münster, in dem ich zu 
Zeiten meines Studiums und der Abfassung meiner Dissertation zu Hause war 
und dem Bistum Osnabrück, in dem ich aufgewachsen bin und mein theo-
logisches Interesse entdeckt habe. 

Nicht zuletzt danke ich denen, die die Veröffentlichung in der Reihe 
„Praktische Theologe heute“ ermöglicht haben: Prof. Dr. Christian Bauer für 
seine Initiative, dem Herausgebendenkreis für die Aufnahme und Herrn Florian 
Specker für die freundliche Begleitung im Lektorat des Kohlhammer-Verlags. 

Münster, im Februar 2020 
Andree Burke  




