
Nachruf Professor Matthias Heesch 

Es ist schon eigenartig, wenn man durch einen plötzlichen Tod seinen Nachfolger 

auf dem Lehrstuhl verliert. Dabei konnte ich Herrn Kollegen Heesch fast durch 

seine ganze akademische Lehrtätigkeit zunächst aus der Ferne und dann auch aus 

der Nähe begleiten. Das erste Mal begegneten wir uns auf einer Tagung der Karl 

Heim Gesellschaft, deren Präsident ich damals war, und auf der er einen sehr 

schönen Vortrag hielt. Als dann die Professur für systematische Theologie und 

theologische Gegenwartsfragen an der Universität Passau wieder zu besetzen war, 

setzte ich mich für ihn ein, denn auch die Studierenden hielten ihn damals für den 

am besten geeigneten Kandidaten. In der Tat bekam er die Professur in Passau 

2002, die er bis 2008 versah. Dann fiel durch die Anordnung des Ministeriums 

die Professur in Passau weg und Herr Heesch sollte nach Regensburg als mein 

Nachfolger versetzt werden. Weder er noch ich waren von diesem ministeriellen 

Plan begeistert, denn Herr Heesch fühlte sich in Passau sehr wohl. Aber gegen die 

ministerielle Anordnung konnte man nicht mehr ankämpfen. So übernahm er dann 

2008 meinen Lehrstuhl, den ich schon einige Jahre lang unentgeltlich vertreten 

hatte in der Hoffnung, dass bald ein Nachfolger gefunden würde. Endlich war 

dann Herr Kollege Heesch da. Genauso wie in Passau kümmerte er sich um das 

Wohl der Studenten und Studentinnen, wobei er regelmäßig sein Pflichtdeputat 

an Vorlesungen und Seminaren überschritt. Wie er zu mir sagte, als er nach 

Regensburg kommen musste: »An den Studierenden werde ich meinen Unmut 

nicht auslassen.« In dieser Hinsicht hatte er immer Wort gehalten. Er war für die 

Studierenden da. Besonders in Hinblick auf das Staatsexamen hat er sich um sie 

auch individuell in fast väterlicher Weise gekümmert, damit sie ja gut abschnitten. 

 

Herr Kollege Heesch war nicht professoral in einer Weise, wie es heute oft 

erwartet wird, dass man möglichst mehr scheint als man ist. Im Gegenteil: er war 

äußerst bescheiden und als ich ihm einmal sagte, er müsse doch mehr seine 

Forschungsarbeit herausstellen, kam die entwaffnende Antwort: »Ich mache doch 

gar keine Forschung.« Das war natürlich völlig unrichtig, denn neben seiner 

Dissertation und seiner Habilitation, die beide bei Peter Lang bzw. bei de Gruyter 

veröffentlicht sind, hat er noch weitere Buchveröffentlichungen als Autor 

herausgebracht, etwa zu Johann Herbart oder zum Verhältnis von Theologie und 

Naturwissenschaften. Daneben hatte er in vielen Werken mitgearbeitet etwa am 

Evangelischen Soziallexikon, am Evangelischen Staatslexikon, an der vierten 

Ausgabe der Religion in Geschichte und Gegenwart, am Schleiermacher 

Handbuch, und an der Theologischen Realenzyklopädie, von Artikeln in 

Zeitschriften gar nicht zu reden. Nur ein ausgewiesener Wissenschaftler wird 

gebeten, so viele Artikel in bedeutenden Lexika zu verfassen. Auch war er 



federführend bei der Durchführung und Organisation von mehreren 

Ringvorlesungen, die von unserem Institut veranstaltet wurden. Dabei legte er 

wenig Wert darauf, als Mitverfasser auf dem Umschlag der veröffentlichten 

Ringvorlesung genannt zu werden. Er war ein äußerst belesener Wissenschaftler, 

aber war eben in jeder Hinsicht bescheiden. 

 

Das Verhältnis zwischen Vorgänger und Nachfolger auf einem Lehrstuhl ist ja oft 

so eine Sache: will man den Vorgänger überhaupt noch sehen oder hält man ihn 

möglichst auf Distanz? Bei Kollegen Heesch war es klar: er war immer dankbar, 

wenn ich mich durch Veranstaltungen am Lehrstuhl einbrachte. Wenn ich ab und 

zu seine Sekretärin mit Arbeit in Beschlag nahm, war das für ihn eine 

Selbstverständlichkeit. Zudem gab es bei keiner der vielen Promotionen 

Probleme, bei denen er für meine Doktoranden wie selbstverständlich immer ein 

Zweitgutachten schrieb. Jedes Zweitgutachten, auch wenn manchmal die Zeit 

drängte, wurde rechtzeitig fertiggestellt. Bezüglich der Benotung gab es nur ein 

einziges Mal unterschiedliche Vorstellungen. Bei einer Promotion einer meiner 

Doktoranden, die ich als sehr schwach fand, setzte er sich mit einer besseren Note 

durch. Er war nicht nur bescheiden, sondern bezüglich derer, die letztlich von der 

Beurteilung von uns als Professoren abhängen, äußerst großzügig. Auch wenn er 

nicht nach Regensburg wollte, so hatte er sich doch hier sehr wohl gefühlt und 

wir sind im dankbar, dass er zu uns gekommen ist. 

Bei den Traueranzeigen der Universität heißt es stereotyp, dass die Universität 

»einen in besonderer Weise engagierten Wissenschaftler verliert. Sie wird ihm ein 

stets ehrendes Gedenken bewahren.« Ich kann nicht für die Universität als ganze 

sprechen; eher für unser Institut für Evangelische Theologie und in ganz 

besonderer Weise für den Lehrstuhl für systematische Theologie und theologische 

Gegenwartsfragen. Wir vermissen Herrn Kollegen Heesch schon jetzt und werden 

ihn auch nicht so schnell vergessen. Er hat viel für den Lehrstuhl und die an ihm 

Arbeitenden und Studierenden getan. Dafür sind wir ihm und Gott dankbar. Möge 

er in Frieden ruhen bis zur Auferstehung und dem ewigen Leben. 
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