Der Titel, unter dem diese Festschrift Joseph Listl zur Vollendung seines fünfundsiebzigsten
Lebensjahres am 21. Oktober 2004 gewidmet ist, bringt die beiden Bereiche zum Ausdruck, denen er
sein Leben und seine ganze Schaffenskraft gewidmet hat.
Joseph Listl, geboren am 21. Oktober 1929 in Mariaort bei Regensburg, ist in beiden
Rechtsordnungen beheimatet: dem Kirchenrecht und dem Staatskirchenrecht. Wenige Autoren
waren in den vergangenen Jahrzehnten in der einschlägigen deutschen Literatur zum Kirchen‐ und
Staatskirchenrecht so präsent wie er. Beide Rechtsgebiete hat er durch eine Fülle wissenschaftlicher
Beiträge bereichert. Aufgrund seiner doppelten Qualifikation als Theologe und Jurist konnte er den
Lehrstuhl für Kirchenrecht an der Katholisch‐Theologischen Fakultät der Universität Augsburg (1977‐
1998) und die Leitung des Instituts für Staatskirchenrecht der Diözesen Deutschlands in Bonn (1971‐
1998) wahrnehmen. Der Kirche wie dem Staat hat er durch zahlreiche gutachtliche Stellungnahmen
zu aktuellen Streitfragen fachkompetent Hilfe und Unterstützung geleistet. Praxisbezug, Offenheit
und Gespür für aktuelle Gegenwartsfragen, ein besonderes Talent als Wissenschaftsorganisator von
bedeutenden wissenschaftlichen Gemeinschaftswerken (Handbuch des katholischen Kirchenrechts;
Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland) und von wissenschaftlichen und
praxisorientierten Veranstaltungen, insbesondere aber eine tiefe Liebe zur Kirche, die sich in der
Sorge um kirchliche und staatskirchenrechtliche Belange ausdrückte, zeichneten ihn aus. Sein
Interesse und seine fürsorgliche Begleitung galten insbesondere jungen Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern auf dem Gebiet des Kirchen‐ und Staatskirchenrechtes.
Zu seinem großen Leidwesen ist Listl aufgrund seiner gesundheitlichen Situation nicht mehr in der
Lage, auf seinen beiden Fachgebieten, dem Kirchen‐ und dem Staatskirchenrecht, aktiv
wissenschaftlich und praxisorientiert zu arbeiten. In seinem wissenschaftlichen Werk und in den
Ideen und Impulsen, die er beiden Wissenschaften, der Rechtsprechung, aber auch der
Zusammenarbeit der christlichen Kirchen und dem Informationsaustausch über die Grenzen des
eigenen Landes und über Europa hinaus gegeben hat, bleibt Listl im Bewusstsein der Fachwelt. Auch
wenn es aufgrund der konkreten Umstände um Joseph Listl ruhig geworden ist, so zeigt die große
Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dieser Festschrift nicht nur die hohe Wertschätzung,
die der Jubilar als Wissenschaftler und Forscher, als Lehrer und Ratgeber sowie als Gesprächspartner
genoss, sondern auch die große Dankbarkeit gegenüber dem Jubilar und dem, was er in seiner
aktiven Zeit bewerkstelligt hat und mit seinem wissenschaftlichen Werk auch heute noch tut.

