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Teresa von Ávila als Lehrerin 

auf dem Weg nach innen
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•	 lehrstuhl für dogmatik und dogmengeschichte, Theologische 
Fakultät, Katholische universität eichstätt-ingolstadt

•	 Katholische universität Santa Teresa de Jesús, Ávila

in Kooperation mit:
•	 lehrstuhl für Kirchenrecht, Theologische Fakultät Trier
•	 lehrstuhl für Theologie der Spiritualität, Katholisch-Theolo-

gische Fakultät Wien

veransTaLTer

5.-7. September 2014 
münchen-freiSing

ASunción AguirrezÁbAl de AnToñAnzAS (bilbao) 
ist Verfasserin zahlreicher Publikationen über Teresa von 
Ávila und wirkt mit an den Faksimileausgaben ihrer Hand-
schriften.

dr. beATriz de AncoS MorAleS (Valencia) ist dozentin 
für Spanische Sprachwissenschaft, didaktik und literatur-
wissenschaft an der Fakultät für Psychologie und Pädago-
gik der Katholischen universität Valencia.

dr. JoSé AnTonio cAlVo góMez (Madrid) lehrt Kir-
chengeschichte an der universität San dámaso, Madrid, 
und an der Katholischen universität Santa Teresa de Jesús, 
Ávila. 

ProF. dr. MAnFred gerWing (eichstätt) ist lehrstuhlin-
haber für dogmatik und dogmengeschichte an der Theo-
logischen Fakultät der Katholischen universität eichstätt-
ingolstadt.

dr. dr. bernHArd grAF (München) ist lehrbeauftragter 
für Kunstgeschichte an der ludwig-Maximilians-univer-
sität München sowie für geschichte an der Technischen 
universität darmstadt. Außerdem wirkt er als drehbuch-
autor und regisseur beim bayerischen rundfunk. 

Pd dr. MicHAelA c. HASTeTTer (Freiburg) lehrt Pastoral-
theologie an der Theologischen Fakultät der Albert-lud-
wigs-universität Freiburg.

lic. PHil. lydiA JiMénez (Madrid) ist Vorsitzende des 
leitungsrats der Katholischen universität Santa Teresa de 
Jesús, Ávila, und Mitglied des Päpstlichen rates für die Fa-
milie. 

ProF. dr. cHriSToPH oHly (Trier) ist lehrstuhlinhaber 
für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät Trier.

dr. ViKi rAnFF (Trier) ist dozentin am institut für cusanus-
Forschung der universität Trier und der Theologischen Fa-
kultät Trier.

ProF. dr. MAríA del roSArio SÁez yuguero (Ávila) 
ist Präsidentin der Katholischen universität Santa Teresa 
de Jesús, Ávila. 

ProF. dr. MAriAnne ScHloSSer (Wien) ist lehrstuhlin-
haberin für Theologie der Spiritualität an der Katholisch-
Theologischen Fakultät der universität Wien. 

diPl. THeol. PiA SoMMer (eichstätt) lehrt dogmatik und 
dogmengeschichte an der Theologischen Fakultät der Ka-
tholischen universität eichstätt-ingolstadt.

ProF. dr. loTHAr WeHr (eichstätt) ist lehrstuhlinhaber 
für neutestamentliche Wissenschaft an der Theologischen 
Fakultät der Katholischen universität eichstätt-ingolstadt.

referenTen
VerAnSTAlTungSorT:
Kardinal-döpfner-Haus, domberg 27, 85354 Freising.

TAgungSKoSTen:
160 € inkl. 2 Übernachtungen im ez mit Vollpension 
(Studierende: 120 €).

AnMeldung: 
Anmeldung online (www.ku.de/teresa), per email an Frau Sommer 
(pia.sommer@ku.de) oder per Fax (08421/9321422-0) mit folgenden 
Angaben: name, geburtsdatum, Anschrift, Telefonnummer, email-
Adresse, Studienort (bei Studierenden).

Anmeldeschluss: 5. August 2014.

die Anmeldung wird gültig mit der Überweisung der Tagungskos-
ten auf folgendes Konto:

Ku eichstätt-ingolstadt 
Volksbank raiffeisenbank bayern Mitte
ibAn: de67 7216 0818 0009 6329 99
SWiFT-bic: genodeF1inP
bitte als Verwendungszweck unbedingt angeben: 
name/Symposium Teresa.

da der angesetzte Preis die tatsächlichen Tagungskosten kaum de-
cken kann, bitten wir darüber hinaus um eine freiwillige Spende auf 
das oben genannte Konto (Verwendungszweck: Spende Symposi-
um Teresa). dadurch ermöglichen Sie auch Studierenden aus dem 
Ausland die Teilnahme. Auf Anfrage stellen wir ihnen gerne eine 
Spendenbescheinigung aus.

WeiTere inForMATionen: 
dipl. Theol. Pia Sommer
lehrstuhl für dogmatik und dogmengeschichte
Ku eichstätt-ingolstadt
pia.sommer@ku.de
www.ku.de/teresa

2 . I N T E R N A T I O N A L E S 
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500 jahre 
LebendIger gegenWarT

liebe Freunde der Hl. Teresa von Ávila,

nächstes Jahr feiern wir das 500. geburtsjubiläum der Hl. Te-
resa von Ávila, einer bedeutenden Mystikerin und reforme-
rin des Karmelitenordens. 

Als Kirchenlehrerin und herausragende Frauengestalt der 
Frühen neuzeit ist ihre Aktualität und lehre bis heute bei 
weitem noch nicht erschöpfend behandelt worden. 

1515 in Ávila (Spanien) geboren trat Teresa 1534 in den 
Karmelorden ein. Mit 39 Jahren erlebte sie eine tiefe geist-
liche erfahrung, die sie auf dem Weg des inneren lebens 
entschieden voranschreiten ließ. Teresa sah sich von gott 
berufen, ihren orden gemäß den ursprünglichen regeln zu 
reformieren. Trotz dem damit verbundenen aktiven einsatz 
und den anstrengenden reisen führte Teresa ein zutiefst be-
schauliches leben in ständiger Vereinigung mit gott. den 
Weg der Seele zum inneren gebet und zur einheit mit gott 
versucht Teresa in ihren Werken auch ihren Mitschwestern 
aufzuzeigen.

Teresas letztes Hauptwerk die Seelenburg (bzw. die Woh-
nungen der inneren burg) gilt nicht nur als „Kompendium 
ihrer seelischen erfahrungen“, sondern zählt auch zu den 
Meisterwerken der Weltliteratur. Teresa erweist sich in die-
sem buch als eine lehrerin auf dem Weg in das eigene inne-
re, in die verschiedenen inneren „Wohnungen“ der mensch-
lichen Seele. 

Können Teresas erfahrungen und beobachtungen auch für 
den heutigen Menschen zugänglich und fruchtbar gemacht 
werden? dieser Frage möchte das Symposium nachgehen.

das Symposium ist die zweite Veranstaltung einer auf drei 
Jahre hin angelegten internationalen Kongressreihe zur 
Vorbereitung auf Teresas geburtsjubiläum 2015. die wis-
senschaftliche Auseinandersetzung mit dieser großen Kir-
chenlehrerin gibt auch gelegenheit zum ungezwungenen 
Austausch zwischen dozenten und Studierenden auf inter-
nationaler ebene. 

Wir würden uns freuen, Sie bei unserem 2. internationalen 
Symposium „die Seelenburg. Teresa von Ávila als lehrerin 
auf dem Weg nach innen“ begrüßen zu dürfen.

Prof. dr. Manfred gerwing Prof. dr. Mª del rosario Sáez  
   yuguero

FreiTAg, 
5. SePTeMber 2014

15:00- 
16:15

anreise und registrierung im Kardinal- 
döpfner-haus

16:30 Pontifikalamt im freisinger dom

18:00 abendessen

19:00 begrüßung und eröffnung 
manfred gerwing 
Lydia jiménez 
maría del rosario sáez Yuguero

19:30 „geht hinein in den Himmel eurer 
Seele". Versuch einer einführung in 
Teresas innere burg 

marianne schlosser

20:30 eine reise durch die Seelenburg
eine audio-visuelle darbietung   

SAMSTAg, 
6. SePTeMber 2014

8:00 Hl. Messe im freisinger dom

9:00 frühstück

9:45 Wesentliche grundzüge der 
katholischen reform auf der iberischen 
Halbinsel (1480-1516) 
mit anschließendem forum 

 josé antonio Calvo gómez 

10:45 Kaffeepause

11:15 die Hl. Teresa in Toledo: die 
Seelenburg  
mit anschließendem forum

asunción aguirrezábal 
de antoñanzas

12:30 mittagessen

15:00 Kaffee

15:30 Anthropologische Aspekte der 
Seelenburg Teresas von Ávila nach 
edith Stein  
mit anschließendem forum

 viki ranff

17:30 der begriff der Vollkommenheit im 
neuen Testament und bei Teresa von 
Ávila  
mit anschließendem forum

Lothar Wehr  

18:30 abendessen

20:00 "Vivo sin vivir en mí" 
Konzert mit vertonungen von gedichten 
der hl. Teresa von Ávila

SonnTAg, 
7. SePTeMber 2014

7:30 frühstück

8:45 Hl. Messe im freisinger dom

10:00 Teresa von Ávila – Vermittlerin des 
unsagbaren   
mit anschließendem forum 

beatriz de ancos morales

11:00 Kaffeepause

11:30 Tradition und einordnung der 
Mineraliensymbolik bei Teresa 
von Ávila zur Visualisierung der 
Seelenburg
mit anschließendem forum

bernhard graf

13:00
14:30

mittagessen
Kaffee

15:00 Teresa von Ávila als lehrerin auf dem 
Weg nach innen – auch in unserer 
zeit?  
Podiumsgespräch mit forum  

manfred gerwing
michaela C. hastetter
Christoph ohly

moderation: Pia sommer 

16:30 abschluss

Programm

Mit freundlicher unterstützung von


