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In grateful memory of Fr. Prof. Dr. Joachim Schmiedl ISch 

(18.12.1958-10.12.2021) 

 

 
 

 

It is with great dismay that we have heard the news of the sudden death of our colleague and friend 

P. Prof. Dr. Joachim Schmiedl. We - that is the Steering committee of the international project "Vati-

can II - Legacy and Mandate: Intercontinental Commentary of the Council's Documents, their Recep-

tion and their Orientation for Church and Theology", and together with us all 130 colleagues in the 

commentary and continental groups of this world-wide research project in Africa, Asia, Latin America, 

Europe and the group USA, Canada and Australia. Joachim Schmiedl was the spokesperson for our 

leadership team. Joachim Schmiedl was and will remain one of the main driving forces behind our re-

search project. 

 

The news of Joachim's death has spread around the world in no time: Already on the morning and 

afternoon of the day of death, condolences reached us from Bangalore, Hong Kong, China, Sri Lanka 

and the Philippines, from Senegal, South Africa, the Democratic Republic of Congo, from Côte d'Ivoire 

and Benin, from Chile and Argentina, from the USA, Canada and Australia, and many messages are 

still coming in.  

 

We are all shocked, affected and saddened by the loss of a good friend, a recognized theologian and 

church historian, such a reliable colleague and tireless, unobtrusive and yet constantly working inspi-

rer and "motor" of our international research project. As a representative of one of the many messa-

ges that reached us immediately after the news of his death, we would like to quote from the email 

of professor Sister Béatrice Faye from Senegal, a philosopher and theologian, committed as a scien-

tist, but also on the side of the poorest of the poor in her homeland:  



 

Seite 2 

 

“Chers Tous et toutes, 

C'est avec consternation que je viens d'apprendre la triste nouvelle du départ subit du Profes-

seur Joachim Schmiedl. Il y a juste quelques, il animait le groupe Perfectae Caritatis en plus de 

notre groupe continental. Son ouverture et sa perspicacité m'ont toujours impressionnée. Je 

garde le souvenir de sa profondeur dans la réflexion sur tous les sujets que nous abordions 

tant au niveau du commentaire de PC qu'au niveau continental. Le devoir de Mémoire nous 

incombe de poursuivre ce qu'il a si bien commencé.  

Merci à vous Professeur Joachim Schmiedl pour tout ce que vous nous avez apporté, pour tout 

cet héritage scientifique que nous avez legué. 

Reçois la récompense du fidèle serviteur que vous avez été. Que le Dieu qui vient vous acceuille 

auprès de Lui. Repose en Paix 

Recevez chers collègues mes sincères condoléances et bonne marche vers Noël.“ 

 

Yes, our colleague and friend Joachim Schmiedl has been the worldwide networking "motor" of our 

commentary project on the Second Vatican Council, which literally encompasses the world. His ser-

vice to the reception of the Second Vatican Council as a priest, religious and scholar accompanied 

him from an early age: after completing his doctorate in church history with Arnold Angenendt in 

1988 at the Faculty of Catholic Theology in Münster on "Marian Religiosity in Aachen" (Frömmigkeits-

formen einer katholischen Industriestadt des 19. Jahrhunderts, Münster, Diss. theol. 1988), he pre-

sented, 10 years later, his habilitation at the same faculty with a topic that laid an important founda-

tion stone for his research on the Second Vatican Council: "Das Konzil und die Orden: Krise und Er-

neuerung des gottgeweihten Lebens“ (Patris-Verlag, Vallendar, 1999).  

 

From 2001 to 2006 Joachim Schmiedl was a member of the working group for commentaries on the 

texts of the Second Vatican Council, a project led by Peter Hünermann and Bernd-Jochen Hilberath, 

whose six volumes were published by Herder between 2004 and 2006 and which represents an im-

portant starting point for our current intercontinental research network. Joachim Schmiedl had taken 

over the commentary on "Perfectae Caritatis", and then deepened the path of the reception of the 

Council in the German local Church, by bishops and the people of God, through a DFG research pro-

ject. The fruits of this research are published in the publication „Dieses Ende ist eher ein Anfang. Die 

Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils durch die deutschen Bischöfe (1959–1971)“/"This end is 

rather a beginning. The Reception of the Second Vatican Council by the German Bishops (1959-

1971"), Schöningh, Paderborn 2014. On the other hand, this project was the starting point for 

Joachim Schmiedl to deal with the synods after the Second Vatican Council in Europe in a European 

working group. 

 

The next step towards an even greater internationality became possible with the start of the project 

"Vatican II - Legacy and Mandate" - a project whose foundation stone was laid in the various national 
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and international celebrations on the occasion of the 50th anniversary of the conclusion of the Coun-

cil in 2015. In various stages of work, at conferences at the Philosophical-Theological University of Va-

llendar (from which the Vincent Pallotti University emerged only a few days before Joachim Schmied-

l's death) and in the house of his community on Mount Sion, an intercontinental research network 

has been welded together that stands on reliable and friendly foundations. This has only been pos-

sible because Joachim Schmiedl has not shied away from even the most arduous work: for example, 

the work on various project proposals in order to raise research funds for this cross-continental pro-

ject. 

 

The fact that today the international research network works closely together is due not least to the 

tireless work of our colleague and friend Joachim Schmiedl. He has been the project leader for the 

last four years, supported for three years by his research assistant Dr Gianmaria Zamagni. Joachim 

Schmiedl has convened and moderated the many working sessions of the leadership team - since the 

pandemic in digital mode - he has himself moderated three groups commenting on the Council 

documents "Perfectae Caritas", "Christus Dominus" and "Presbyterorum Ordinis" - he has chaired the 

Continental Group Europe and driven the production of a research volume of over 500 pages almost 

to its conclusion. He has never been absent from any of the numerous video conferences organised 

by the continental groups in Africa, Asia, Latin America and the USA/Canada/Australia group. If the 

light in his room was on early in the morning between one and half past three, it was due to the time 

slot of the USA/Canada/Australia working group and the time difference.  

 

Prof. Dr. Shaji George Kochuthara, Dean of Dharmaram College in India and Head of the Asia Conti-

nental Group, a renowned theologian and ethicist, wrote to us the day of Joachim's death: 

 

„He was a very good person, committed to academic work and excellence, and especially guid-

ing our project. Infact, in spite of his busy work, he was always finding time to participate in 

our meetings every month, and he was deeply interested in our work, and how we have been 

progressing. Let us thank God for all the gifts that we have received through him. 

Let us remember him in our prayers, that God may grant him eternal life!“ 

 

In this grateful memory we feel committed to the life's work of Prof. Dr. Joachim Schmiedl and the 

good work we have done together and ask God to give us strength, wisdom and joy for this task in 

the years to come. 

 

„Halleluja! Marana tha!“, these were the last words of an email from Joachim Schmiedl to the stee-

ring committee three days before his sudden death, expressing his joy at the approval of a project 

application by the German Bishops' Conference. Yes, may we, in our grateful memory, join in these 

biblical words: The manger and the cross are carved from the same wood, Father Alfred Delp said, 

and Mary walked through the thorn forest. But these have borne roses. May these roses blossom in 

eternal joy for Joachim Schmiedl, and may they rain upon us. 
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The Steering Committee:  

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Margit Eckholt, Osnabrück 

Prof. Dr. Dries Bosschaert, Leuven/Belgien 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hünermann, Tübingen 

P. Dr. Hans Langendörfer, Bonn  

Prof. Dr. mult. Klaus Vellguth, Vallendar/Aachen 

 

 

12 december 2021 
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In dankbarer Erinnerung an P. Prof. Dr. Joachim Schmiedl ISch  

(18.12.1958-10.12.2021) 

 

 
 

 

 

Mit großer Bestürzung haben wir die Nachricht vom plötzlichen Tod unseres Kollegen und Freundes 

P. Prof. Dr. Joachim Schmiedl vernommen. Wir – das ist das Leitungsteam des internationalen Pro-

jekts „Vatican  II – Legacy and  Mandate: Intercontinental Commentary of the Council’s Documents, 

their Reception and their Orientation for Church and Theology”, und zusammen mit uns alle 130 Kol-

leginnen und Kollegen in den Kommentar- und Kontinentalgruppen dieses weltweiten Forschungs-

projektes in Afrika, Asien, Lateinamerika, Europa und der Gruppe USA, Kanada und Australien. 

Joachim Schmiedl war der Sprecher unseres Leitungsteams. Joachim Schmiedl war und ist einer der 

wesentlichen Impulsgeber unseres Forschungsprojektes – und wird es bleiben. 

 

Die Nachricht von Joachims Tod hat sich in Windeseile weltweit ausgebreitet: Bereits am Vormittag 

und Nachmittag des Todestages haben uns Beileidsbekundungen aus Bangalore, Hongkong, China, Sri 

Lanka und den Philippinen, aus dem Senegal, Südafrika, der Demokratischen Republik Kongo, aus 

Côte d’Ivoire und Benin, aus Chile und Argentinien, aus den USA, Kanada und Australien erreicht, und 

viele Nachrichten gehen immer noch ein.  

 

Bestürzt, betroffen und traurig sind wir alle angesichts des Verlustes eines guten Freundes, eines klu-

gen Theologen und Kirchenhistorikers, eines so verlässlichen Kollegen und unermüdlichen, unauf-

dringlichen und doch stetig arbeitenden Inspirators und “Motors” unseres internationalen For-

schungsprojekts. Stellvertretend für eine der vielen Nachrichten, die uns unmittelbar nach der Todes-

nachricht erreichte, möchten wir aus der Mail der Ordensschwester und Professorin Béatrice Faye 

aus dem Senegal zitieren, einer Philosophin und Theologin, engagiert als Wissenschaftlerin, aber 

auch an der Seite der Ärmsten der Armen in ihrer Heimat:   

 

“Chers Tous et toutes, 

C'est avec consternation que je viens d'apprendre la triste nouvelle du départ subit du Profes-

seur Joachim Schmiedl. Il y a juste quelques, il animait le groupe Perfectae Caritatis en plus de 

notre groupe continental. Son ouverture et sa perspicacité m'ont toujours impressionnée. Je 
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garde le souvenir de sa profondeur dans la réflexion sur tous les sujets que nous abordions 

tant au niveau du commentaire de PC qu'au niveau continental. Le devoir de Mémoire nous 

incombe de poursuivre ce qu'il a si bien commencé.  

Merci à vous Professeur Joachim Schmiedl pour tout ce que vous nous avez apporté, pour tout 

cet héritage scientifique que nous avez legué. 

Reçois la récompense du fidèle serviteur que vous avez été. Que le Dieu qui vient vous acceuille 

auprès de Lui. Repose en Paix 

Recevez chers collègues mes sincères condoléances et bonne marche vers Noël.“ 

 

Ja, unser Kollege und Freund Joachim Schmiedl ist seit über vier Jahren der weltweit vernetzende 

„Motor“ unseres Forschungsverbundes zum Zweiten Vatikanischen Konzil gewesen, der im wahrsten 

Sinn des Wortes die Welt umfasst. Der Dienst an der Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils als 

Priester, Ordensmann und als Wissenschaftler hat ihn von früh an begleitet: nach seiner im Jahr 1988 

an der Katholisch-theologischen Fakultät in Münster abgeschlossenen Promotion in Kirchenge-

schichte bei Arnold Angenendt zur „Marianischen Religiosität in Aachen“ (Frömmigkeitsformen einer 

katholischen Industriestadt des 19. Jahrhunderts, Münster, Diss. theol. 1988) habilitierte er sich zehn 

Jahre später an derselben Fakultät mit einem Thema, das einen wichtigen Grundstein für seine wis-

senschaftliche Auseinandersetzung mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil legte: „Das Konzil und die 

Orden: Krise und Erneuerung des gottgeweihten Lebens“ (Patris-Verlag, Vallendar, 1999).  

 

Von 2001 bis 2006 war Joachim Schmiedl Mitglied in der Arbeitsgruppe zur Kommentierung der Texte 

des Zweiten Vatikanischen Konzils, ein Projekt geleitet von Peter Hünermann und Bernd-Jochen Hil-

berath, dessen sechs Bände in den Jahren 2004 bis 2006 im Verlag Herder erschienen sind und das 

einen wichtigen Ausgangspunkt für den aktuellen interkontinentalen Forschungsverbund darstellt. 

Joachim Schmiedl hatte die Kommentierung von „Perfectae Caritatis“ übernommen und danach über 

ein DFG-Forschungsprojekt den Weg der Rezeption des Konzils in der deutschen Ortskirche, durch 

Bischöfe und das Volk Gottes, vertieft. Dessen Früchte sind einerseits in der Publikation „Dieses Ende 

ist eher ein Anfang. Die Rezeption des Zweiten Vatikanischen Konzils durch die deutschen Bischöfe 

(1959–1971)“ (Schöningh, Paderborn 2014) sichtbar geworden, andererseits war dieses Projekt für 

Joachim Schmiedl der Ausgangspunkt, sich in einer europäischen Arbeitsgruppe mit den Synoden 

nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Europa auseinanderzusetzen.  

 

Der weitere Schritt in eine noch größere Internationalität ist dann mit dem Beginn des Projekts „Vati-

can II – Legacy and Mandate“ möglich geworden – ein Projekt, dessen Grundstein in den verschiede-

nen nationalen und internationalen Feiern anlässlich des 50-jährigen Konzilsabschlusses im Jahr 2015 

gelegt worden ist. In verschiedenen Arbeitsschritten, auf Tagungen an der Philosophisch-Theologi-

schen Hochschule Vallendar (aus der nur wenige Tage vor Joachim Schmiedls Tod die Vinzenz-Pal-

lotti-University hervorgegangen ist) und im Haus seiner Kommunität auf dem Berg Sion ist ein inter-

kontinentaler Forschungsverbund zusammengeschweißt worden, der auf verlässlichen und freund-

schaftlichen Füßen steht. Dies wurde nur möglich, weil Joachim Schmiedl selbst mühsamste Arbeiten 
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nicht gescheut hat: So beispielsweise die Arbeit an unterschiedlichen Projektanträgen, um For-

schungsmittel für dieses Kontinente übergreifende Projekt einzuwerben. Dass heute der internatio-

nale Forscherverbund eng zusammenarbeitet, ist nicht zuletzt der unermüdlichen Arbeit unseres Kol-

legen und Freundes Joachim Schmiedl zu verdanken. Er hat in den letzten vier Jahren die Projektlei-

tung innegehabt, wobei er drei Jahre lang von seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Dr. Gianmaria 

Zamagni unterstützt. Joachim Schmiedl hat die vielen Arbeitssitzungen des Leitungsteams – seit der 

Pandemie im digitalen Modus – einberufen und moderiert, er hat selbst die Moderation von drei 

Gruppen zur Kommentierung der Konzilsdokumente „Perfectae Caritas“, „Christus Dominus“ und 

„Presbyterorum Ordinis“ – übernommen, er hat die Kontinentalgruppe Europa geleitet und die Er-

stellung eines über 500 Seiten umfassenden Forschungsbanden fast bis zu seinem Abschluss vorange-

trieben. An keiner der zahlreichen Videokonferenzen hat er je gefehlt, die die Kontinentalgruppen in  

Afrika, Asien, Lateinamerika und die Gruppe USA/Kanada/Australien organisiert haben. Wenn mor-

gens früh zwischen eins und halb drei Uhr das Licht in seinem Zimmer gebrannt hat, dann war dies 

dem Zeitfenster der Arbeitsgruppe USA/Kanada/Australien und der Zeitverschiebung geschuldet.  

 

Prof. Dr. Shaji George Kochuthara, Dekan des Dharmaram College in Indien und Leiter der Kontinen-

talgruppe Asien, ein renommierter Theologe und Ethiker, hat uns am Todestag von Joachim geschrie-

ben:  

 

„He was a very good person, committed to academic work and excellence, and especially guid-

ing our project. Infact, in spite of his busy work, he was always finding time to participate in 

our meetings every month, and he was deeply interested in our work, and how we have been 

progressing. Let us thank God for all the gifts that we have received through him. 

Let us remember him in our prayers, that God may grant him eternal life!“ 

 

 

In dieser dankbaren Erinnerung fühlen wir uns dem Lebenswerk von Prof. Dr. Joachim Schmiedl und 

der guten gemeinsamen Arbeit verpflichtet und bitten Gott, uns für diese Aufgabe in den kommen-

den Jahren Kraft, Weisheit und Freude zu geben.  

 

 

„Halleluja! Marana tha!“, das waren die letzten Worte einer Mail von Joachim Schmiedl an das Lei-

tungsteam drei Tage vor seinem plötzlichen Tod, um die Freude über die Bewilligung eines Projektan-

trags durch die Deutsche Bischofskonferenz zum Ausdruck zu bringen. Ja, mögen wir in unserer dank-

baren Erinnerung in diese biblischen Worte einstimmen: Die Krippe und das Kreuz sind aus demsel-

ben Holz geschnitzt, so sagte es Pater Alfred Delp, und Maria ist durch den Dornwald gegangen. Aber 

diese haben Rosen getragen. Mögen diese Rosen blühen in der ewigen Freude für Joachim Schmiedl, 

und mögen sie regnen über uns.  
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Das Leitungsteam:  

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Margit Eckholt, Osnabrück 

Prof. Dr. Dries Bosschaert, Leuven/Belgien 

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter Hünermann, Tübingen 

P. Dr. Hans Langendörfer, Bonn  

Prof. Dr. mult. Klaus Vellguth, Vallendar/Aachen 

 

 

12. Dezember 2021 

 

 

 


