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Vorwort 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

 

das Wintersemester 2005/2006 war für die Augustana-Hochschule ein Knotenpunkt in 

ihrer Geschichte und – wenn es das gibt – ein turbulenter dazu.  

Den Auftakt bildete der Fakultätentag der Evangelisch-Theologischen Fakultäten und 

Kirchlichen Hochschulen vom 7. und 8. Oktober 2005, also noch vor Beginn der 

Lehrveranstaltungen, zu dem sich ca. 70 Dekane, Rektoren und andere Delegierte in 

der Augustana-Hochschule versammelten. Der Hochschule bestätigte dieses Groß-

ereignis, dass sie „dazu gehört“, und es war eine logistische Herausforderung, die die 

vereinten Kräfte von Haus, Küche, Büro, Studierenden- und Dozierendenschaft bra-

vourös meisterten. In diesen „Erträgen“ wird das Ereignis repräsentiert durch die pro-

grammatische Rede, die Landesbischof Dr. Johannes Friedrich auf dem Empfang des 

Fakultätentages am Abend des 7.10. hielt. 

Dem nächsten Highlight mag der eine oder andere mit etwas gemischten Gefühlen 

entgegengesehen haben. Friedrich-Wilhelm Graf ante portas! Als er dann – im Rah-

men der Feier des 60. Geburtstags von Wolfgang Stegemann – seinen Vortrag hielt, 

war schon an dessen Titel „Wissenschaftliche Theologie versus klerikale Milieutheo-

logie? Einige Anmerkungen zum Streit über den institutionellen Ort akademischer 

Theologie“ abzulesen, dass Graf seine Meinung seit dem Pressestreit des Jahres 2003 

(vgl. Erträge des Sommersemesters 2003 und die Dokumentation auf der Homepage) 

nicht grundlegend geändert hat. Das anschließende, durchaus sachlich-freundliche Ge-

spräch zeigte aber, dass sich die Auseinandersetzung im direkten Gespräch durchaus 

besser führen lässt als „über die Medien“ (vgl. die Bildseiten). 

Mit Beginn des Semesters trat die „Diakoniewissenschaftliche Sozietät“ an die Öffent-

lichkeit. Die Gründungsmitglieder Prof. (asoc.) Hermann Schoenauer von der Diako-

nie Neuendettelsau und die Professoren Raschzok, Stegemann und Utzschneider wol-

len damit ein Forum schaffen, in der sich Diakonie und Theologie auf breiter wissen-

schaftlicher und akademischer Basis begegnen und dabei auch die Öffentlichkeit nicht 

scheuen. Der große Zuspruch, den die Vortragsreihe und das damit verbundene inter-

disziplinäre Seminar unter dem Thema „Methusalem ante Portas: Kirche, Diakonie 

und Gesellschaft vor einer neuen Herausforderung“ gefunden hat, ist ein ermutigendes 

Zeichen für die Tragfähigkeit des Konzeptes. 

Den eingangs erwähnten Knotenpunkt jedoch bildete der Augustana-Tag 2005.  

Der 3. Dezember war der Tag des feierlichen und bewegenden Abschieds von Prof. 

Dr. Joachim Track, seit 1976 Professor für Systematische Theologie und Philosophie 

an der Augustana-Hochschule. Frau Oberkirchenrätin Dr. Dorothea Greiner entpflich-

tete ihn, der auch ihr theologischer Lehrer war, in einem feierlichen Gottesdienst. Dass 

Joachim Track weit über den Campus der Augustana-Hochschule hinaus als Synodaler 

der Bayerischen Landeskirche, als Mitglied des Exekutivkommitees des Lutherischen 

Weltbundes und als Theologe hohes Ansehen genießt, zeigte der Festakt, in dem neben 

zahlreichen Studierenden jeden Alters auch so bedeutende Grußrednerinnen und 

Grußredner wie der Generalsekretär des Lutherischen Weltbundes, Herr Pfr. Dr. Ish-
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mael Noko, unser Landesbischof, Herr Dr. Friedrich, die Synodalpräsidentin, Frau 

Heidi Schülke sowie Prof. Dr. Christoph Gestrich von der Humboldt-Universität Ber-

lin zu begrüßen waren. Wie immer ganz um die Sache der Theologie zentriert war 

dann Joachim Tracks Abschiedsvortrag „Gemeinsame interpretierte Praxis? Zur Zu-

kunft von Theologie und Kirche“, der in diesen Erträgen ebenso wie die Würdigung 

des Rektors für den scheidenden Kollegen dokumentiert ist.  

Der 4. Dezember brachte dann den traditionellen feierlichen Gottesdienst am Augus-

tana-Tag, der diesmal ganz im Zeichen der Einführung neuer wissenschaftlicher und 

geistlicher Mitglieder des Dozierendenkollegiums stand: Frau Susanne Munzert wurde 

als neue Studierendenpfarrerin, Herr Dr. Moritz Fischer als Assistent im Fach Mis-

sionstheologie und Religionswissenschaft installiert. Frau Professorin Dr. Gury 

Schneider-Ludorff wurde in ihr Amt als Inhaberin des Lehrstuhls für Kirchen-

geschichte in der Nachfolge von Wolfgang Sommer eingeführt. Ihre Antrittspredigt ist 

hier abgedruckt und markiert, so meint der Chronist, leise den beginnenden Genera-

tionswechsel im Professorium der Augustana-Hochschule. 

Damit war die Hochschule dann auch im Januar heftig befasst (und ist es noch), als das 

Berufungsverfahren für die Nachfolge von Joachim Track in seine „heiße Phase“ trat. 

Eine Vorschlagsliste kam zustande, eine Berufung durch den Landeskirchenrat steht 

noch aus. 

Das vorläufig letzte Highlight des Semesters, das hier zu erwähnen ist, ist die Antritts-

vorlesung unserer Professorin für feministische Theologie und theologische Frauenfor-

schung, Dr. Renate Jost, am 27. Januar 2006. Sie galt Dorothee Sölle und war verbun-

den mit der Umbenennung der „Wache“ in „Dorothee-Sölle-Haus“. Diese Entschei-

dung des Hochschulrates der Augustana-Hochschule traf nicht in allen Kreisen der 

kirchlichen Öffentlichkeit auf Verständnis. Vielleicht hängt damit zusammen, dass 

vom neuen Namensschild des Hauses bei seiner Enthüllung nur noch der leere Rah-

men zum Vorschein kam. Jedenfalls zeigte (und bewirkte) der „Schildersturm“, dass 

das Gedächtnis der großen Theologin noch recht lebendig ist (vgl. dazu den Beitrag 

von Sandra Retz und die Bilderseite).  

Weiter zurück in die Geschichte der Hochschule greift der dankenswerte Artikel des 

Neuendettelsauer Historikers Dr. Hans Rößler über den ersten „Administrator“ der 

Hochschule Pfr. Gemählich, der somit der Vergessenheit entrissen sein möge. 

Was gibt noch zu berichten aus diesem ereignisreichen Semester? 

Am 18. Dezember feierten wir in einem schlichten Gottesdienst, dass der langjährige 

Privatdozent Dr. Herbert Lindner zum apl. Professor für Praktische Theologie ernannt 

wurde. Bestürzt innehalten ließ uns die Nachricht, dass unser Kommilitone, Herr stud. 

theol. Jonas Emig am 19. Dezember bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Die 

Hochschule trauert mit seinen Angehörigen um einen lieben Menschen und engagier-

ten, hoffnungsvollen Theologen. 

Die Nachricht der Nachrichten dieses Semesters aber ist diese: Erstmals seit 1996 liegt 

die Gesamtzahl der Studierenden an der Augustana-Hochschule wieder über 200 

„Seelen“. So wohl beladen mag das Augustana-Schiff denn auch zuversichtlich in die 

Zukunft steuern. 

Helmut Utzschneider 
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Evangelisch-Theologischer Fakultätentag 

6.–8. Oktober 2005 in Neuendettelsau 

 

Grußwort des 

Landesbischofs, Dr. Johannes Friedrich 

 

beim Empfang der bayerischen Landeskirche am 7. Oktober 2005* 

 

 

Ich freue mich sehr, dass ich Sie alle heute hier willkommen heißen darf … als Mit-

glied des Rates der EKD und in seinem Auftrag und zugleich als Landesbischof der 

Bayerischen Evangelischen Landeskirche. 

Über unsere Landeskirche bestehen in weiter entfernten Teilen Deutschlands manch-

mal etwas exotische Vorstellungen. So lassen Sie mich ein paar Worte dazu sagen: 

Gemeindeglieder: 2 700 000, seit 10 Jahren im Wesentlichen stabil; 

Ehrenamtliche: 140 000; 

Haupt- und nebenamtlich Mitarbeitende: 

– 2770 Pfarrer und Pfarrerinnen (Personen, nicht Stellen, einschließlich Beurlaubte); 

– knapp 150 Vikare (145); 

– 540 auf der Anwärterliste; 

– Religionspädagogen und Religionspädagoginnen (Stand 1.1.2005) ca. 700, davon 

erteilen ca. 600 (603) Schuldienst; 

– Diakone und Diakoninnen insgesamt 670 im aktiven Dienst. 

Viele Einrichtungen, die andere Landeskirchen leider schon aufgeben mussten, Aka-

demie Tutzing, Gemeindeakademie … überleben hierzulande noch. 

Das Besondere aber ist sind die drei Hochschulen der Bayer. Landeskirche, die FH 

Nürnberg mit den Studiengängen „Soziale Arbeit“, „Pflegemanagement“ und 

„Religionspädagogik“; die Hochschule für Kirchenmusik in Bayreuth und eben die 

Augustana-Hochschule. 

Momentan sind wir mitten in einem Konsolidierungsprozess, der einen dauerhaften 

Abbau von 90 Mio. ! von Soll 2002 zu Soll 2006 vorsieht. 

Trotz dieses Konsolidierungsprozesses haben wir unsere drei Hochschulen bewusst 

erhalten. 

Sie mögen daraus und aus manchen anderen Punkten ersehen, dass unsere Landeskir-

che wissenschaftsfreundlich ist und dies ganz besonders, seit Frau Dr. Greiner für die 

Ausbildung und für alle Hochschulen und den Kontakt zur Wissenschaft zuständig ist. 

Die Wissenschaftsfreundlichkeit und Ausbildungswilligkeit unserer Landeskirche 

zeigt sich aber nicht nur an der Existenz der drei Hochschulen. 

Ich möchte dies an drei weiteren Punkten aufzeigen: 

Zum einen unsere Förderung des Wissenschaftlichen Nachwuchses: Trotz Haus-

                                              

* Der Redestil ist beibehalten. Der Text an einigen Stellen geglättet und leicht gekürzt. H.U. 
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haltskürzungen in fast allen Bereichen, blieb der Topf der Promotions- und Habilita-

tionsstipendien unangetastet. Er beträgt 200 000 ! pro Jahr (er wurde sogar aufge-

stockt von 122 000 ! in 2002 und 2003 auf 200 000 ! im Jahr 2004). Im Jahr 2004 

wurden mit diesem Geld 20 Promotionen und 5 Habilitationen gefördert. 

Zum anderen in der Beziehungspflege zu diesem Nachwuchs: Für unsere Pfarrerin-

nen und Pfarrer in der Gemeinschaft der Ordinierten ist es ganz wichtig, dass wir in 

einem Pfarrkonvent mit anderen Ordinierten verbunden sind. Bei Ordinierten, die in 

der Wissenschaft arbeiten, ist diese Zugehörigkeit zu einem Konvent normalerweise 

nicht gegeben. Sicher auch, weil der wissenschaftliche Nachwuchs spürte, dass uns an 

ihm gelegen ist, wurde auf Anregung junger Wissenschaftler und Wissenschaftlerin- 

nen (!), die an Promotionen oder Habilitationen arbeiten, der so genannte Konvent der 

Pfarrer und Pfarrerinnen in der Wissenschaft gegründet, der inzwischen 87 Mitglieder 

umfasst (inzwischen auch immer mehr Professoren und Professorinnen auf Professo-

renstellen) und ein Mal im Jahr regelmäßig tagt. Dieser Konvent hat seit 2001 eine 

verbindliche, durch den Landeskirchenrat beschlossene Ordnung. 

Der dritte Punkt ist die Beziehungspflege unserer Landeskirche zu den Fakultäten, 

der Augustana-Hochschule und den mit der Lehrerausbildung befassten Evange-

lisch-Theologischen Lehrstühlen, die sich in vielerlei Hinsicht zeigt. 

So gehört jeweils laut Verfassung ein Mitglied der beiden Fakultäten in Erlangen und 

München und aus der Augustana-Hochschule fest zu den Mitgliedern der Landes-

synode. Seit dieser Synodalperiode ist noch ein vierter Theologieprofessor Mitglied 

der Synode, weil auch ein Vertreter der an der Religionslehrerausbildung beteiligten 

Lehrstühle berufen wurde. Damit haben wir die Wichtigkeit der akademischen Reli-

gionslehrerausbildung deutlich machen wollen. 

In jedem Semester gibt es eine Zusammenkunft des Landeskirchenrates mit einer der 

drei theologischen Fakultäten bzw. Hochschule, im vierten Semester dann mit den 

Vertretern der akademischen Religionslehrerausbildung an den übrigen Universitäten. 

Alle zwei Jahre sitzen wir also konzentriert zusammen. 

Darüber hinaus tritt regelmäßig zwei Mal im Jahr die Kontaktkommission unter Lei-

tung von Oberkirchenrätin Dr. Greiner zusammen, in der jeweils zwei Mitglieder der 

Fakultäten, der Augustana-Hochschule und der Lehrstühle für die Religionslehreraus-

bildung über wesentliche Entwicklungen und Fragen der gegenwärtigen Standorte und 

Studiengänge beraten, von Zeit zu Zeit stoße auch ich dazu. 

Immer wieder haben wir unsere Fakultäten und die Augustana um Gutachten zu theo-

logischen Fragen gebeten, etwa zu „Communio Sanctorum“, wo dann auch zwei der 

drei akademischen Gutachten aus Bayern kamen. 

Nur weil diese Beziehung zwischen Kirche und theologischer Wissenschaft gepflegt 

wird, war es auch möglich, jenes Heft, das Ihnen bereits ausgeteilt wurde – Die Bedeu-

tung der evangelischen Theologie – gemeinsam zu erstellen. Alle haben mitgewirkt – 

die beiden Fakultäten, die Augustana-Hochschule und die Lehrstühle für die ev. Reli-

gionslehrerausbildung und die verfasste Kirche! Durch dieses Zusammenwirken ge-

lingt es, offensiv und konstruktiv Position gegenüber Staat und Gesellschaft zu bezie-

hen. Dieses Heft zeigt auch unsere Linie insgesamt. 

Wir pflegen die Beziehung zur wissenschaftlichen evangelischen Theologie ohne zu 
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vereinnahmen. Denn es braucht eine Evangelische Theologie, die eine dreifache Ver-

antwortung wahrnimmt: ihre Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft, gegen-

über Universität und Wissenschaft und gegenüber Kirche und Christentum. Letztlich 

können wir eine gelingende Beziehung zwischen wissenschaftlicher Theologie und 

Kirche nicht erzwingen, aber wir müssen sie suchen, sie kontinuierlich gestalten und 

einander danken, wenn sie gelingt. 

Sehr freue ich mich darüber, dass wir – und hier spreche ich jetzt nicht nur als bayeri-

scher Landesbischof, sondern auch als Mitglied des Rates der EKD – in den Fragen 

des Bologna-Prozesses inzwischen zu einem tragfähigen Konsens gekommen zu sein 

scheinen. Das sah ja noch vor einem Jahr ganz anders aus. Da durfte man in bestimm-

ten Kreisen des Fakultätentages das Wort „Modularisierung“ nicht in den Mund neh-

men, während in Teilen der Kirchenkonferenz geradezu eine Begeisterung für den 

zweigeteilten Bachelor – Master Studiengang zu finden war. 

Nicht zuletzt dank der Arbeit des Kontakt-Ausschusses zwischen EKD und Fakultä-

tentag sind wir gemeinsam weitergekommen: indem wir gemeinsam Fragen gestellt 

haben, insbesondere an den Staat bzw. die Kultusministerkonferenz und indem wir auf 

die Antworten hin gemeinsam sagen können, was wir nicht wollen: Wir wollen in der 

Kirche kein Berufsbild, das auf den Bachelor aufbaut; der Pfarrerberuf kann nur mit 

einem Abschluss, der dem Masterabschluss gleicht, ausgeübt werden. Eine Zugangs-

beschränkung zum Masterstudium wäre deshalb nicht denkbar und wir wollen als Kir-

che nicht auf ein kirchliches Abschlussexamen verzichten. Deshalb ist die Aufteilung 

in Bachelor und Master für die Pfarrerausbildung nicht hilfreich. 

Zugleich sind wir uns aber auch einig geworden, dass „die Diskussion über den Bo-

logna-Prozess so aufgenommen werden (sollte), dass dadurch die Reform“ des Theo-

logiestudiums weiter vorangetrieben wird. 

Wir sind uns einig, dass um der Kompatibilität und um besserer Studienabläufe willen 

eine Modularisierung des Studiums angestrebt werden sollte. Dabei darf allerdings, 

und ich denke, auch das ist unser gemeinsames Interesse, der Wechsel der Studienorte 

nicht behindert werden. Eigentlich ist es ja ein Ziel des Bologna-Prozesses, das Ge-

genteil zu erreichen: und eine Mobilität bei der Wahl des Studienortes sollte uns um 

der geistigen Mobilität unserer Pfarrerinnen und Pfarrer willen, die dadurch gefördert 

wird, ein gemeinsames Ziel sein. 

Es ist gut, dass die Kirchenkonferenz im September einstimmig (!) der Vorlage des 

Kontaktausschusses vom Juni zugestimmt hat, dass der Rat der EKD, der nach Ihren 

Beratungen heute und morgen auf seiner nächsten Sitzung im November sich 

beschlussmäßig dazu äußern will, heute Nachmittag das Papier des Kontaktausschus-

ses in der Sache schon einmal diskutiert hat und, wenn der Fakultätentag zustimmt, 

wohl dann auch seine Zustimmung geben wird. Ich bin also gespannt darauf, was Sie 

hier in Neuendettelsau dazu beschließen werden, und hoffe, dass sich dabei dieses gute 

Einvernehmen, das wir in den letzten Monaten erreicht haben, fortsetzen wird. 

Wir freuen uns, dass Sie als Fakultätentag sich die Augustana-Hochschule als Ta-

gungsort gewählt haben und wir so die Chance gerne wahrnehmen konnten, Sie ein-

zuladen. In all unseren Verhandlungen mit dem Staat achten wir streng darauf, dass 

unsere beiden Fakultäten nicht gegen die Augustana-Hochschule ausgespielt werden 
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und umgekehrt. Und deshalb beteiligen wir alle uns auch nicht an Fußball-Toto-Vor-

hersagen und -einstufungen. 

Gerade dieses Zusammenspiel von staatlichen Fakultäten und den theologischen 

kirchlichen Hochschulen ist eine Bereicherung für die evangelische Theologie in 

Bayern und in ganz Deutschland, die wir auch in Zukunft erhalten wollen. 

An unseren Fakultäten können die Studierenden in allen Kernfächern bei zwei Profes-

soren oder Professorinnen hören, sie können in anderen Studiengängen etwas belegen 

und Kontakte zu Studierenden anderer Fachrichtungen knüpfen. Die gesellschaftliche 

und universitäre Weite ist der Charme der Fakultäten. 

An der Augustana-Hochschule kann sehr konzentriert studiert werden. Die Präsenz-

bibliothek mit Arbeitsplätzen steht selbst nachts zur Verfügung. Die Kapelle gehört 

nicht nur symbolisch zum Ensemble. Die Wege sind kurz. Studierende unterschied-

lichster Frömmigkeitsprägung und unterschiedlichster Kulturen (durch die große Zahl 

an ausländischen Studierenden: mehr als an den meisten Fakultäten durch unser hier 

ansässiges Missionswerk und deren Stipendien) begegnen einander und kommen not-

wendig ins Gespräch miteinander. Mission und Diakonie sind in Neuendettelsau na-

türliche Gesprächspartner durch Nachbarschaft. Lehrende wohnen auf dem Campus. 

Die Nähe untereinander und zur verfassten Kirche ist der Charme der Augustana. 

Das eine kann nicht gegen das andere ausgespielt werden. Dass der Fakultätentag 

hierher kommen wollte, werte ich als Zeichen, dass bei Ihnen eine ähnliche Überzeu-

gung tragend ist. Ich hoffe, dass sie durch den Aufenthalt bei uns noch mehr an Fes-

tigkeit für die Zukunft gewinnt. 

Für mich ist dies heute ein hervorragendes Erlebnis. Denn Theologische Fakultäten 

und Kirchliche Hochschulen – das sind für mich Worte und Einrichtungen, mit denen 

ich seit meiner Geburt vertraut bin. Geboren in Bethel, wo mein Vater Dozent an der 

KiHo war, aufgewachsen in Erlangen, wo mein Vater dann lehrte, studierte ich in Er-

langen und Tübingen Theologie, weil mir nichts Besseres einfiel: Die hohe Verehrung 

meines Vaters ließ mich dasselbe studieren wie er. Folgerichtig wollte ich auch nicht 

Pfarrer werden – obwohl mein Vater dies war –, sondern Professor. So wurde ich in 

Tübingen Assistent und kehrte nur in die bayerische Landeskirche zurück, um auch 

mein zweites kirchliches Examen zu machen, und dann wieder in die Lehre zurückzu-

kehren. 

Obwohl meine Eltern sehr fromme Leute waren, standen sie der Kirche und der Kir-

chenleitung doch sehr kritisch gegenüber – zu Hause wurde oft mit etwas ironischer 

Herablassung über den Bischof und den Landeskirchenrat geredet – bis hin zu der Be-

gründung meines Vaters für seine Annahme des Rufes nach Kiel: Das Kultusministe-

rium in Bayern habe ihn schon halten wollen, aber der zuständige Oberkirchenrat sei 

dagegen gewesen, wegen seiner Lehre. Dabei war mein Vater ein konservativer 

Theologe im konservativen Bayern! Der Grund des Anstoßes war seine Haltung zur 

Jungfrauengeburt! 

So wuchs ich zunächst auf mit einer eher kritischen Haltung zur bayerischen Landes-

kirche aus einem bewusst akademischen Blickwinkel. Ich habe also alles Verständnis 

für Theologieprofessoren, die eine ähnliche Sicht haben mögen wie mein von mir 

höchst verehrter Vater. 
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Gottes Wege mit mir sind anders verlaufen. Er hat mich zum Dienst als Pfarrer beru-

fen. Er hat es zweimal so gefügt, dass ich nicht Professor hier in Neuendettelsau wurde 

und nicht das Angebot eines Habilitationsstipendiums annahm, sondern den meinen 

Gaben sicher angemesseneren Weg eines Pfarrers gegangen bin. 

Aber mir liegt aufgrund meines Werdeganges außerordentlich viel daran, dass das 

Verhältnis zwischen Kirchenleitung und akademischer Theologie bei der Wahrung 

aller Eigenständigkeit und den unterschiedlichen Verantwortlichkeiten doch ein inten-

sives, ein verständnisvolles ist und wird, das von dem gemeinsamen Ziel ausgeht, dem 

Evangelium von der Liebe Gottes zu uns Menschen heute Raum zu schaffen zum 

Wohl und Heil der Menschen und zur Ehre Gottes. Die Kirchen der EKD vertrauen 

den evangelischen Fakultäten und Professuren die Ausbildung zum Pfarrberuf und 

zum evangelischen Religionslehrer an. Nicht Pflege von althergebrachten Vorurteilen 

zwischen Kirche und theologischer Wissenschaft und umgekehrt, sondern aktive 

Pflege der Beziehung ist angesichts dieser Aufgabe notwendig. 

Dass Sie dabei mitwirken und wir dies gemeinsam tun wollen, das wünsche ich mir, 

das wünsche ich Ihnen und vor allem den Segen unseres Gottes zu Ihrer unglaublich 

wichtigen Arbeit. 

Vielen Dank. 
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„Lieber Jochen Track …“ 

 

Auszug aus der Laudatio des Rektors 

zur Verabschiedung 

von Professor Dr. Joachim Track 

 

 

Zur Vorbereitung auf Deinen Abschied, habe ich ein 

wenig in Deinen Werken gelesen und bin dabei auf 

einen frühen Aufsatz gestoßen: „Erfahrung Gottes“1 ist 

sein Titel, und er geht auf eine öffentliche Vorlesung 

zurück, die Du 1975 in Deinem ersten akademischen 

Lehr- und Lernort, in Erlangen, gehalten hast, etwa ein 

Jahr bevor Du in deine theologische Heimat, hierher 

nach Neuendettelsau, aufgebrochen bist.  

Darin spielt das Erzählen eine wichtige Rolle. Erzählen spüre unmittelbaren Erfahrun-

gen nach. Dies gelinge umso besser, je mehr die Erzählung von einer „gemeinsamen 

interpretierten Praxis“ begleitet ist, davon also, „dass Menschen miteinander reden, 

einander im Gespräch ernst nehmen und sich zur Bewältigung einer gemeinsam als 

sinnvoll anerkannten Aufgabe zusammenfinden, um menschliches Leben menschen-

würdiger zu machen“. Dies sei der oder zumindest ein Ort, um Erfahrungen mit Gott 

zu machen. Darauf werde ich noch zurückkommen. Zunächst jedoch will ich diese 

Deine sprachkritische Methode in freier Anwendung dazu nutzen, um Erfahrungen mit 

Dir, mit Joachim Track, Gestalt, zu geben. In drei Szenen möchte ich von Dir erzählen 

und das Erzählte so interpretieren, dass die Erfahrungen, die wir an der Augustana-

Hochschule mit Dir gemacht haben, noch einmal in gemeinsam interpretierter Praxis 

Gestalt gewinnen.  

Erste Szene: Wir stehen vor dem Rektorat der Augustana-Hochschule. Ein schnittiges 

Coupé mit hörbar höherer PS-Zahl biegt auf den Parkplatz ein. Die Tür des Auto-

mobils geht auf und heraus steigt ein Mann mit einer dicken Büchertasche in der Hand 

und einer ebensolchen Pfeife im Mund. Es ist Professor Dr. Joachim Track. 

Wie interpretieren wir diese erzählte Erfahrung?  

Wir werden in ihr der Tiefendimension und der Breitenwirkung von Jochen Tracks 

Existenz als Theologe ansichtig. Hinter der Büchertasche steht ein eindrucksvolles, 

theologisch-wissenschaftliches Oeuvre, das Kollege Gestrich würdigen wird; die 

Pfeife verweist zeichenhaft auf eine Tradition und einen Anspruch protestantischer 

Theologen, den einst Pfeifenrauchern wie Karl Barth und Rudolf Bultmann verkör-

perten. Dein Lehrer Wilfried Joest hat – wie ich mir habe sagen lassen – Virginias be-

vorzugt, was man auch als Steigerung verstehen kann. Wozu aber den schnellen 

Wagen? Mit ihm gelangt Professor Track ohne Verzug an all jene Orte, an denen er 

bisweilen am liebsten gleichzeitig sein würde: z.B. an die „limina apostolorum“ der 

Kirchenleitungen in München, in Hannover, in Genf und Rom oder wo sonst noch 

                                              
1
 J. Track, Erfahrung Gottes. Versuch einer Annäherung, in: KuD 22, 1976, 1–21. 
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Bischöfe oder Synoden zu beraten sind, aber auch nach Pfullingen, Leuenberg oder 

Strassburg oder wo sonst noch Lehrgespräche zu führen und Stellungnahmen zu er-

arbeiten sind „zu den großen und kleinen Problemen unserer Gesellschaft“. Joachim 

Track braucht das schnelle Fahrzeug aber nicht nur, um rasch wegzufahren, sondern 

auch, ja noch mehr, dazu, um rechtzeitig zurück zu sein in seiner Augustana zur Vor-

lesung, zum Seminar oder zum Arbeitskreis.  

Damit sind dann schon bei der zweiten Szene. Sie spielt etwa eine oder zwei Stunden 

nach der ersten Szene, z.B. an einem Montag oder Mittwoch gegen 11:45 Uhr. Vor 

dem Wilhelm von Pechmann-Haus hat sich eine Traube junger Menschen gebildet; sie 

weisen dem Betrachter den Rücken zu, stehen um etwas oder jemanden herum, reden, 

lachen, gestikulieren bisweilen; da die größeren außen, die kleineren innen stehen, er-

innert die ganze Formation an den Trichter eines Vulkans und richtig, aus dem Zent-

rum steigt eine kleine Wolke auf. Es ist wieder Joachim Track, der da, mit seiner 

Pfeife, steht und Vorlesungspause hat. 

Wie interpretieren wir diese Erfahrung?  

Nun – sie ist typisch für Joachim Track als theologischen Lehrer. Nicht so sehr im ein-

samen Output vom Katheder oder auch von der Kanzel herab, so erhellend seine Vor-

träge und Predigten auch sind, sondern im Gespräch läuft er als Lehrer zu seiner bes-

ten Form auf. Über fast 30 Jahre hinweg konnten dies die Studierenden erfahren, etwa 

im dogmatischen Repetitorium; aber auch wir als Kolleginnen und Kollegen lernten 

ihn so in den theologischen Diskussionen, etwa im Promotionsausschuss, kennen. Die 

Früchte seines kommunikativen Stils der Theologie kann Joachim Track reichlich 

ernten. Zwölf systematisch-theologische Promotionen und drei Habilitationen sind 

bisher unter seiner Leitung erfolgreich abgeschlossenen worden. Dabei spielte nicht 

zuletzt sein legendärer „Theologischer Arbeitskreis“ eine Rolle, weil er theologische 

Theorie und kirchliche sowie gesellschaftliche Praxis auf hohem Niveau vereinte. Aus 

ihm sind Doktorinnen und Doktoren und so manche kirchen- und oberkirchenrätliche 

Persönlichkeiten hervorgegangen. In dieser Linie, die Theologie und Kirche, Praxis 

und Theorie zusammenführt, liegt auch die Gründung des An-Institutes persönlich-

keit+ethik, mit dem Joachim Track der Theologie die Möglichkeit eröffnet hat, auch 

ökonomisch selbst tragend zu werden. Man würde allerdings sehr irren, wollte man 

Tracks Gesprächsfähigkeit nur im höheren theologisch-wissenschaftlichen Chor ver-

muten. Immer wieder wirkte er als Seelsorger für Studierende, wenn diese sehr per-

sönlich in Nöten waren oder theologisch des Rates und der Begleitung bedurften. Das 

System der Einzelmentorate im neuen Pfarrverwalterstudiengang hat – wenn ich recht 

sehe – Joachim Track eingeführt, nicht durch große konzeptionelle Erklärungen im 

Vorfeld, sondern einfach by doing. So findet Joachim Track für „gemeinsam interpre-

tierte Praxis“ eine große Vielfalt an Realisierungen; damit hat auch die dritte und letzte 

Szene zu tun:  

Wir haben uns ein Stück weit aus Neuendettelsau wegbewegt in die Tagungsstätte 

Wildbad Rothenburg. Jahresempfang des Regionalbischofs von Ansbach und Würz-

burg (Anlass und Ort wären mit anderen austauschbar). Die Augustana-Hochschule ist 

mit einer kleinen Delegation von Kollegen vertreten. Der Empfang ist bereits zum ge-

mütlichen Teil übergegangen, und wir genießen den Sommerabend auf Bierbänken. 
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Da erscheint Joachim Track, er setzt sich zu uns – nach kurzer Zeit jedoch steht sein 

Glas alleine auf dem Tisch. Wo ist Joachim Track? Wer seine Augen ein wenig 

schweifen lässt, sieht ihn mal hier, mal dort im Gespräch mit bedeutenden und weniger 

bedeutenden Persönlichkeiten, allen jedoch in gleicher, ungeteilter Aufmerksamkeit 

zugetan.  

Wie interpretieren wir diese Erfahrung?  

Joachim Track ist in den kirchlichen Strukturen unterwegs. Es hat in den letzten Jahr-

zehnten nur wenige in der bayerischen Kirche und darüber hinaus gegeben, denen 

kirchliche Beziehungsstrukturen so vertraut waren wie ihm. Das liegt daran, dass er sie 

nicht nur gekannt, sondern an ihrer Entstehung mitgewirkt hat und zwar dadurch, dass 

er Menschen unermüdlich zusammengeführt hat. Um es mit den Worten seines Vor-

trags von 1975 zu sagen: „… gemeinsame, interpretierte Praxis gewinnt dort … Ge-

stalt, wo man sich zur Bewältigung einer gemeinsam als sinnvoll erkannten Aufgabe 

zusammenfindet …“ Der Herr Landesbischof und Frau Präsidentin Schülke werden 

dazu sicher noch mehr zu sagen wissen. Für uns ist wichtig, dass Joachim Track die 

Augustana-Hochschule immer als eine solche „gemeinsam als sinnvoll erkannte“ 

Aufgabe verstanden hat; um sich ihr zu widmen, hat er sich mit uns – seinen Kollegin-

nen und Kollegen, den Studierenden und Mitarbeitern – immer wieder zusammen-

gefunden. Als Theologe, als Seelsorger, und zweimal auch als Rektor hat er ihr seine 

Arbeitskraft und seine Zuwendung gewidmet und an jenen Strukturen mitgebaut, die 

der Hochschule nach innen und außen Rückgrat gegeben haben. Mich hat dabei immer 

beeindruckt, mit welcher Sorgfalt er dabei sowohl die rechtlichen wie die menschli-

chen Dimensionen beachtet und geachtet hat – auch und gerade dann, wenn es zu 

Konflikten gekommen ist. So hat er in fast dreißig Jahren einen wesentlichen Anteil an 

dem, was die Augustana-Hochschule heute prägt und ausmacht.  

Dafür, lieber Jochen, statten wir Dir heute öffentlich und in aller Form unseren Dank 

ab. Du hast Dich um diese Hochschule verdient gemacht. 

Mit dieser Feststellung könnte unsere Erzählung der Erfahrungen mit Joachim Track 

nun ihr würdiges Ende finden. Es fehlt noch ein Entscheidendes. Denn es geht an die-

ser Hochschule eben nicht nur um die Erfahrungen, die Studierende oder KollegInnen 

mit einem Hochschullehrer oder Kollegen gemacht haben – und seien diese Erfahrun-

gen noch so positiv und der betreffende Hochschullehrer noch so verdient. Diese 

Hochschule ist – ich spreche wieder mit den Worten Joachim Tracks – eine „Lehr- und 

Lernsituation des Glaubens“, in der Erfahrungen Gottes möglich sind. Dazu ist es nö-

tig, dass sich unsere Erzählungen an jene Grunderzählung, an jene Geschichte 

anschließen lassen, in der Gott sich den Menschen in Jesus Christus gezeigt hat. Du, 

lieber Professor Joachim Track hast nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Erzäh-

lung, die in dir Gestalt gewinnt, sich jener größeren Erzählung verdankt, dass sie aus 

ihr hervorgeht und auf sie verweist. In diesem Sinne ist es Dir als theologischer Lehrer 

gelungen, unsere Hochschule zu einem Lehr- und Lernort zu machen, an dem die Er-

fahrung Gottes möglich ist. Dafür Dir, aber nicht nur Dir, unser Dank. 

 

Helmut Utzschneider 
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Joachim Track 

 

Gemeinsame interpretierte Praxis? 

Zur Zukunft von Theologie und Kirche 

 

 

Wo Theologie und Kirche zusammengedacht werden, da fehlt es in der theologischen 

Tradition, besonders in der Dogmatik, nicht an großen Worten. „Dogmatik ist eine 

theologische Disziplin. Theologie ist aber eine Funktion der Kirche“, so beginnt Karl 

Barth den ersten Band seiner Kirchlichen Dogmatik.1 Fast gleichlautend setzt Paul 

Tillich an den Anfang seiner Systematischen Theologie die Aussage: „Theologie ist 

eine Funktion der christlichen Kirche, sie muss den Erfordernissen der Kirche entspre-

chen.“2 Sonst mannigfach im theologischen Streit liegend bekennen Barth und Tillich 

das Verwiesensein aller Theologie auf die Kirche als den Grund der theologischen Ar-

beit und als das Ziel, dem aller theologischer Dienst gilt. 

Doch neben solchen Aussagen finden sich andere, nicht weniger große Worte, die die 

Freiheit und Unabhängigkeit theologischer Arbeit, ihre selbstständige Aufgabe und 

Wissenschaftlichkeit gegenüber aller kirchlichen Bestimmung oder gar Bevormun-

dung hervorheben, vom Recht und der Pflicht der Theologie sprechen, kirchliches 

Leben und Gestalten kritisch zu begleiten. So schreibt Paul Althaus in seiner Dogma-

tik „Die christliche Wahrheit“: „Die Theologie kann ihren Dienst an der Kirche daher 

nur in Freiheit, äußerer Freiheit ihr gegenüber tun“, und: „Die Theologie kann ihrem 

Wesen nach nicht umhin, es der Kirche immer wieder auch schwer zu machen. Denn 

sie unterzieht die Überlieferung und den gegenwärtigen Stand der Kirche, Dogma, 

Ethos, Kultus, Sitte und Recht, kritischer Prüfung. Die theologische Arbeit soll und 

will der Kirche dienen. Dieser Dienst aber wird immer wieder gerade auch in Kritik 

bestehen müssen. Die Theologie muss die Unruhe in der Kirche sein. Sonst erfüllt sie 

ihren Beruf nicht.“3  

In dieser Spannung ist nach der besonderen Funktion der Theologie in der Kirche und 

an der Kirche gefragt. Es geht um die Frage, wie Theologie, die verwiesen ist auf das 

Wort Gottes als ihren Grund, auf die Erfahrungen des Glaubens und die Gemeinschaft 

des Glaubens sich als methodische und kritische Wissenschaft versteht. Das schließt 

die Frage nach dem Verhältnis von Theologie und allgemeinem Wahrheitsbewusstsein 

ein. Zugleich geht es um die Frage der Freiheit von Theologie in der Kirche, als Frei-

heit zur Kritik und zur Mitsprache. 

Doch nicht nur die Theologie ist gefragt, sondern auch die Kirche. Kirche ist gefragt 

nach ihrem Selbstverständnis als Gemeinschaft der Glaubenden, nach ihrem Bedürfnis 

an wissenschaftlicher Theologie aus ihrem eigenen Interesse an Orientierung und kriti-

schem Diskurs, um recht die Kunst der Kirchenleitung wahrzunehmen. Kirche ist 

weiter gefragt nach den Rechten und Grenzen ihrer Mitsprache, die sie gegenüber der 

                                              
1
  Karl Barth, KD 1/1, S. 1. 

2
  Paul Tillich, Systematische Theologie, Bd. 1, Stuttgart und Frankfurt 

6

1980, S. 9. 

3
  Paul Althaus, Die christliche Wahrheit, Gütersloh 

8

1969, S. 13. 
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Theologie beansprucht und die ihr – wenn auch in zu klärendem Maße – auch zu-

kommt. Aufgrund ihres Mitspracherechts soll und muss sie dafür eintreten, dass die 

Fragen, die die Menschen in der Kirche in der Gesellschaft bewegen oder bewegen 

sollten, in der wissenschaftlichen Theologie auf den Tisch kommen und reflektiert 

werden, damit die Amtsträgerinnen und Amtsträger in der Kirche auf rechte Weise 

gebildet und ausgebildet werden, um ihren Dienst in der Kirche zu tun. Konkret geht 

es dabei um die Prüfungsanforderungen durch die Kirche und die sich daraus ergeben-

den Konsequenzen für Lehre und auch Forschung und um Recht und Grenze der Ein-

flussnahme bei der Besetzung von theologischen Lehrstühlen an staatlichen Fakultäten 

und ihren eigenen kirchlichen Hochschulen.4 

Das zeigt: Es war nie leicht und wird nie leicht sein, einen konkreten Weg zu finden 

zwischen den großen Worten von der Theologie als einer Funktion der Kirche und der 

Freiheit der Theologie in der Kirche und gegenüber der Kirche. Es geht um einen 

Weg, der Theologie und Kirche in ihr Recht kommen lässt, Theologie zum rechten 

Dienst an der Kirche und in der Kirche ermächtigt, befreit und anhält und Kirche bei 

der Theologie hält als kritisches Gegenüber, als Perspektiven eröffnende und heraus-

fordernde Gesprächspartnerin. Dem soll nun näher nachgegangen werden. 

 

 

1. Die alte und neue Frage nach dem Verhältnis von Theologie und Kirche 

 

Die Frage nach dem Verhältnis von Theologie und Kirche und die daraus erwachsende 

Spannung sind nicht neu. Es sind nicht erst Fragestellungen und Spannungen unserer 

Tage, mögen sie auch im Kontext neuzeitlicher Entwicklung verschärft sein. Seit die 

Theologie im 13. Jahrhundert als eine facultas im Kreise der Wissenschaften auftritt, 

spielt die Frage nach ihrem Selbstverständnis eine Rolle. Immer wieder neu ist die 

Theologie herausgefordert, ihren Wissenschaftscharakter zuklären und zu erklären. Ist 

die sacra doctrina eine scientia? Wie gewinnt der kirchliche Bezug der Theologie kon-

krete Gestalt in der Eigenart und inneren Einheit der Theologie, in den Begründungs-

verfahren, Methoden und Aufgaben, sowie ihrer Organisation? Wie und worin muss 

Theologie um ihrer eigenen Wahrheit und um ihres Auftrages willen unabhängig von 

der Kirche sein?  

Neu sind diese Fragen nicht, aber sie werden gegenwärtig neu diskutiert werden, 

freilich gelegentlich unter dem sonst im dogmatischen Diskurs üblichen Niveau. Ent-

gegen anders lautenden Behauptungen handelt sich auch nicht um Fragen, in denen die 

Fakultäten an staatlichen Universitäten grundsätzlich anders zu stehen kommen als 

Kirchliche Hochschulen. Die staatlichen theologischen Fakultäten stehen in einer dop-

pelten Abhängigkeit von Staat und Kirche. Darüber hinaus: Hat man mancherorts 

schon vergessen, wo sich der Widerstand gegen das nationalsozialistische Regime 

                                              
4
 Dass hier vereinfachend Theologie und Kirche einander gegenübergestellt werden, lässt sich nur mit der 

notwendigen Kürze des Vortrags begründen. Genauer wäre zu entfalten, inwiefern Theologie eine Lebens-

äußerung von Kirche als Gemeinschaft des Glaubens ist. Wenn hier von Theologie und Kirche als Gegen-

über gesprochen wird, geht es um das institutionelle und sachliche Gegenüber von Theologietreiben an 

Kirchlichen Hochschulen und Theologischen Fakultäten im Gegenüber zur „verfassten“ Kirche. 
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formiert und nicht formiert hat? So manche staatliche Fakultäten haben da keine 

rühmliche Rolle gespielt. 

Aber lassen wir das mit dem Aufrechnen und fragen, was Sache ist. 

Die unterschiedlichsten Auffassungen werden im Rahmen der Generalthese, dass 

Theologie eine Funktion der Kirche ist, eingenommen. Auf der einen Seite stehen 

Vorschläge zur Auflösung des Spannungsverhältnisses durch Trennung. Ich erinnere 

in diesem Zusammenhang nur an Fichtes Frage im Gefolge von Kants Schrift „Über 

den Streit der Fakultäten“, ob sich die Theologie um ihrer Unabhängigkeit von der 

Kirche willen nicht zu einer Trennung ihres praktischen Teils von ihrem wissenschaft-

lichen Teil bequemen möge. Semler fordert eine freie und private Religion bzw. 

Theologie gegenüber der öffentlichen Religion und Theologie im Dienste der Kirche 

und des Staates. Wiederholt wurde auch die Trennung zwischen wissenschaftlicher 

Theologie, die voraussetzungslos ist, und einer kirchlichen Theologie, die im Dienste 

der Geltung der kirchlichen Lehre steht, gefordert. Auf der anderen Seite heißt die Pa-

role Auflösung der Spannung durch eindeutigen Bezug zur Kirchlichkeit und die Her-

stellung eindeutiger Abhängigkeitsverhältnisse. Ich nenne hier nur das Bemühen um 

die Theologie als positive Wissenschaft, das sich bei Calixt anbahnt und bis zu Karl 

Barth wirksam ist, und die Einflussnahme der Kirche und vor allem des Staates im 

protestantischen Bereich auf die Besetzung der Lehrstühle. Die Geschichte theologi-

scher Fakultäten legt hier ein beredtes Zeugnis ab. Kirche und Staat sind immer in der 

Gefahr, sich jene Parole zu eigen zu machen, die Wilhelm II., als er nach langem Streit 

um die Berufung Adolf v. Harnacks endlich einverstanden war, seiner Unterschrift 

unter die Berufungsurkunde zufügte: „Ich will keine Mucker“. 

Neu ist die Fragestellung also nicht. Neu ist aber, dass wir heute vor neuen Herausfor-

derungen stehen. Diese haben verschiedene Gestalt.  

Das gilt zum einem für die Theologie als Wissenschaft. Ein Paradigmenwechsel ist 

im Gange in der Gesellschaft und ihrem Umgang mit den Universitäten, der Bildung, 

die sie vermitteln, und der Ausbildung, die sie leisten. Theologie hat sich im Aufkom-

men der Wissenschaften, zu dem sie durch ihr Verständnis von Wissen und Wissen-

schaft wesentlich beigetragen hat, als wissenschaftliche Theologie herausgebildet. Aus 

dem Bemühen um Klärung und Verantwortung des christlichen Glaubens sind die 

Universitäten als institutionelle Orte der Wissenschaft entstanden. Theologie war der 

Ausgangspunkt der Wissenschaftsinstitution „Universität“, in der sie lange Zeit als 

Erste Fakultät fungierte. Als wissenschaftliche Theologie stellt Theologie sich unter 

den Anspruch, methodisch und grundlegend, argumentativ nachvollziehbar und im 

Blick auf die empirisch erfassbaren Ereignisse und Entwicklungen nachprüfbar den 

Grund des christlichen Glaubens, die Geschichte und Gegenwart des Glaubens, der 

Kirchen und des Christentums zu erforschen, zu reflektieren und zu interpretieren. Ge-

prägt wurde die Universität in der Moderne von Wilhelm von Humboldts Ideal der 

grundlegenden, das Wesentliche erfassenden und so umfassenden wissenschaftlicher 

Forschung und Bildung. Das bestimmte auch den Ort und den Umfang der theologi-

schen Fakultäten. Welche Disziplinen, so war die Frage, sind nötig, um den Gegen-

stand der Theologie sachgemäß zu erfassen. Das verändert sich, wie es scheint, gegen-

wärtig grundlegend. Die Parameter sind andere. Die Leistung der Universitäten und 
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ihrer Fakultäten wird anders bemessen. Weniger Bildung als Form der akademischen 

Ausbildung, sondern berufsbezogene Ausbildung ist gefragt. Weniger die Sachgemäß-

heit der jeweiligen fachbezogenen Bildung, sondern die praxisbezogene Anwendungs-

fähigkeit steht im Vordergrund. Deshalb sind im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Rela-

tion die Studierendenzahlen, der output, das Entscheidende. Hinzu kommt, dass uns 

nun der Prozess der Globalisierung erreicht hat und wir unter dessen Wettbewerb und 

vor allem Gewinndruck stehen. Sie wissen, wir sind Exportweltmeister, aber nicht 

Kapitalrenditenweltmeister. Das beschert uns die Arbeitslosigkeit, die niedrigeren 

Löhne und längeren Arbeitszeiten. Das führt zu einer Verschiebung der Werte und 

Wertungen. Als Basis des Lebens erscheint die Ökonomie mit ihren angeblichen und 

wirklichen Unumgänglichkeiten. Nach deren Funktionieren bemisst sich, was wir uns 

leisten und nicht leisten können. Es ist dabei eine Ironie der Geschichte, dass wir diese 

klassisch marxistische These nun aus dem Munde liberaler Wirtschaftsökonomie 

hören. Dass es da die Geisteswissenschaften, die Theologie eingeschlossen, nicht 

leicht haben, liegt auf der Hand. Darum dürfen auch Lehrstühle an technischen oder 

naturwissenschaftlichen Fakultäten unhinterfragt so viel kosten wie ganze Theologi-

sche Fakultäten. 

Doch nicht nur um unterschiedliche Gewichtung geht es, sondern auch um mehr aus-

bildungsbezogene Verschulung. Wir orientieren uns dabei an dem in einem Teil der 

Hochschulausbildung mehr praxisorientierten und verschulten angelsächsischen Sys-

tem. Freilich sind wir dabei, nur einen Teil dieses Systems zu übernehmen – ich würde 

sagen den unteren Teil. Zugleich gibt es dort sowohl intensivere Betreuung der Studie-

renden durch die ProfessorInnen5 als auch exzellente Spitzenforschung in großer aka-

demischer Freiheit. Letzteres soll bei uns erst aufgebaut werden. Nun kann man dem 

utilitaristischen Zug angelsächsischer Kultur und Wissenschaftspraxis neben allen 

Fragwürdigkeiten auch etwas Positives abgewinnen: die Praxisorientierung. Dagegen 

lässt sich nichts einwenden, im Gegenteil. Der Bezug der Wissenschaft auf die Praxis, 

damit meine ich die Fragen des Lebens, seiner Gestalt und Gestaltung in Kultur, Wirt-

schaft und Politik und auch im Glauben, in Religion und Kirche, ist unumgänglich. 

Eine so verstandene Praxisorientierung ist allemal notwendig. Das Problem liegt wo-

anders. Das Ziel traditioneller Universität, traditioneller theologischer Fakultäten war 

Ausbildung durch Bildung, durch Studium des für die Sache der Theologie und Kirche 

Wesentlichen. Dabei muss es bleiben. Theologische Ausbildung kann nicht anders als 

in einer sachgemäßen theologischen Bildung erfolgen. 

Dieses Verständnis der Aufgabe wissenschaftlicher Theologie bejahend, habe ich mit 

einem gewissen Ärger und einer gewissen Trauer in den letzten 20 Jahren mit ansehen 

müssen, dass die wissenschaftliche Theologie auch ihren Schuldanteil mit daran hat, 

dass es nun so gekommen ist, wie es gekommen ist. Manches Gebaren in Forschung 

und Lehre hat sichtbar gemacht, dass wissenschaftliche Theologie genau diesen ihren 

umfassenden Bildungsauftrag nicht hinreichend wahrgenommen, statt Bildung theolo-

gisches Spezialwissen vermittelt und Spezialinteressen verfolgt und gepflegt hat. So 

                                              
5
 Das ist auch die Begründung dafür, dass Master-Abschlüsse deutscher Universitäten in den USA nicht an-

erkannt werden. 
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notwendig auch spezielle Forschungsinteressen und Spezialwissen sind, sie erhalten 

ihr Recht nur im Kontext der Wahrnehmung des Bildungsauftrages. 

Hinzu kommt noch eine geistesgeschichtliche Entwicklung. Evangelische Theologie 

ist erwachsen aus der Erfahrung der Reformatoren, dass sich die Wahrheit Gottes im 

Hören auf das Wort Gottes, wie es in der Heiligen Schrift begegnet, erschließt. Nicht 

die Vorgaben kirchlicher oder weltlicher Instanzen, sondern allein die im Gewissen 

aufgegebene Frage nach der Wahrheit kann und soll im Hören auf die Schrift leitend 

sein. Dadurch wurden nicht nur die Sprache, Kultur, Wissenschaft und die gelebte 

Frömmigkeit in Deutschland tiefgreifend und nachhaltig geprägt, sondern auch ein 

wichtiger Impuls für die Stellung, das Selbstverständnis und die Entwicklung der 

Theologie gegeben. Alle sind in die Verantwortung für diese Wahrheit genommen, 

Rechenschaft zu geben von ihrem Glauben in Wort und Tat. Deshalb legt die Refor-

mation soviel Wert auf Kenntnis der Schrift und der Lebens- und Handlungsorientie-

rung aus Glauben (Erziehung, Bildung, Katechismustradition). Deshalb geht es um 

freie Erforschung der Schrift und Erkenntnis der Wahrheit des Glaubens – nicht zuletzt 

am Ort der Wissenschaft. Dabei war das Studium der Theologie bis in die Anfänge der 

Neuzeit davon geprägt, dass sich die Theologie im Wesentlichen als Auslegung der 

Schrift verstand, die sich sowohl mit exegetischen Fragen als auch mit grundlegenden 

Fragen des christlichen Glaubensverständnisses befasste. In der Theologie ging es in 

all ihren Formen darum, das christliche Glaubensverständnis in der Beziehung zu sei-

nem Grund und zur Schrift und in seiner Bedeutung für die Gegenwart aufzuzeigen. 

Theologie war in diesem Sinne eine systematisch verfahrende, die Auslegung der 

Schrift aufnehmende Entfaltung der christlichen Lehre. Allmählich erst kommt es, be-

dingt auch durch die Konfrontation mit der katholischen Theologie, zu einer gewissen 

Akzentsetzung und Unterscheidung zwischen der Auslegung der Schrift und einer 

mehr systematischen Darstellung der christlichen Lehre. Man will zeigen, dass die 

protestantische Theologie in gleicher Weise wie die katholische Theologie Wirklich-

keit umfassend deuten kann. Im Laufe des 18. und 19. Jahrhunderts nimmt dann in  

den akademischen Disziplinen der Theologie die Spezialisierung und Differenzierung 

zu.  

Beherrschend wird dabei die Auseinandersetzung mit der Moderne. Drei Themen wa-

ren in Auseinandersetzung mit der Moderne vorherrschend: die Frage nach der Leis-

tung und den Bedingungen der Glaubenserkenntnis im Kontext der neuzeitlichen 

Wahrheits- und Begründungsfrage; die Frage nach der Wirklichkeit und Gestalt von 

Gottes Handeln in der Geschichte; die Frage nach dem Beitrag des christlichen Glau-

bens zur Lebensführung im persönlichen und gesellschaftlichen Bereich. Antwortver-

suche auf die erste Frage wurden unternommen im Bereich der Auseinandersetzung 

um Offenbarung und Vernunft, Theologie und Philosophie, Theologie und Wissen-

schaften. Die zweite Frage einer Antwort zuzuführen, unternahm man vor allem im 

Bereich der historischen Forschung. Genau sollte festgestellt werden, wie es damals 

war, um Antwort auf die Frage zu bekommen, wie Gottes Handeln zu denken ist. Ver-

stärkt gefragt wurde auch im Bereich der Anthropologie, um zu zeigen, was Gott und 

sein Handeln, was Glaube mit dem Personsein und seiner Konstitution zu tun hat. Die 

dritte Frage wurde in Auseinandersetzung mit neuzeitlicher Ethik und Moralvorstel-
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lungen geführt, vor allem im Diskurs um christliche Freiheit, die Frage der Ordnungen 

und die später so genannte „Zwei-Reiche-Lehre“.  

Theologie war in diesen Herausforderungen gefragt. Das hat die Theologie in schwie-

rige Situationen, aber auch zu großen Zeiten geführt, wirksame Entwürfe hervorgeru-

fen. Nun aber scheint diese Moderne zu Ende zu gehen und ihre Ansprüche erscheinen 

als problematisch. Damit kommt auch das theologische Pathos in Auseinandersetzung 

mit der Moderne an ein gewisses Ende, auch wenn das vor allem in der Theologie 

noch nicht alle so sehen können. All die unendlichen Anstrengungen, die Vernunft in 

der Offenbarung überboten zu sehen und die Überlegenheit der Theologie aufzuwei-

sen, können in bleibender Umstrittenheit heute nicht mehr sein als der Aufweis guter 

Gründe. Historische Forschung bleibt eingebunden in den hermeneutischen Zirkel, in 

die Erkenntnis leitenden Interessen. Sie kann nicht so objektiv sein, wie sie es gern 

sein möchte und manchmal zu sein vorgibt. Größeres Interesse scheint noch die theo-

logische Ethik zu genießen und wird auch gern unter dem schrecklichen Stichwort der 

„Wertevermittlung“ eingefordert. Doch wie geht ethische Bildung vonstatten? Welche 

Orientierung ist zu geben in einer sich rasch wandelnden Welt? So ist nicht mehr 

sicher, wo Theologie zu fragen ist und wie und ob Theologie gefragt ist. Auch das be-

stimmt nun das Verhältnis von Theologie und Kirche, auf die wir nun zu sprechen 

kommen wollen. 

Nicht nur die Theologie, sondern auch die Kirche finden wir vor in einer Situation des 

Übergangs. Kennzeichnen lässt sich die Situation, wie übrigens auch die Situation un-

serer Gesellschaft, wie mir scheint, mit dem Stichwort der „Gleichzeitigkeit des Un-

gleichzeitigen“. 

Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen hat es immer schon gegeben. Die Ungleichzei-

tigkeit persönlichen Geschicks, gesellschaftlicher, geschichtlicher Situationen, unter-

schiedlicher kultureller geschichtlicher Entwicklung in der Welt. Für uns aber wird 

genau dies zur Zerreißprobe. Es wird zum Anlass, dass es einem nicht mehr recht ge-

lingen will, sich da über etwas zu freuen, weil uns das Elend dort anstarrt, verbunden 

mit der dunklen Ahnung, dass die Erfolge von heute die Katastrophen von morgen 

sind. Besser noch als das Wort „Ambivalenz“ scheint mir darum das Stichwort von 

Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen, das Dramatische, Widersprüchliche, so schwer 

einen Ausweg Offenlassende unserer Situation zu kennzeichnen, den Zwang, in dem 

wir alle zu stehen scheinen. Sicher ist das hervorgerufen durch die Beschleunigung 

und ständige Mobilmachung der neuzeitlichen Entwicklung, wie Peter Sloterdijk und 

andere herausstellen. Die wenig fehlerfreundliche und das Risiko nicht abschätzende 

Dynamik dieser Entwicklung spielt ebenso eine Rolle. Ungleichzeitigkeit des Gleich-

zeitigen macht es uns so schwer, weil wir in so unterschiedlichen Herausforderungen 

stehen, der Ausdifferenzierung, Pluralisierung, Segmentierung, Komplexität und Glo-

balisierung unserer Lebenswelt. Unterschiedliche Orte und Situationen haben ganz 

unterschiedliche Bedingungen und Anforderungen und doch hat unser Handeln in die-

sen unterschiedlichen Situationen in einer immer kleiner werdenden Welt erhebliche 

Konsequenzen für alle. Neuzeitlicher Weg wird weiter gegangen, die Moderne schrei-

tet fort, nicht zuletzt im gegenwärtigen Schub der Globalisierung. Zugleich wird sicht-

bar, dass dieser Weg, wird er besinnungslos weitergegangen, kein Weg in eine aus-
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sichtsreiche Zukunft ist. In diesem Zusammenhang hat das Wort „Postmoderne“ seit 

einiger Zeit die Szene betreten. Mit unterschiedlichen Einsichten und Interessen wird 

es von den einen verfochten und von anderen erbittert bekämpft als Verrat an Argu-

ment, Humanität und Autonomie. Trifft es die Situation? Ist es „verfrüht“ oder späte 

Rache derer, die mit Neuzeit und Aufklärung wenig im Sinn haben? 

Wie unterschiedlich das sich auch beurteilen lässt, dass etwas anders geworden ist, 

lässt sich nicht verkennen. Dass Aufklärung halbiert wurde, hat uns die Frankfurter 

Schule unmissverständlich deutlich gemacht: von der Ausklammerung der Ethik über 

die Herrschaft des Marktes bis hin zur Kolonialisierung der Lebenswelten. Dem-

gegenüber wird heute der Versuch gemacht und der Name Habermas steht hier 

zugleich für viele andere Bemühungen, in Aufnahme und Korrektur noch nachzuho-

len, zu retten, was Aufklärung ursprünglich meinte, was in der Moderne begonnen hat 

und in ihr liegt. Als Stichworte seien genannt: Emanzipation, insbesondere der Frau; 

politische Grundrechte und Demokratisierung für alle; Bejahung des Pluralismus; 

Recht auch für die Natur. Erkenntnistheoretisch gewendet: Entschlossener Abschied 

von Letztbegründung zugunsten einer Regelung über Verfahren und Dialog, weisheit-

liche Skepsis, strukturelle Aufklärung und Orientierung an der Erfahrung, dem Leib, 

den Dimensionen des Ichs und Modellen des Kreislaufs. Verbunden wird dies mit dem 

entschlossenen Versuch, einem Teil der Aufklärung den Abschied zu geben: ihrer Ge-

waltsamkeit, ihrem Mythos von der Beschleunigung und der Herrschaft des Menschen, 

grenzüberschreitend, fortschrittlich, anspruchsvoll. Abschied von der Moderne begeg-

net aber auch als Flucht ins Fundamentale, als Durchschlagen des gordischen Knotens 

zugunsten einer einfach gemachten Welt, Reduktion von Überforderung und Kontin-

genz. So finden wir uns vor zwischen Pluralismus und Fundamentalismus, zwischen 

Privatisierungstendenzen auf der Suche nach dem eigenen Glück und Erfolg, der 

Durchsetzung kurzfristiger eigener Interessen zuungunsten eines wohl verstandenen 

längerfristigen Eigeninteresses und ethischer Verantwortungsübernahme vor Ort und 

in der Welt. An dieser Situation hat Kirche teil und sie sucht Orientierung. Kann sie 

sie in dieser Situation des Übergangs bei der wissenschaftlichen Theologie finden, 

ähnlich wie in der Auseinandersetzung mit der Moderne? Verantwortliche in der 

Kirche haben da Zweifel – und man kann ihre Skepsis zum Teil verstehen. 

Hinzu kommen – es geht ja nicht um eine allgemeine Situationsanalyse, sondern um 

das Verhältnis von Theologie und Kirche – drei spezifische Fragestellungen: 

Zum ersten findet sich Kirche vor in der Spannung zwischen fortschreitenden Säkula-

risierungsprozessen, nicht weltweit, aber in West- und Mitteleuropa, und der Wieder-

entdeckung der Religion. Der Säkularisierungsprozess schreitet voran, sei es in reli-

gionskritischer und kirchenkritischer Form oder eher bedingt durch die Zurückdrän-

gung der Religion, die Abschiebung der Religion ins Private und die abnehmende 

religiöse Sozialisation, Bildung und Weitergabe des Glaubens über die Generationen 

hinweg. Doch auch die Wiederentdeckung der Religion ereignet sich. Dabei können 

die Motive ganz unterschiedlich sein. Bei Habermas geschieht dies in der bei ihm ge-

wachsenen Einsicht, dass Religion und ihre erinnernde Vergegenwärtigung, Einsichten 

und Haltungen für den ethischen Diskurs und die Suche nach fundamentalen ethischen 

Überzeugungen und Gemeinsamkeiten wecken, erinnern und tragen kann, Ethos von 
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solchen geschichtlichen Erfahrungen, solcher Einübung und Bereitschaft zu ethischer 

Verantwortungsübernahme lebt, auch wenn Religion Habermas selbst die Religion als 

opake (dunkle) Größe erscheint. Religion kann im politisch-juristischen Diskurs wie-

der interessant werden, weil die Einsicht wächst, dass Staat und demokratische Gesell-

schaft von Voraussetzungen leben, die sie selbst nicht erzeugen können. Doch Wie-

derkehr der Religion kann auch ganz schlicht, deswegen aber nicht weniger überzeugt 

und überzeugend, in den Erfahrungen der Situation begründet sein: Unwirtlich er-

scheint uns, wollen wir uns von bestehenden Angeboten nicht trösten lassen, das 

Außen. Auch das Innen ist unwirtlich. Wir sind nicht Herr im Hause, sagt Freud. Be-

freiung ist gefragt, konventioneller gesagt, Erhebung der Seele, neue Gewissheiten 

werden gesucht sowie Theorie und Praxis dazu, Einübung in die Kunst des Lebens und 

des Glaubens. Religion scheint solches in einer unübersichtlich gewordenen Welt zu 

bieten, Identität und Identifizierung zu ermöglichen. Neu für uns als Kirche ist, dass 

wir da nicht so sehr gefragt sind, auch dort nicht, wo Religion und Religiöses mit im 

Spiel sind. Nach fast 2000 Jahren stehen wir wieder in wirklicher und unmittelbarer 

Konkurrenz mit anderen Religionen. Wiederentdeckung der Religion hat zwei Seiten: 

Schnelle Fluchttendenzen ins schöne Jenseits sind ebenso wenig zu verkennen wie 

fundamentalistische Tendenzen, die sich in fraglose Sicherheit und Identitätsbildung 

flüchten. Aber es begegnen auch andere Leitbilder, orientiert an Sanftheit, Zärtlichkeit, 

Ganzheit und anderen Praktiken. Wenn wir uns als moderne TheologInnen von der 

Fassungslosigkeit über den Vorgang erholt haben, taucht die Frage auf: Was geschieht 

da, neuer privatisierender Synkretismus oder Ökumene der Religionen, Austausch an 

Weisheit, Lebenskunst, religiöser Theorie und spiritueller Praxis? Hat die Theologie 

darauf eine Antwort? Kann eine Theologie, die noch mit alten Grabenkämpfen um die 

Moderne beschäftigt ist, hier hilfreiche Antworten finden? 

Zum zweiten hat sich die Situation und Beziehung zwischen Theologie und Kirche 

verändert. Das beginnt nach 1918 nach dem Ende des Bündnisses von Thron und Altar 

und setzt sich verstärkt nach dem Ende des nationalsozialistischen Regimes in 

Deutschland fort. Kirche, genauer gesagt Kirchenleitung, emanzipiert sich von der 

Theologie. Sie traut der Beratungskompetenz der wissenschaftlichen Theologie nur 

bedingt. Deshalb schafft sie sich im Theorie-Praxisfeld nach 1945 ihre eigenen Bil-

dungs- und Beratungsinstitutionen: religionspädagogische Institute, Gemeindeakade-

mien, Institutionen für Seelsorge und Gottesdienst, für Industrie- und Sozialarbeit usw. 

Dort lässt sie sich beraten für die anstehenden Fragen und Aufgaben. Darüber hinaus 

ist das Feld kirchlicher Ämter und Dienste differenzierter geworden und entsprechende 

Ausbildungseinrichten und Bildungseinrichtungen, etwa die Fachhochschulen einge-

richtet worden. Auch dort wird nicht nur (verschult) ausgebildet, wie man gern von 

Seiten der Universität erklärt, sondern es entsteht eigene wissenschaftlich-theologische 

Kompetenz. Die theologischen Fakultäten haben keine Monopolstellung mehr. Auch 

das schmälert ihren beratenden und orientierenden Einfluss. Hinzu kommt eine 

Veränderung im Zuge der Demokratisierung und „Synodalisierung“ der Kirche in der 

Wiederentdeckung und auch Neuentdeckung des Priestertums aller Glaubenden. Bis 

1918 gab es das Konsistorium des Landesherren, das die Geschicke der Kirche leitete, 

und des Landesherrn Universität und theologische Fakultät. Konsistorium und Theolo-
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gische Fakultäten waren in allem Streite aufeinander verwiesen. Das ist nun nicht 

mehr der Fall. Nur ein Vertreter der Fakultäten wird in die Synoden gewählt und hat – 

zumindest anfangs, so meine Erfahrung – keinen leichten Stand. Auch die Versuche, 

die Fakultäten über Gutachten in die theologischen Entscheidungsprozesse der Syno-

den einzubeziehen, weisen manche Schwierigkeiten auf.6 Der Wandel der Situation 

hat zur Folge: Kirche sucht sich unter den Professoren ihre als beratungstauglich er-

scheinenden Berater aus. Der „Rest“ bleibt außen vor. Die Problematik ist, dass man 

sich auch fragen kann und muss, ob beratungstauglich im Urteil der Kirchen auch 

bequem für die Kirchen einschließt. 

Zum dritten ist Kirche im Blick auf ihr Selbstverständnis im Umbruch. Es gehört zu 

den Stärken evangelischen Kirchenverständnisses, dass in CAV und VII, aufgenom-

men in die Leuenberger Konkordie, gesagt wird: Konstitutiv für die Kirche sind Wort 

und Sakrament. Vom Wort Gottes in beiderlei Gestalt lebt die Kirche und für ihre Ein-

heit ist es genug, dass solche Wortverkündigung recht und die Darreichung der Sakra-

mente stiftungsgemäß geschehen. Das gibt der Kirche Grund und Freiheit in der Wahr-

nehmung ihres Auftrages, in der Gestaltung von Kirche als Institution und ihrer Ämter 

und Dienste. Diese Stärke evangelischen Kirchenverständnisses hat sich freilich zu-

gleich auch als ihre Schwäche erwiesen. Die Fragen der Gestalt und Gestaltung von 

Kirche wurden nicht nur als nachgeordnete Fragen behandelt, sondern als solche ver-

nachlässigt und oft genug der Normativität des faktisch sich Ergebenden ausgeliefert. 

Hinzu kommt tiefergehend: Nach Luthers Auffassung soll und darf in der Kirche nur 

die Macht des Wortes wirksam sein, das die Menschen lebendig trifft und den Glauben 

schafft (sine vi, sed verbo). Aber welche Rechts- und Verwaltungsgestalt soll eine so 

bestimmte Organisation haben, wie sollen in ihr die unumgänglichen Machtfragen 

geregelt werden? Luther gibt, um einer Vermischung der geistlichen und weltlichen 

Macht zu wehren, die weltlichen Ordnungsfunktionen in der Kirche an die Obrigkeit 

ab. So orientiert man sich für die Ordnungsfragen der Kirche am „Verwaltungspara-

digma“, gekennzeichnet durch die Zuteilung der Ressourcen von oben nach unten, die 

Bindung an die staatliche Rechtsgestalt, die Verwaltung durch das Konsistorium. 

Darin war auch die Rolle der staatlichen theologischen Fakultäten mit ihrer Freiheit in 

Forschung und Lehre und ihrem Verhältnis zur Kirche, wie oben angedeutet, geordnet. 

Gegenwärtig wendet sich die Kirche dieser Gestalt und diesen Gestaltungsfragen 

explizit zu. Das verdient Anerkennung. Sie orientiert sich dabei auch an Einsichten der 

Unternehmensführung (Unternehmensparadigma) und der Organisationssoziologie. 

Hier zu lernen ist nichts Fragwürdiges, wenn es unter dem Blickpunkt geschieht, dass 

die Gestalt und Gestaltung der Kirche ihrem Auftrag entsprechen muss. Doch Gefah-

ren lauern. Unternehmen sind am output interessiert, am Erfolg, neigen zu strengerer 

top-down-Führung, wenn es ernst wird, und klarer Personalführung, mit Anforderun-

                                              
6
 Ich habe in meiner Synodaltätigkeit im Prozess der Stellungnahme zu den Konvergenztexten zu Taufe, 

Abendmahl und Amt (den Lima-Texten) auf die Einholung von Gutachten von den bayr. Theologischen 

Fakultäten und der Augustana-Hochschule gedrängt. Von Neuendettelsau haben wir daraufhin ein Gut-

achten, von der Erlanger Theologischen Fakultät drei verschiedene und von der Münchner Fakultät neun 

sich selbst aufhebende Gutachten erhalten. Ich muss gestehen, ich habe daraufhin nie mehr um Fakultäts-

gutachten gebeten. 
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gen an Ausbildung, Professionalität und Funktionalität. Da ist Kirche, die sich in die-

sem Kontext als Arbeitgeberin versteht, in der Gefahr, zu sehr auf Ausbildung statt auf 

Bildung zu setzen, schon früh mit enger Personalführung zu beginnen. Das steht in 

Spannung, ja kann dem Verständnis von wissenschaftlicher Theologie als Bildungs-

auftrag widerstreiten. Das macht das Verhältnis von Theologie und Kirche, um es nett 

zu sagen, kompliziert. 

Ich breche die Analyse ab. Es dürfte hinreichend deutlich geworden sein, wir befinden 

uns auch im Blick auf das Verhältnis von Theologie und Kirche in unterschiedlichen 

Aspekten in einer Situation des Übergangs. Das Verhältnis ist noch einmal und neu zu 

bedenken. 

Ich komme zu meinem zweiten – keine Sorge – kürzeren Teil, zu meinem Vorschlag, 

was in dieser Situation zu bedenken, zu tun und zu lassen ist. Ich habe ihn überschrie-

ben:  

 

 

2. Plädoyer für eine gemeinsame interpretierte Praxis 

 

Regelmäßig taucht bei den Treffen des Fakultätentages, in Begegnungen mit den Kir-

chenleitungen, auf Synoden die Forderung auf, den theologischen Fakultäten und 

Kirchlichen Hochschulen müsse in der Kirche ein geregeltes theologisches Lehramt 

zukommen. Das hat nach meiner Einschätzung etwas Tragisch-Komisches an sich. 

Natürlich bedarf die Lehrbildung in der Kirche auch geregelter Verfahren. Aber eine 

solche Forderung undifferenziert zu erheben, bedenkt nicht die veränderte Situation, 

bedenkt auch nicht, dass der Freiheit in Forschung und Lehre in der Kirche die Freiheit 

korrespondiert, auf die Ergebnisse wissenschaftlicher Theologie zu hören, dass sich 

Konsensbildung in der Lehre in den evangelischen Kirchen, wie schon in der CA, an-

ders vollzieht. 

Demgegenüber möchte ich als erste These formulieren: 

 

1. Wissenschaftliche Theologie und Kirche können sich selbst und anderen keinen grö-

ßeren Gefallen tun kann, als bei ihrer Sache zu bleiben. Das lässt sie ihre gegensei-

tige Verwiesenheit erfahren, eröffnet gegenseitige Freiheit und führt in gemeinsame 

interpretierte Praxis. 

 

Theologie ist davon bestimmt, dass wir von einem Wort ausgehen, dem Wort Gottes, 

das wir uns nicht selbst sagen können, sondern erst in Erfahrung bringen müssen und 

in Jesus Christus bringen können. Dass wir angenommen sind, obwohl wir eigentlich 

unannehmbar sind, können wir uns in vernünftiger Reflexion nicht selbst sagen. Dass 

Gott ein Gott ist, der uns noch im äußersten Widerspruch gegen ihn seiner Liebe für 

wert hält und uns darin liebenswert macht, dass der Tod nicht das Ende aller Wege und 

Beziehungen ist, das muss man nicht glauben und das kann man nicht glauben ohne 

das unmittelbare Hören auf das Wort und das Betroffensein in der Erfahrung Gottes. 

Mein Vorgänger auf dem Lehrstuhl, Wilhelm Andersen, hat dies einmal so zusammen-

gefasst: „Der christliche Glaube versteht sich nicht von selbst. Das hat er in Wirklich-
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keit nie getan und wird er auch nie tun. Wo er sich ereignet, da ist einem Menschen 

etwas widerfahren; da wird ein Prozess eingeleitet, der weitreichende Folgen hat.“7 

Dies führt dazu, dass Kirche und wissenschaftliche Theologie in ihrem Grund hörende 

und wahrnehmende Kirche und Theologie sind und das führt sie in gemeinsamer inter-

pretierter Praxis zusammen. Jeder ist auf die Wahrnehmung des anderen angewiesen. 

In einer kirchlichen Arbeit, die sich vom Evangelium her und auf das Evangelium hin 

als gemeinsamer Lernprozess, als gemeinsamer Bildungsprozess und als gemeinsame 

interpretierte Praxis versteht, werden Kirche und wissenschaftliche Theologie in einer 

ersten Dimension zum Raum und Ort der Wahrnehmung. 

Theologie unterscheidet sich von anderen Funktionen der Kirche, anderen Lebens-

äußerungen darin, dass sie als theoretisches Unternehmen auf die reflektierende Ent-

faltung des Glaubensgrundes, des Handelns Gottes in Jesus Christus und der sich dar-

aus ergebenden Daseins- und Handlungsorientierung bezogen ist. Während andere 

Formen und Lebensäußerungen der Kirche, so etwa die Verkündigung unmittelbar 

praktisch auf die Entstehung von Glauben, das Wachsen des Glaubens und die Ermu-

tigung zum Glauben, und ein zu einem dem Glauben entsprechendem Handeln zielen, 

will die Theologie den Glauben kritisch und konstruktiv verantworten. Das kann auch 

für Theologie nicht anders geschehen als in verantwortlicher Wahrnehmung des Wor-

tes Gottes und der Zeitsituation. 

 

2. Kirche und wissenschaftliche Theologie sind ist immer Kirche und Theologie in der 

Zeit und zwischen den Zeiten. Das fordert sie heraus, sich dem geschichtlichen 

Wandel zu stellen und auch das lässt sie ihre gegenseitige Verwiesenheit erfahren, 

eröffnet gegenseitige Freiheit und führt in gemeinsame interpretierte Praxis. 

 

Kirche hat teil an den schöpfungsgegebenen Bedingungen dieser Welt. Das Versöh-

nungshandeln Gottes hebt die schöpfungsgegebenen Bedingungen nicht auf. Diese 

Welt ist zwar eine vergehende Welt, doch die Christen und Christinnen hoffen auf 

einen „neuen Himmel und eine neue Erde“. Dies aber bedeutet nicht die Abwertung 

der Schöpfung, vielmehr soll im Lichte der Versöhnung die Ursprungsintention der 

Schöpfung neu erkannt, die Schöpfung in der Überwindung der Macht der Sünde neu 

ausgerichtet und aufgerichtet werden. Gottes Zuwendung zum Menschen erfolgt in 

den geschichtlichen Bedingungen und unter den geschichtlichen Bedingungen. Gerade 

in diesen geschichtlichen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen will Gott 

uns zur Umkehr, zu einem neuen Anfang rufen, indem diese Bedingungen neu in den 

Dienst genommen und entsprechend dem Schöpfungs- und Versöhnungswillen des 

dreieinen Gottes gestaltet werden. Deswegen sind Kirche und Theologie auch auf das 

Wissen in der Welt und die Wissenschaft angewiesen.  

Kirche als sichtbare und erlebbare Kirche (empirisch erfassbare Kirche) ist immer Kir-

che in einer bestimmten geschichtlichen Situation, zu einer bestimmten Zeit, an einem 

bestimmten Ort. Zur Kirche gehören ihre Geschichtlichkeit und ihre Kontextualität. 

Dies gilt im doppelten Sinn: Kirche und Theologie sind immer Kirche und Theologie 

                                              
7
 Wilhelm Andersen, Der herausgeforderte Glaube, S. 5. 
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in einer bestimmten geschichtlichen und gesellschaftlichen Situation und Kirche und 

Theologie haben immer selbst eine geschichtliche Gestalt. Deshalb gilt für Kirche und 

Theologie, dass sie teilhaben an der Gesellschaft und selbst ein Teil der Gesellschaft 

sind, in der sie leben. Sie haben teil an der aktuellen sozialen und ökonomischen, poli-

tischen und kulturellen Situation dieser Gesellschaft, an den Strukturen, Verpflichtun-

gen, Rechten und Aufgaben, die mit dieser Situation gegeben sind. Kirche und Theo-

logie haben ebenso teil am geschichtlichen Wandel, der sich selbst in einer Gesell-

schaft vollzieht und Kirche selbst ist ein Ereignis im Wandel der Zeiten, in der Konti-

nuität und im Wandel auch ihres eigenen Selbstverständnisses. Das gesellschaftliche 

„Umfeld“, in dem Kirche lebt und auf das sie bezogen ist, in dem Theologie arbeitet, 

unterliegt sozialem, politischem, kulturellem Wandel. Kirche und Theologie haben 

selbst Anteil an diesem Wandel, unabhängig davon, ob sie das wünschen oder nicht. 

Im Bedenken ihrer eigenen Geschichte können Kirche und Theologie solchen Wandel 

als ihre Aufgabe erkennen. Schon die Vielfalt der Kirchenverständnisse und Gemein-

demodelle im Neuen Testament und erst recht die Geschichte der Kirchen und der 

Theologie zeigt, die zeitlose und evangeliumsgemäße „Idealgestalt“ von Kirche gibt es 

nicht, erst recht nicht die „Idealgestalt“ kirchlicher Lehre, bestenfalls sind wir zu ihr 

unterwegs und dabei nicht gerade auf Abwegen. So sind Kirche und Theologie je auf 

ihre Weise immer gefragt, wie sie das Evangelium situationsgemäß zur Sprache brin-

gen und in der Situation eine evangeliumsgemäße Gestalt von Kirche entwickelt. 

Immer wieder neu müssen Theologie und Kirche sich fragen, ob sie das Evangelium 

recht zur Sprache und zum Menschen bringt. Der anvertrauten Verheißung entspricht 

der sorgfältige Umgang mit dieser Verheißung, der das Evangelium zusagt, die Frei-

heit wahrt und Rechtfertigung als Ereignis möglich macht. So haben Theologie und 

Kirche gerade in der Situation in aller Unterschiedlichkeit einen gemeinsamen Auf-

trag, der sie aneinander verweist. 

 

3. Theologie ist nicht nur eine Funktion, ein Dienst in der Kirche, sie hat auch eine 

Funktion an der Kirche. 

 

Diese These hat mein verehrter Lehrer Wilfried Joest immer wieder betont. Von ihrer 

konstruktiven und kritischen Aufgabe her ist es der Auftrag der Theologie, die Kirche 

immer wieder auf ihren Grund in Jesus Christus hin auszurichten und kritisch darauf 

zu befragen, inwieweit kirchliches Reden, Leben und Handeln in Übereinstimmung 

mit diesem Grund steht. Von ihrer Ausrichtung auf die Zeitsituation insgesamt her will 

die Theologie der Kirchen und den Glaubenden helfen, ihre spezifische Situation zu 

verstehen. Kirche und Gemeinde bedürfen dieser Weite des Horizonts.  

Es gehört zu den Kennzeichen des christlichen Glaubens, dass er von Anfang an Re-

chenschaft über seinen Grund und seine Hoffnung abgelegt hat. Gott, so erfährt und 

bekennt der christliche Glaube, will in Jesus Christus so zum Menschen kommen, dass 

er zum Glauben ruft und sich im Glauben erschließt. Er will erfahrbar werden mitten 

in unserer konkreten Situation, unter den Bedingungen unseres Verstehens. Es ist die 

Stärke evangelischen Kircheseins, dass es der wissenschaftlichen Theologie von An-

fang an so viel Gewicht gibt. 
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Theologie wird ihrer Funktion nicht gerecht, wo sie bloß eine Gruppenpraxis und ein 

Gruppenbewusstsein entfaltet, zu bloßem innerkirchlichem Selbstgespräch führt. Dem 

universalen Anspruch des Evangeliums, der Sendung der Kirche in die Welt entspricht 

es, dass die Theologie in das Gespräch mit der Zeit eintritt in ein kritisches hörendes 

und antwortendes Gespräch. In der geistigen Auseinandersetzung aber mit der Zeit, 

tritt Theologie für die Wirklichkeit des Glaubens ein, zeigt seine guten Gründe und die 

Erfahrungen, die mit ihm verbunden sind, auf. Theologie ist wissenschaftlicher Ratio-

nalität in ihren Methoden verpflichtet, an der Wahrheitsfrage orientiert und gerade 

darin hat Theologie auf ihre Weise in der Kirche und für die Kirche eine missionari-

sche Dimension, sie legt auf ihre Weise Zeugnis ab.  

Theologie will kirchliche Praxis kritisch begleiten und vorbereiten. Deshalb muss 

Theologie ihren Dienst in der Kirche und an der Kirche in Bindung und Freiheit tun 

können. Gebunden ist die Theologie zuallererst an ihren Grund, die Offenbarung Got-

tes in Jesus Christus, von der sie herkommt, die sie in der Zeit auslegen will und zum 

Leuchten bringen will. Theologie steht hier in der Kirche im Sinne der gemeinsamen 

Orientierung am Grund und an der Sendungsaufgabe zu Zeugnis und Dienst des 

Glaubens in der Welt. Theologie ist darum immer auch auf die kirchliche Theorie und 

Praxis bezogen. Orientierung für die Kirche und Kirchenkritik im luftleeren Raum nüt-

zen wenig. Orientierung und Kritik müssen aus einer Kenntnis der kirchlichen Praxis 

und aus der Teilnahme am kirchlichen Leben erwachsen. Darum hat eine Theologie, 

die sich selbst ernst nimmt, immer auch, nicht nur, aber immer auch von den Problem-

stellungen, Antworten der kirchlichen Praxis auszugehen, diese zu analysieren auf 

ihren Grund hin und nach Antworten in der Situation zu suchen. Der Freiheit aber 

bedarf die Theologie zuallererst als Freiheit zum neuen Hören auf die Schrift, das 

Evangelium, die Offenbarung Gottes. Das ist keine Freiheit, die die Theologie von der 

Kirche wegführt, sondern es ist die Freiheit, zu der Theologie und Kirchen in gleicher 

Weise gerufen sind, die Freiheit des Glaubens in der Frage nach der Wahrheit des 

Evangeliums. Der Freiheit bedarf Theologie aber auch als geschichtliches Unterneh-

men, als Freiheit von unmittelbaren Ansprüchen und Beeinflussungen durch die Kir-

che. Hier hat die Rede von der Freiheit der Forschung und Lehre, auch für die Theolo-

gie als Wissenschaft ihr Recht. Neues Wachsen kann nicht Wachsen, wo alles schon 

festgelegt ist: die Aufgaben, die Fragen, die Antworten. Theologie bedarf deswegen 

einer gewissen Selbstständigkeit gegenüber der Kirche als Institution. Sie bedarf darin 

auch einer gewissen Distanz vom unmittelbaren Problemdruck und den unmittelbaren 

Fragestellungen, Interessen und Antworten. Nur in solchem Freiraum wird es möglich, 

über den Kirchturm und den Tellerrand der eigenen Probleme und Fragen hinauszubli-

cken und eine dialogische, ökumenisch offene und ins Gespräch mit der Zeit eintre-

tende Theologie zu führen. Solches Verständnis verhindert, dass die Theologie auf der 

einen Seite zu einer kirchlichen Gebrauchstheologie wird, einer Art Hoftheologie, die 

sich kirchlichen Bedürfnissen anpasst und kirchliche Verhältnisse unkritisch legiti-

miert. Es verhindert auf der anderen Seite aber ebenso, dass Theologie zu einem dis-

tanzierten Unternehmen wird, das sich nur um sich selbst, den Erweis ihrer Wissen-

schaftlichkeit und Vernünftigkeit dreht.  

Solches Verständnis verhindert auch falschen Autoritätsanspruch von Theologie in der 
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Kirche. Nach reformatorischem, insbesondere lutherischem Verständnis ist die Leitung 

der Kirche allen aufgetragen. Dem Amt kommt keine besondere Machtbefugnis zu, 

sondern es hat besondere Verantwortung für die Leitung und für die Einheit der Kir-

che. Auch der Theologie kommt hier keine besondere Machtbefugnis zu, sondern sie 

ist in besonderer Weise für die Lehre in den Dienst genommen. Die Autorität der 

Theologie ist die Autorität des Evangeliums. Nur dort, aber dort, wo sie das Evange-

lium angemessen auslegt, hat Theologie teil an der verändernden lebenseröffneten 

Kraft des Evangeliums. Sie hat so teil, dass sie ihre Einsichten nicht anders wie das 

Evangelium selbst mit der Bitte um Einverständnis vortragen kann. 

Genau dieses Verständnis führt dazu, dass die Ausbildungsfunktion der Kirche wieder 

entschlossen als Bildungsfunktion begriffen werden muss. Im Studium der Theologie 

sollen die professionellen theologischen Kompetenzen erworben werden, die um der 

Menschen, der Kirche und der Gesellschaft willen auch in Zukunft dringend erforder-

lich sind. Theologische Bildung erfordert in allen Disziplinen der Theologie herme-

neutische Kompetenz. Es geht um ein Verstehen des Anderen, wie es uns in Texten, in 

Geschichte und Geschichten, in den verschiedenen Kontexten und in anderen Men-

schen, im Diskurs und Dialog begegnet. Es geht um eine Wahrnehmung des Anderen, 

die bereit ist, sich der Begegnung auszusetzen, sich vom anderen betreffen zu lassen, 

im Wissen darum, dass jede Aneignung des Anderen ihre Grenze in der Unverfügbar-

keit des Anderen hat. Gerade die Theologie kann dies in ihrem Reden von Gottes 

Selbsterschließung zur Sprache bringen. Das erfordert in allen theologischen Diszipli-

nen interpretatorische und (selbst-)reflexive Kompetenz in einer eigenständigen Ver-

antwortung des christlichen Glaubens, seiner Glaubensgewissheit, seiner Lebens- und 

Handlungsorientierung (Gewissensbildung, Persönlichkeitsbildung; Umgang mit dem 

eigenen Glauben und der eigenen Frömmigkeit – spirituelle Kompetenz). Das erfordert 

in allen Disziplinen kommunikative Kompetenz im Dialog und Diskurs mit anderen 

Auffassungen, in der Darstellung und Vermittlung des christlichen Glaubens unter den 

Bedingungen der gegenwärtigen Gesellschaft. 

 

4. Wissenschaftliche Theologie und Kirche haben je auf ihre Weise eine Funktion an 

der Gesellschaft. 

 

Theologie hält das religiöse und kulturelle Gedächtnis lebendig. Die europäischen Ge-

sellschaften sind in ihrer Geschichte und Gegenwart überwiegend durch das Christen-

tum in seinen unterschiedlichen konfessionellen Ausprägungen bestimmt. Das gilt bis 

heute. Diese uns prägende Tradition sollten wir nicht unserer Herkunft vergessend und 

unbedacht preisgeben. Wer unsere Gesellschaft in ihrem geschichtlichen Geworden-

sein und in ihren grundlegenden Orientierungen verstehen will, ist auf Kenntnis und 

elementare Vertrautheit mit der biblischen Überlieferung und der Geschichte des 

Christentums angewiesen. Die Theologie erhält in besonderer Weise dieses religiöse 

und kulturelle Gedächtnis lebendig und vermittelt es an zukünftige Generationen. 

Theologie thematisiert die Notwendigkeit grundlegender Orientierung und bietet 

grundlegende Orientierung in der Gesellschaft an. Menschliches Leben und Zusam-

menleben bedarf grundlegender Gewissheiten und grundlegender Lebensorientierung. 
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Mit der uns gegebenen und aufgegebenen Freiheit zur Gestaltung unseres Lebens und 

Zusammenlebens, zur Bildung von personaler Identität sind die Fragen nach dem Sinn 

eigenen und fremden Lebens, nach einer Lebens- und Handlungsorientierung für das 

eigene Leben und das Zusammenleben, nach dem Grund und Ziel aller Wirklichkeit 

unausweichlich gestellt. Insbesondere in der raschen Entwicklung unserer Gesell-

schaften, mit den damit verbundenen, sich zum Teil verselbstständigenden Dynamiken, 

in den Individualisierungs- und Pluralisierungsschüben ist, wie nicht zuletzt das wie-

dererwachte Interesse Religion zeigt, die Frage nach solchen grundlegenden Gewiss-

heiten und Orientierungen vordringlich geworden. Theologie hält die Frage nach sol-

chen grundlegenden Orientierungen wach. Sie selbst bietet eine solche grundlegende 

Lebens- und Handlungsorientierung. Die Theologie nimmt teil am gesellschaftlichen 

Diskurs über die normative Orientierung der Gesellschaft: über ihre leitenden Ziele, 

Werte, Normen und Sinnannahmen. Die Theologie beteiligt sich damit an der fortlau-

fenden Erneuerung der ethischen Orientierungsfähigkeit, der sozialen Bindungskräfte 

im Kontext kultureller Differenzierung und Individualisierung. Diese Aufgabe als 

Orientierungswissenschaft nimmt Theologie im Verbund mit der Philosophie und den 

Human- und Gesellschaftswissenschaften wahr. 

Der prophetische Dienst von Theologie und Kirche besteht heute in der Gesellschaft 

und im persönlichen Leben zuerst einmal darin zu entschlüsseln, was für uns auf dem 

Spiel steht. Es geht um die theologische Erschließung der Situation. Neu gilt es (im 

Anschluss an Kants berühmte Fragen) zu verstehen, wie wir für uns persönlich und für 

die Gesellschaft vom Evangelium her die Situation einzuschätzen haben, was wir in 

ihr und für sie hoffen können, wie wir handeln können. Man traut der Kirche zu, Mo-

ralinstanz zu sein. Man misstraut ihr aber, wenn es um die Frage nach gelingenden 

Leben geht. Zu wenig haben wir deutlich machen können, was christliche Lebenskunst 

ist, vor allem nicht, was gut protestantisch wäre, nämlich dass Christsein nicht einfach 

ein Modell bestimmten Gelingens ist, sondern ein Leben aus der Rechtfertigung sich 

gerade darin zeigt, dass wir anders mit Gelingen und Scheitern umgehen. So kommt es 

darauf an, dass in der Verkündigung und Lebenspraxis der Kirche wieder etwas auf-

scheint von Unvertretbarkeit und der Endgültigkeit meiner Entscheidungen, meiner 

Existenz. Gott nimmt mich ernst und ich darf mich ernst nehmen, auch in meinem 

Scheitern und meiner Schuld. Zugleich aber dürfen wir erkennen, Gott legt mich nicht 

auf meine schlechten Erfahrungen mit mir und anderen, auf meine schlechten Urteile 

über mich und andere fest, sondern eröffnet mit seiner Vergebung und Liebe neuen 

Anfang. Da geht es nicht um die Chance zum neuen Spiel, sondern um die Möglich-

keit, anders zu leben.  

Zugleich geht es darum, in die Debatte um die „Basis“ unseres Lebens einzugreifen. 

Es gilt deutlich zu machen, dass jede Gesellschaft grundsätzlich vom Vertrauen in ge-

rechte Verhältnisse und Beziehungen lebt. Wo dieses Gefühl und die Erfahrung von 

Vertrauenkönnen in gerechte Beziehungen und Verhältnisse nicht mehr gegeben ist, 

zerfällt eine Gesellschaft in bloße kurzfristige Eigeninteressen, Streit und (kriegeri-

sche) Auseinandersetzung. Fehlendes Vertrauen wird – das muss gegen die These von 

der Ökonomie als Basis immer wieder betont werden – teuer. 

Wahrnehmung des prophetischen Amtes heißt von Jesus her erkennen, was an der Zeit 
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ist in der Kirche und in der Welt, im persönlichen Leben und in der öffentlichen Ver-

antwortung. Zu diesem prophetischen Dienst gehört zweifellos das Wächteramt der 

Kirche. Von der Verkündigung des Reiches Gottes, vom Geschehen in Kreuz und 

Auferstehung her können wir deutlich sehen, wo sich Menschen Gott und dem Leben 

verweigern, wo sie im Widerspruch gegen Gott und darin gegen sich selbst und den 

anderen ungerecht werden und, um ihr Leben zu gewinnen, anderes Leben zerstören. 

Prophetischen Dienst wahrnehmen bedeutet, alles in den verschiedenen Bereichen un-

seres Lebens aufzudecken und so der Krise und den Gefährdungen an die Wurzel zu 

gehen. Prophetischer Dienst schließt darum ein klares Nein und auch den passiven 

Widerstand von Theologie und Kirche ein, wo die grundlegenden Ziele, die sich aus 

dem Evangelium ergeben, und die Mindestbedingungen der Erhaltung des Lebens und 

der Gerechtigkeit und der Freiheit in Gefahr sind. Hier muss Kirche laut und deutlich 

auf die Gefährdungen hinweisen. Hier können Theologie und Kirche nicht schweigen 

und hier haben sie zu oft geschwiegen, wie wir aus unserer eigenen Geschichte wissen. 

Solcher prophetischer Dienst ist dringend nötig, aber der prophetische Dienst erschöpft 

sich nicht allein in diesem Wächteramt und diesem Nein, sondern zum prophetischen 

Dienst gehört seit Jesus Christus auch das Wahrnehmen und Entdecken des Neuen, das 

in unsere Zeit von Gottes Zeit her, von Gott her auf uns zukommt. Dieses Neue liegt in 

den Chancen eines neuen Anfangs, die uns in der Zuwendung Gottes gegeben sind, in 

den Verheißungen, in die er uns hineinstellt. Prophetische Rede ist eine Rede, die diese 

Zusage und die darin eröffnete Wirklichkeit in die Zeit hinein auslegt. Dies heißt kon-

kret, dass wir uns nicht einfach an den schlechten Erfahrungen als Christen festmachen 

und dies dann die Realität nennen. Zur Realität des Glaubens gehört für diese Welt, 

dass Gott in ihr einen neuen Anfang gemacht hat und uns auch neue Chancen eröffnet. 

Die Wirklichkeit, in der wir uns vorfinden, ist nicht nur die trostlose Wirklichkeit der 

schlechten Erfahrungen, die wir mit uns und anderen machen, sondern auch die Wirk-

lichkeit, in der neues Gelingen je und je eröffnet wird. Für diese Realität und die Kon-

kretionen in einzelnen Schritten im Unterwegs zu dieser Realität hat die Kirche in 

ihrem prophetischen Dienst einzustehen. Kirche ist gerufen aufzuzeigen, wie gerade 

vom Handeln Gottes in der Geschichte in Jesus Christus her dem Weg der Versöhnung 

und der Liebe Gottes Realität mitten in der Zeit zukommt. Solche Ansage darf weder 

die Spannung der Äonen überspringen, noch heillos und gottlos die Realität jenseits 

von Gottes geschichtlichem Handeln bestimmen wollen. Realistisch heißt dabei im 

biblischen Sinn immer beides: Kirche und Theologie haben die Unverfügbarkeit des 

Glaubens, die Spannung der Äonen, ihre Gestaltwerdung unter den Bedingungen der 

Sünde in dieser Welt zu erkennen und anzuerkennen. Gerade die Einsicht in die Un-

verfügbarkeit des Glaubens, die Vorläufigkeit und Gebrochenheit ihrer Gestalt, das 

Verborgensein des Neuen unter dem Kreuz, wie Luther sagt, befreit von überlastenden 

Selbstansprüchen und Fremdansprüchen. Es befreit dazu, das aus Glauben und in 

Liebe Mögliche zu tun. 
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Gury Schneider-Ludorff 

 

Predigt 

 

Gnade sei mit Euch und Friede 

von dem, der da war, 

der da ist, 

und der da kommen wird. 

Amen. 

 

Ich lese aus Jesaja 35 die Verse 3 bis 10: 

 

Stärkt die müden Hände und macht fest die 

wankenden Knie! Sagt den verzagten Herzen: „Seid 

getrost, fürchtet euch nicht! Seht, da ist euer Gott! 

Er kommt zur Rache; Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen.“ 

Da werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet 

werden. 

Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch, und die Zunge der Stummen wird 

frohlocken. 

Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme im dürren Lande. 

Und wo es zuvor trocken gewesen ist, sollen Teiche stehen, und wo es dürre gewesen 

ist, sollen Brunnquellen sein. Wo zuvor Schakale gelegen haben, soll Gras und Rohr 

und Schilf stehen. 

Und es wird dort eine Bahn sein, die der heilige Weg heißen wird. Kein Unreiner darf 

ihn betreten; nur sie werden auf ihm gehen: auch die Toren dürfen nicht darauf 

umherirren. 

Es wird da kein Löwe sein und kein reißendes Tier darauf gehen; sie sind dort nicht zu 

finden, sondern die Erlösten des Herrn werden wiederkommen und nach Zion kommen 

mit Jauchzen; ewige Freude wird über ihrem Haupte sein; Freude und Wonne werden 

sie ergreifen, und Schmerz und Seufzen wird entfliehen. 

 

 

Liebe Festgemeinde, 

 

die Hebräische Bibel ist voll von Visionen,  

von Bildern, wie die Welt neu sich gestaltet. 

Erzählungen und Geschichten, wie das Leben einst sein wird. 

Und gut sein wird. Gelungen. Und heil 

wenn Gott kommt, uns entgegen kommt. 

 

Wir brauchen Visionen. 

Leben von ihnen. Aus ihnen heraus.  

Auf sie zu. Zu ihnen hin. 
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Denn Visionen machen Mut. Stärken. 

Trösten, geben Hoffnung, rütteln auf. 

 

Sie weisen über das hinaus, was ist, 

was jetzt ist. 

Über die eigene Begrenztheit, 

die eigene Person, die Gemeinschaft und Gesellschaft, 

weisen hinaus über das einzeln und geteilt Erlebte. 

 

Wir können ohne Visionen nicht leben. 

Ohne Ziele, die wir vor Augen haben. 

Ohne Gelingensbilder, die uns anspornen,  

Energien geben, uns aufbrechen lassen. 

Oder auch entlasten. 

 

Wir brauchen diese Bilder vom anderen Leben: 

Und wir leben von ihnen. 

Sie stellen unser aktuelles Handeln in Frage 

oder geben ihm eine Richtung,  

rufen uns heraus, zur Antwort.  

Und sie geben uns Kraft. 

 

 

Es sind Bilder, ja Szenen, die uns in der hebräischen Bibel und im Neuen Testament 

überliefert sind. 

Oft erinnern sie an die Psalmen, knüpfen daran an, führen sie fort und stellen sich in 

diese Tradition des Dankens, des Lobpreisens und verweben dies mit der Geschichte 

Gottes mit den Menschen. 

Perspektivisch: Am Ende der Zeiten. 

 

 

Und diese verwobene Zeit ist Heils-Zeit. 

Ist Gottes Begegnung. 

Die Welt kehrt sich um. 

Und alles wird anders. 

Neu. 

 

Das ist unsere christliche Überzeugung, wie sie uns anschaulich wird in Kreuz und 

Auferstehung: 

Gott kommt uns Menschen entgegen, wird Mensch. Und alles wird anders. Wird neu. 

 

Im Horizont der Gottesbegegnung, kehrt sich alles um. Wird anders, unerwartet 

anders. Wird neu. 

Dies ist auch die Überzeugung jenes unbekannten Propheten, dessen Vision uns im 
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Jesajabuch überliefert ist. Und er weiß, dass ohne Visionen kein Trost und keine 

Hoffnung, kein Leben mehr möglich sind. 

 

Der Prophet überliefert uns eine Vision, die das Kommen Gottes ankündigt und damit 

die Gesetzmäßigkeit und die Üblichkeiten der Welt aus den Angeln hebt, die 

menschlichen Erfahrungen konterkariert, ja aufhebt. 

 

Der Text ist aber auch so kraftvoll, weil er nicht nur die Bilder des Gelingens, der 

Freude und der Fülle des Lebens vor Augen stellt, sondern weil er, indem er gerade 

jene Trost- und Hoffnungsbilder wählt, zeigt, dass er auch um die andere Seite des 

Lebens weiß.  

Und jene Erfahrung der Abwesenheit von Heil, von Gelingen, von Fülle, von Heilsein.  

Der Schreiber des Textes kennt sie: den Schmerz, das Leid, die tiefe Traurigkeit und 

Verzweiflung, Entbehrung und Not. 

 

Er weiß, was es heißt, entsetzliche Angst zu haben, bedroht zu sein an Leib und an 

Leben, gefangen zu sein in Panik, Verzagtheit, mutlos und matt im Weltengetümmel. 

Er kennt sie, die Erfahrung von Lähmung, von der Begrenztheit der körperlichen 

Kräfte. Von der eigenen Begrenztheit der Wahrnehmung und des sich Ausdrücken-

Könnens. 

 

Und in all dem die Erfahrung, nicht handeln zu können. 

Ausgeliefert, auch Anderen ausgeliefert zu sein. 

 

In Abhängigkeit zu leben,  

in Gefangenschaft,  

oder in alltäglicher Sorge. 

Die Vision ist deshalb so stark, weil sie die Erfahrung der Gottverlassenheit kennt, die 

Abwesenheit Gottes in der Welt. Und Gott gar als rächenden Gott erkannt hat. 

 

Die Vision ist aber auch deshalb so stark, weil sie dennoch trotz dieser Erfahrungen 

einen unverrückbaren Glauben ausdrückt: 

Die Zuversicht, dass Gott hilft. 

Dass im Kommen Gottes sich alles wendet, 

und alles umkehren wird zum Guten. 

 

Es ist ein angstfreier Raum, der die Seele befreit.  

Und Bewegung, Aufbruch wie auch Ruhe ermöglicht. 

Es ist die Ermöglichung des bisher Unmöglichen. 

Blinde sehen, Taube hören, 

Lahme springen, Stumme frohlocken 

– eine neue Schöpfung, die da vor Augen geführt wird: 

Die Restitution der körperlichen Unversehrtheit, der Heilung. 
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Es ist eine neue Schöpfung. Auch für Welt und Natur. 

Wasser in der Wüste, blühendes Land, Leben in Fülle. 

Und es ist ein Weg da. Ein gangbarer Weg, der sich auftut, auf dem keine Gefahren 

mehr lauern.  

Ein Heiliger Weg, der die Menschen Gott entgegen führt, und auf dem Gott den 

Menschen entgegen kommt. 

 

 

Visionen tragen, setzen Kräfte frei. 

Weil sie Hoffnung geben. 

Befähigen und Stärken. 

Mut machen und Vertrauen schaffen: 

In das eigene Vermögen und Können. 

Weil sie befreien aus quälenden Bindungen. 

Aus Angst und aus Not. 

Und neue Wege sich bahnen. 

 

Die Erlösten werden jauchzen. 

Und Freude und Wonne wird sein. 

Ein leichtfüßiger Text! 

Er macht den Blick frei auf das, was wesentlich ist. 

Worauf es ankommt. 

 

Visionäre Texte der jüdisch-christlichen Tradition erinnern daran, dass nicht wir es 

sind, die das Leben in Händen halten und dass nicht unsere Perspektive die einzige ist, 

vielmehr unsere Erfahrungen stets menschliche Erfahrungen sind und damit vorläufige 

bleiben. 

 

Und dass wir stets angewiesen und bedürftig sind auf 

die Macht und auf die Kraft unseres Gottes. 

Sie zeigen uns die Grenzen des menschlich Machbaren. 

Damit entlasten sie uns. 

Aber sie ermutigen dennoch, das Leben zu meistern. 

 

Und damit ist der Abschnitt aus dem Propheten Jesaja auch für uns ein Impulsgeber, 

für unsere Visionen. 

Es ist unsere Vision! 

In unserem Alltag.  

In unserem Leben. 

In Beruf und Freizeit. 

In Studium und Lehre. 

Auch hier für uns. 

In Neuendettelsau und an der Augustana. 
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Fürchtet euch nicht. Die Jesaja-Vision, die Christus später aufnehmen wird, stellt die 

Aufforderung zur Furchtlosigkeit ganz an den Anfang.  

Im Wissen um das Lähmende von angstvollen Erfahrungen. 

Wie auch wir wissen, dass Leben, Lehren und Studieren nur gedeihen kann im 

angstfreien Raum. 

 

Wo man angstfrei fragt und probiert und wagt und experimentiert und schaut, wie weit 

Argumente und Meinungen tragen. 

Getragen von gegenseitigem Respekt. 

Unverzerrt einander zu begegnen. 

 

 

In Räumen, wo man nicht schon alles wissen muss, um zu bestehen. 

Wo Fragen und Nachfragen die hohe Kunst der Wissenschaft ist. Und das Staunen der 

Anfang der Philosophie, auch der theologischen Liebe zur göttlichen Weisheit. 

Wo man ohne Angst in der Öffentlichkeit auftreten kann.  

Ohne sich schämen zu müssen und ohne von anderen beschämt zu werden. 

Und all dies gilt nicht nur für die Studierenden, sondern immer auch in der gleichen 

Weise für uns Lehrende hier. 

 

Bildungsprozesse sind Veränderungsprozesse. 

Und so geht es auch hier um das Stärken von Fähigkeiten,  

das Befähigen zum „Anderes-Denken“. 

Und um das Ermutigen von Können: um das anders werden dürfen. Auch und gerade, 

indem bisherige Erfahrungen durchkreuzt werden und andere Perspektiven sich 

einstellen dürfen: Blinde sehen, Taube hören, Menschen werden andere. 

Was unbeweglich war, wird beweglich. 

Was unveränderbar schien, gerät in Bewegung. 

 

Und: Bildungsprozesse sind Zumutungsprozesse. 

Erkenntnisse knüpfen nicht immer nur nahtlos an die eigenen Erfahrungen an, stärken 

nicht nur das bisher Gewusste oder vertiefen es nur. 

Nein, Bildungsprozesse sind Zumutungsprozesse, verwandeln Menschen, verunsichern 

manchmal auch und manchmal stiften sie sogar – heilsame! - Verwirrung. 

 

Weder Glaube noch Theologie werden immer nur „dort abholen, wo man steht“, 

sondern durchkreuzen vielmehr die bisher gemachten Erfahrungen.  

Deuten Glauben und Leben neu, deuten anders.  

Und das ist auch gut so. 

 

Die Jesaja-Vision erinnert auch daran, dass unser Lehren und Lernen immer gebunden 

ist an unseren Glauben, 

dass wir eben daraus Kraft Schöpfen und Perspektiven erhalten. 
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Und so scheint mir gerade das Ineinander von theologischer Lehre und spirituellem 

Leben, wie es hier an der Augustana geschieht, unabdingbar. 

Spiritualität ohne Wissenschaft droht abzuheben. 

Theologische Wissenschaft ohne Bezug zum Glauben bleibt hohl. 

Lehre ist so immer auch rückgebunden an den Glauben. Und sie ist rückgebunden an 

das Wirken in der Welt, Theologie ist stets „öffentliche“ Theologie. 

 

Und damit bewegt sich die theologische Wissenschaft immer in einem gesellschaft-

lichen Bezugssystem und kann nur gelingen in der Freiheit von und im Gegenüber zur 

Kirche. 

Nur dann tun sich Glaubenswege auf, werden gangbar.  

Und die Zeit des Studierens wird zu Zeit des Experimentierens, das nicht nur in Rich-

tig- und Falsch-Kategorien zu fassen ist. 

Sondern als eine Zeit, in der angstfrei, mit Leichtigkeit, mit Witz und Esprit gelernt 

und gelehrt werden kann. 

In einem Geist, in dem Leben gelingt, 

in dem Wissenschaft bildet und sich bildet. 

 

Und im Vertrauen darauf, dass Gott kommt. 

Mit Macht und Kraft. 

Uns in Christus entgegen kommt. Im Advent. Auf uns zu. 

Und dass, was wir nicht erwarten, geschieht, 

überraschend, 

etwas, was unsere Grenzen überschreitet, 

Uns befreit und beflügelt. 

 

Das hoffe ich für uns in dieser Adventszeit. 

Und das wünsche ich uns allen 

für das Lehren und Lernen. 

Für unser Miteinander 

unsere Arbeit 

Und für Glaube und Leben.  

 

Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und 

Sinne in Jesus Christus  

Amen. 
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Dorothee Sölle beim Evan-

gelischen Kirchentag 1985 

in Düsseldorf. 

Sandra Retz 

 

Die Mystik als Seele der Religion 

Dorothee Sölles Erfahrungen mit dem Glauben1 

 

Dorothee Sölle ist, auch noch nach ihrem Tod, eine der bekanntesten und zugleich um-

strittensten Theologinnen unserer Zeit. Sie wurde 1929 in Köln in die Welt des deut-

schen Bildungsbürgertums hineingeboren. Ihre Kindheit wurde geprägt vom National-

sozialismus. 

 

 

Dorothee Sölle lebte in einem totalitären System, das be-

stimmt war von Macht und Gewalt und vom Herrschen und 

Beherrscht werden. Ihre Eltern und das Leben selbst lehrten 

sie die Wichtigkeit der kritischen Auseinandersetzung, die 

Wichtigkeit des Hinterfragens und der Reflexion. 

So stellte sie auch bald die Welt ihrer Eltern, die Welt des 

kritischen Bildungsbürgertums, infrage. Sie war auf der Su-

che nach einem stärkeren Fundament und nach einer stärke-

ren Gewissheit als ihr der postchristliche Humanismus lie-

fern konnte. 

Eine Religionslehrerin half ihr schließlich zu erkennen, dass 

sich Aufklärung und Glaube nicht ausschließen müssen. „Der 

Verstand muss nicht an der Kirchentür abgegeben werden, 

um naiv, geistlos, treu und demütig Christin zu werden.“ Als 

17-Jährige schreibt sie in ihrem Tagbuch: „… die neue Leh-

rerin ist umwerfend gut, leider Christ.“ 

 

 

Fasziniert von Jesus Christus 

 

Je stärker sie sich mit dem Christsein auseinander setzte, um so stärker faszinierte sie 

Jesus Christus, der für das Reich Gottes in den Tod ging und der die Liebe predigte. 

Das Thema der Liebe und der Allmacht Gottes beschäftigte Dorothee Sölle jahrelang. 

An die Liebe zu glauben war für sie „mehr, als nur den himmlischen Knopfdrücker 

anzubeten“. Sie entwickelte einen Traum von einer anderen Welt, von einer Welt nach 

Auschwitz, in der „alle Tränen abgewischt werden“. 

So engagierte sich Dorothee Sölle in Friedensbewegungen und in zahlreichen linken 

und ökumenischen Gruppen. Ihr Name steht für eine politische Theologie, die der la-

teinamerikanischen Befreiungstheologie eng verbunden ist und in deren Zentrum kon-

krete gesellschaftspolitische Themen stehen. 

                                              
1
 Aus: efi (evangelische frauen information für Bayern) 3-2005, S. 23. 
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Bereits ihr erstes Buch „Stellvertretung“ sorgte für heftige Diskussionen. Sie propa-

gierte den „Tod Gottes“, den sie als Tod des Allmachtwahns, als Tod der Herrschaft 

und der Macht verstand. Christus trat an die Stelle des „toten, verreisten, abwesenden“ 

Gottes und wurde der Mittelpunkt ihrer Theologie. 

Sie bewegte sich ständig in einem vorwärts drängenden Prozess, in dem sie sich auch 

viel mit anderen Religionen beschäftigte. Ich meine, den Höhepunkt dieses Prozesses 

in ihrem letzten Buch, Mystik und Widerstand (1999), finden zu können. Darin be-

schreibt sie eindrucksvoll ihre Erfahrungen mit dem Glauben, mit der Theologie und 

mit Gott. Sie schreibt darin: „Die Mystik ist die Seele jeder Religion. Sie ist die ge-

lebte und angeeignete Erfahrung Gottes.“ Gott kann sich nach der mystischen Tradi-

tion, z.B. in einer Pfütze am Straßenrand, oder im Lachen eines Kindes verstecken. 

Gott wohnt nicht nur im Sakrament oder in der Schrift. Sie ist allgegenwärtig. Er ist 

größer als unser Herz und größer als alle unsere Institutionen und Einrichtungen. 

 

 

Durch Mystik den Funken Gottes spüren 

 

Sie kritisiert, dass diese mystische Tradition in der heutigen Zeit zu wenig Raum in 

unseren Kirchen hat. Wir alle brauchen das spirituelle, mystische Element, durch das 

wir uns in einer „… Ergriffenheit des Herzens in Gott versenken“. Was sie Mystik und 

Frömmigkeit nennt, ist die Bewusstwerdung und das tiefe Empfinden einer Verwur-

zelung im Grund der Welt, ein Wissen vom Geschaffensein und von der Zusammen-

gehörigkeit des Lebens. Deshalb können wir durch die Mystik frei werden von den 

eigenen Ängsten und Depressionen. Es gilt den Funken Gottes in uns zu spüren, ohne 

den jede Religion tot ist. Berührt sein von Gott ist auch, andere berühren zu können. 

Ohne das Element der Mystik sterben der christliche Glaube und die Hoffnung! Gott 

über alle Dinge heben, ist, was Mystik für uns sein kann! 

Dorothee Sölle starb 2003 in Bad Boll. Sie konnte auf ein langes und sehr bewegtes 

Leben zurückblicken. Sie ging ihren Weg des Widerstands, der kritischen Auseinan-

dersetzung und der Reflexion. Sie inspirierte und wurde inspiriert. Mich persönlich hat 

sie durch ihre Worte tief berührt und zum Nachdenken angeregt. „Danke Dorothee 

Sölle!“ 

 

Sandra Retz ist Studentin der Theologie im 2. Semester an der Augustana-Hochschule 

in Neuendettelsau. 
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Dr. Hans Rößler 

 

Hans Gemählich (1890–1970) 

Administrator in der Aufbauphase der Augustana-Hochschule
1

 

 

 

Weder in der Jubiläumsfestschrift der Augustana-Hochschule von 19872 noch in der 

Festschrift von 19973 wird sein Name erwähnt, obwohl er von den späten 40er Jahren 

bis in die 60er Jahre ganz maßgeblich am Aufbau der Hochschule beteiligt war, frei-

lich nicht als Theologe, sondern als Organisator, Verhandlungsführer und Verwal-

tungsfachmann. Die Rede ist von Hans Gemählich (1890–1970), der von 1954 bis 

1967 als „Administrator“ die Augustana als Wirtschaftsbetrieb leitete, aber schon seit 

1948 in unterschiedlichen Funktionen für sie tätig war. 

Hans Gemählich war Pfarrer der bayerischen Landeskirche; 1942 in den Wartestand 

versetzt, trat er 1950 seinen Ruhestand an,4 freilich einen sehr aktiven; denn er diente 

seiner Kirche auch weiterhin auf verschiedenen Aufgabenfeldern. Dazu befähigte ihn 

sein organisatorisches Talent und vor allem sein Geschick als Verhandlungsführer. 

Der hervorstechende Charakterzug des eher stämmigen als großen Mannes mit der 

weißen Haarmähne, auf dessen Gesicht meist ein leichtes Lächeln stand,5 sei die Un-

verdrossenheit gewesen, wie Rektor Merz wiederholt äußerte, d.h. Engagement und 

Ausdauer, die vor Schwierigkeiten nicht zurückschreckten.6 

1948/49 war er am Wiederaufbau und der Einrichtung des Predigerseminars in Nürn-

berg beteiligt und hatte dort, wie ihm der Landeskirchenrat in einem Dankschreiben 

bestätigte, wertvolle Dienste in der Überwindung der außerordentlichen Schwierig-

keiten, die sich dem Bau entgegenstellten, geleistet.7 Im Jahr 1950 stellte er seine so 

gewonnenen Erfahrungen der Evangelischen Akademie in Tutzing am Starnberger See 

zur Verfügung; hier organisierte er nicht nur die Innenausstattung des Schlosses, son-

dern trug auch zu deren Finanzierung bei, indem er ansehnliche Spenden einwarb.8 

                                              
1
 Über ihn erstmals Hans Rößler und Wolfgang Roth, Die Luftmunitionsanstalt 2/XIII und das Munagelände 

Neuendettelsau 1934–1958 (Neuendettelsauer Hefte Nr. 1, hg. vom Heimat- und Geschichtsverein Neuen-

dettelsau und Umgebung e.V.), Neuendettelsau 2003, S. 38f.; sowie Hans Rößler, Von der Muna zur 

Augustana. Die Geschichte der Luftmunitionsanstalt 2/XIII und des Muna-Geländes im Rahmen der Wehr-

politik des Hitler-Regimes, der US-Besatzungsmacht und der Bundesrepublik Deutschland 1934–1958, in: 

Erträge. Sommersemester 2003 in Neuendettelsau, hg. von der Augustana-Hochschule Neuendettelsau, S. 

20. Neuerdings hat mir der Sohn von Hans Gemählich, Herr Stadtschuldirektor i.R. Kurt Gemählich in 

Nürnberg, aus dem Nachlass seines Vaters 20 Dokumente in Ablichtung zur Verfügung gestellt, die im Fol-

genden ausgewertet werden (Dok. 1–20); sie werden nach Abschluss dieser Studie an das Archiv der 

Augustana-Hochschule abgegeben. Herr Gemählich hat auch die Entstehung dieses Beitrages durch seinen 

freundlichen Rat begleitet. 

2
 Gerhard Moninger (Hg.), Eine Denkwerkstatt der Kirche. Augustana-Hochschule 1947–1987, München 

(Claudius) 1987. 

3
 Jörg Dittmer (Hg.), Theologie auf dem Campus. 50 Jahre Augustana-Hochschule, Neuendettelsau 1997. 

4
 Freundliche Auskunft des Landeskirchlichen Archivs in Nürnberg. 

5
 So hat ihn mir Pfarrer i.R. Frithjof Gräßmann, Student und seit 1955 Studentenpfarrer an der Augustana-

Hochschule, am 29.12.2005 beschrieben 

6
 So Sohn Kurt Gemählich brieflich am 24.01.2006. 

7
 Dok. 1 (LKR an Pfr. Gemählich, 29.12.1948) und 3 (LKR an Pfr. Gemählich, 21.07.1949). 

8
 Dok. 4 (KR G. Hildmann an Pfr. Gemählich, 15.08.1950). 
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Später hat er als eine Art Baubeauftragter des Landeskirchenrates den Aufbau eines 

evangelischen Waisenhauses in München, den Aufbau der Kirchenmusikschule und 

des Predigerseminars in Bayreuth begleitet.9 

Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit über viele Jahre hinweg, und dafür schlug auch sein 

Herz, war die Augustana.10 Mit ihr trat er in den Jahren 1953 bis 1967 in eine feste 

vertragliche Beziehung. Zum 1. Oktober 1953 übernahm der Hochschulassistent Dr. 

Oswald Henke (1910–2006), der bisher im Auftrag des Rektors die Hochschulver-

waltung geleitet hatte, seine erste Pfarrstelle in Hof. So musste dringend Ersatz ge-

wonnen werden, da wichtige Verhandlungen anstanden. Weil Rektor Merz nicht ge-

neigt war, seine Amtsbefugnisse mit einem Verwaltungsleiter zu teilen, schlug der 

Landeskirchenrat vor,11 Hans Gemählich für diese Aufgabe zu gewinnen, und zwar – 

wie man heute sagen würde – in einem Teilzeit-Job.  

So kam es, dass Hans Gemählich zunächst befristet auf das Wintersemester 1953/54, 

dann, weil man seine Arbeitsleistung zu schätzen gelernt hatte, „bis auf weiteres“12 

wöchentlich drei, später zwei Tage in Neuendettelsau verbrachte,  

– um die Liegenschaften der Augustana-Hochschule im Benehmen mit dem Landes-

kirchenrat zu verwalten, 

– die Bauvorhaben der Hochschule zu betreuen,  

– bei der Wohnungsbeschaffung für Angehörige der Hochschule mitzuwirken und 

– sonstige Angelegenheiten der Hochschule nach näherer Weisung des Rektors zu 

erledigen.13 

Dem Administrator, wie Rektor Merz die neue Funktion benannte,14 unterstand auch 

die Hochschulverwaltung, die aus der Diakonisse Babette Herdegen und Frau Schwa-

bauer bestand und scherzhaft Schwabette15 genannt wurde. 

Hans Gemählich betrat mit der Übernahme dieser Aufgabe ein für ihn bereits vertrau-

tes Terrain. Denn schon seit 1948, als die US-Militärregierung das ehem. Muna-

gelände für die zivile Nutzung freigab, hatte er im Auftrag des Landeskirchenrates und 

des Hochschulrektors in zahllosen Verhandlungen wesentlich dazu beigetragen, dass 

im Wettstreit mit einflussreichen Interessenten das Filetstück der ehem. Muna, näm-

lich der Verwaltungsteil, pachtweise der Hochschule überlassen und für ihre Zwecke 

eingerichtet wurde.16 Seit 1949 nutzte die Hochschule in ihrem Teilbereich „Waldfrie-

den“ 

– das ehem. Verwaltungsgebäude als „Seminar“ (heute Georg-Merz-Haus),  

– die beiden Wohnkasernen als Studentenheime (heute Rektorat und „Hermann-Bez-

zel-Haus“) für ca. 60 Studierende, 

                                              
9
 Briefliche Mitteilung von Herrn Kurt Gemählich am 14.12.2005. 

10
 Kurt Gemählich ebenda. 

11
 Dok. 5 (LKR an Pfr. Gemählich, 10.10.1953) und 6 (Rektor Merz an Pfr. Gemählich, 17.19.1953). 

12
 Dok. 8 (LKR an Pfr. Gemählich, 09.06.1954). 

13
 Dok. 18 (Dienstanweisung des LKR.es vom 20.021961). 

14
 Dok. 6. Auch der Verwaltungsleiter der Diakonissenanstalt Neuendettelsau (damals Eduard Lauerer, der 

Bruder des Rektors) führte die Amtsbezeichnung Administrator. 

15
 Pfr. i.R. Frithjof Gräßmann am 29.12.2005. 

16
 Rößler/Roth, Luftmunitionsanstalt 2/XIII (wie Anm. 1), S. 38f. 
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– das ehem. „Wohlfahrtsgebäude“ (Ostteil des „Pechmann-Hauses“) als Küche und 

Speiseraum und  

– das ehem. Wohnhaus des Muna-Verwaltungsbeamten als Wohngebäude für einen 

Dozenten (Finkenstraße 7). 

Der Schwerpunkt der Hochschule blieben freilich nach wie vor der „Augustana-Saal“ 

an der Wilhelm-Löhe-Straße, der für die akademische Nutzung umgebaute ehem. Ge-

meindesaal der Diakonissenanstalt (heute Luthersaal), und das „Augustana-Haus“ an 

der Heckenstraße (heute Käthe-Luther-Haus). 

Als Hans Gemählich Ende 1953 seine Dienst als Administrator antrat, hatte sich die 

Situation insoweit verändert, als jetzt die Diakonissenanstalt wegen Eigenbedarfs im-

mer stärker auf die Rückgabe ihrer Gebäude drängte, während sich im „Waldfrieden“ 

die Möglichkeit einer Erweiterung und vor allem des käuflichen Erwerbs der Liegen-

schaften abzeichneten. Damit waren die Aufgaben, die sich dem neuen Adminstrator 

stellten, vorgegeben: 

1. Verhandlungen über den Kauf und den Kaufpreis des bisher gepachteten Muna-Ge-

ländes, 

2. Verhandlungen über die Arrondierung des Geländes nach Norden, 

3. Verhandlungen über die Planung, Finanzierung und Errichtung eines Studenten-

wohnheimes auf dem neuen Gelände und, um mit den Baumaßnahmen dort begin-

nen zu können,  

4. Freimachung der von zwölf Flüchtlingsfamilien bewohnten Wohnbaracken im Neu-

baubereich und deren Abriss.17 

Schon die letzte Aufgabe allein stellte bei der damals herrschenden Wohnungsnot eine 

Sisiphusarbeit dar; alle vier Aufgabenfelder zusammengenommen bildeten eine riesige 

Herausforderung, der sich Hans Gemählich nun in mühsamen Verhandlungen mit dem 

Amt Blank, der Bundesvermögensverwaltung und anderen Bundesbehörden, mit der 

Oberfinanzdirektion und der Regierung von Mittelfranken, mit den Kreisbehörden, 

besonders mit dem Kreis-Flüchtlingsamt, sowie mit der Gemeinde Neuendettelsau 

stellen musste. 

Schon am 20. Januar 1954 hatte Gemählich durch Vermittlung des CSU-Bundestags-

abgeordneten Bauereisen aus Ehingen, der sich immer wieder als Türöffner und Förde-

rer der Augustana-Projekte in Bonn engagierte, einen Termin im Amt Blank18. Die 

nach ihrem Chef Theodor Blank19 benannte Dienststelle hatte die Aufgabe, die von 

Bundeskanzler Adenauer gewollte Remilitarisierung der Bundesrepublik Deutschland 

vorzubereiten; deshalb war ihr das Verfügungsrecht über alle ehem. militärischen Lie-

genschaften der Bundesrepublik übertragen worden. Begleitet und unterstützt von dem 

Neuendettelsauer Bürgermeister Hans Errerd und MdB Bauereisen, konnte Gemählich 

in den zwei sehr eingehend und hartnäckig geführten Besprechnungen nach hartem 

Ringen erreichen, dass der von der Augustana-Hochschule gewünschte Teilbereich der 

Muna zum Kauf freigegeben wurde. 

                                              
17

 Auflistung in Anlehnung an den Tätigkeitsbericht vom 12.04.1955 (Dok. 13). 

18
 Dok. 7 (Aktennotiz für die Besprechung bei der Dienststelle Blank vom 18.01.1954) und rückblickend Dok. 

15 (Tätigkeitsbericht 1956, 03.12.1956). 

19
 Theodor Blank wurde nach Aufhebung des Besatzungsstatuts 1955 der erste Bundesverteidigungsminister. 
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Weitaus schwieriger erwiesen sich die Verhandlungen mit der Oberfinanzdirektion 

und der Bundesvermögensverwaltung über den Kaufpreis; diese zogen sich über zehn 

Monate hin und erforderten mehr als 30 zäh geführte Besprechungen.20 Dabei ging es 

um das Areal und die sechs Gebäude, die die Hochschule schon seit 1948 gepachtet 

hatte (ca. 15 000 qm), um den nach Norden anschließenden ehem. Exerzierplatz, auf 

dem zwei Flüchtlingsbaracken standen (ca. 10 000 qm), und jenseits der Waldstraße 

um einen Streifen Wald als Abschirmung gegenüber dem anschließenden Gewerbege-

biet (ca. 5000 qm). Als Gesamtwert der Transaktion hatte das Finanzbauamt einen 

Preis von 346 000 DM ermittelt. Bei der Übergabe dieser Schätzung wurde mir, wie 

Hans Gemählich in seinem Tätigkeitsbericht vom 12. April 1955 berichtete, von der 

Bundesvermögensstelle in Ansbach eröffnet, dass die Augustana-Hochschule nur die 

Wahl habe, diese Kaufsumme anzuerkennen oder auf den Kauf zu verzichten.21 

Trotzdem führte Gemählich auf eigene Faust eine Schätzung der Liegenschaften durch 

und kam, unterstützt von dem Neuendettelsauer Bauunternehmer Fritz Högner, auf 

einen Schätzwert von 240 453,00 DM. Diese wurde allerdings bei einer Besprechung 

im Landeskirchenamt (23. September 1954) als Verhandlungsgrundlage verworfen 

und stattdessen ein Gegengutachten von Oberbaurat i.R. Schwemmer (Roßtal bei 

Nürnberg) in Auftrag gegeben;22 dieses belief sich auf 291 094 DM. Dessen ungeach-

tet führte Gemählich sein eigenes Gutachten in die weiteren Verhandlungen ein und 

erwirkte so einen Kaufpreis von 260 000 DM; dieser war immerhin 50 000 DM nied-

riger als die von Schwemmer geschätzte Summe, wie Gemählich in seinem Tätigkeits-

bericht stolz feststellte.23 

Mit dem Erwerb der Liegenschaften war die Auflage verbunden, dass die Landeskir-

che in die Verantwortung für die Unterbringung der zwölf Flüchtlingsfamilien eintritt, 

die in den zum Abriss vorgesehenen Baracken24 wohnten. Ihre Umsiedlung erwies 

sich bei der damals herrschenden Wohnungsnot als äußerst schwierig, zumal nur vier 

Familien über einen Arbeitsplatz verfügten, während die übrigen Fürsorgeempfänger 

waren. In unzähligen Verhandlungen25 konnte Gemählich auch dieses Problem lösen 

und dabei den Zuschuss der Kirche für die Errichtung von Ersatzwohnraum von 

35 000 DM auf 13 000 DM herunterhandeln.26 

Noch während die Verhandlungen über den Kaufpreis und die Umsiedlung liefen, ar-

beitete Gemählich bereits an Plänen für die Finanzierung des Studentenwohnheimes 

                                              
20

 Dok. 13, S. 1. 

21
 Ebenda. 

22
 Dok. 10 (Vermerk über die Besprechung am 23.9.1954). 

23
 Dok. 13, S. 2. 

24
 Bei den Baracken handelte es sich um die ehem. Unterkünfte für Muna-Zwangsarbeiter aus der Sowjet-

union, die gefängnismäßig untergebracht waren, und für Muna-Zwangsarbeiter aus Polen, die einen etwas 

besseren Status besaßen (Rößler/Roth, Die Luftmunitionsanstalt 2/XIII [wie Anm. 1], S. 28ff.). 

25
 Dok. 15 (Tätigkeitsbericht 1956), S. 2: Allerdings lassen sich die vielen Hindernisse, Erschwerungen, Ent-

täuschungen nicht aufzählen. Immer wieder mussten neue Wege gesucht werden. Die Gefahr der Ermüdung 

durch so viele ergebnislose Versuche bei den Behörden und bei den Barackenbewohnern lag oft sehr nahe; 

aber damit war die Gefahr verbunden, dass der Bau auf unbestimmte Zeit hätte verschoben werden müssen. 

Doch es gelang! Und – ich denke, das ist nicht das Geringste – es konnten alle Familien besser unter-

gebracht werden ohne Beanspruchung der polizeilichen Gewalt! 

26
 Dok. 13, S. 3. 
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(heute Hans-Meiser-Haus), das auf dem ehem. Exerzierplatz errichtet werden sollte.27 

Er hatte in Erfahrung gebracht, dass im Rahmen des 6. Bundesjugendplanes Mittel für 

die Errichtung von Studentenwohnheimen zur Verfügung gestellt würden. Obwohl die 

Antragsfrist bereits überschritten war, erreichte Gemählich, dass das Neuendettelsauer 

Projekt noch berücksichtigt und pro Wohnplatz ein Zuschuss von 3000 DM gewährt 

wurde. Dabei hatte er eigenmächtig die Zahl der Wohnplätze von 40 auf 60 erhöht;28 

die Pläne lieferte der Münchner Architekt Schlegtendal.29 So wurde es möglich, dass 

der erste kirchliche Neubau auf dem ehem. Muna-Gelände, das Hans-Meiser-Haus, 

nach ca. einjähriger Bauzeit am 2. November 1956 feierlich eingeweiht werden 

konnte. 

Noch während die Bauarbeiten im Gange waren, drohte der Augustana-Hochschule 

von anderer Seite Gefahr. Am 13. April 1956 fand eine vertraulich gehaltene, aber 

hochkarätig besetzte Besprechung und Ortsbegehung des Munageländes Neuendet-

telsau statt. Teilnehmer waren ein Vertreter der Bayerischen Staatskanzlei, ein Vertre-

ter des Bundesverteidigungsministeriums, zwei Offiziere der Bundeswehr in Uniform, 

Regierungspräsident Dr. Schregle, Landrat Dr. Neff, einige Herren der Regierung und 

des Landratsamtes sowie der Oberfinanzdirektion in Nürnberg; Pfarrer Gemählich 

wurde vertraulich hinzugezogen. Gegenstand der Besprechung war folgender Sach-

verhalt: Vom Bundesverteidigungsministerium wurde mit Rücksicht darauf, daß in 

Kürze die gelieferte Munition (Deutschland stellt keine Munition her) untergebracht 

werden muß, in Aussicht gestellt, daß im Notfalle das Bunkergebiet der Muna Neuen-

dettelsau zur Unterbringung der Munition wieder verwendet werden soll.30 Bei der 

Besichtigung der meist noch intakten Bunker wurde von Seiten der Bundeswehr die 

schwer abweisbare Frage gestellt, ob es denn vertretbar sei, verwendbare Bunker nicht 

zu benutzen und dafür aus staatlichen Mitteln mit großem Aufwand entsprechende 

Bunker an andern Orten aufzubauen. Trotzdem gelang es den gemeinsamen Anstren-

gungen aller zivilen Besprechungsteilnehmer, dass das Projekt, das nicht nur die 

Augustana-Hochschule, sondern auch die mittlerweile hier errichteten Gewerbe-

betriebe und Wohngebäude bedroht hätte, nicht weiter verfolgt wurde. Im Endeffekt 

führte die Aufregung, die die Bundeswehrpläne ausgelöst hatten, dazu, dass Bundes-

verteidigungsminister Franz Joseph Strauß im Mai 1957 defintiv auf eine Wiederver-

wendung der ehem. Muna für zwecke der Bundeswehr verzichtete.31 Die Ansiedlung 

der Zollhundeschule, der das Bunkergelände als Übungsgebiet zugewiesen wurde, auf 

dem Muna-Gelände besiegelte 1958 den Beschluss. 

Nun folgten ruhigere Jahre in der Entwicklung der Augustana-Hochschule. 1960 

konnten nach schwierigen Verhandlungen die restlichen Wohngebäude an der Schlau-
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 Hierfür lag bereits ein erster Entwurf von Architekt Eberhard Braun aus Neuendettelsau vor, der allerdings 

im weiteren Verlauf verworfen wurde. 
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31
 Rößler/Roth, Die Luftmunitionsanstalt 2/XIII (wie Anm. 1), S. 43f. 



42 

ersbacher und an der Finkenstraße sowie weitere Grundstücke zur Arrondierung des 

Campus erworben werden;32 1961 wurde der große Hörsaal an das erweiterte Kolle-

gienhaus (ehem. Wohlfahrtsgebäude der Muna) angebaut und das Georg-Merz-Haus 

als Wohnheim für Studentinnen eingerichtet. 1966 entstand als letzte Baumaßnahme in 

der Ära Gemählich die Campus-Kapelle. 

Im August 1967 erhielt Hans Gemählich von Oberkirchenrat D.W. Schmidt folgenden 

Brief:33 Seit nahezu 20 Jahren haben Sie unermüdlich für die Augustana-Hochschule 

gearbeitet. Sie bemühten sich mit Erfolg um die Freimachung des ehemaligen Muna-

geländes, um den Erwerb der Grundstücke und um die Durchführung der vielen Bau-

maßnahmen. Nachdem Sie nun im 78. Lebensjahr stehen, sind wir zu der Überzeugung 

gekommen, daß der Dienstauftrag zum 30. September 1967 beendet werden sollte. (…) 

Wir möchten Ihnen bei dieser Gelegenheit unseren Dank und unsere Anerkennung für 

Ihren unermüdlichen und opferbereiten Einsatz für die Augustana-Hochschule 

aussprechen. Der Abschied von der oft mühevollen, aber dennoch geliebten Arbeit in 

Neuendettelsau fiel Hans Gemählich nicht leicht; dennoch akzeptierte er den Entscheid 

des Landeskirchenrates. Am 25. Dezember 1980 verstarb er in München. 
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 Dok. 16 (Gemählich an BM der Finanzen am 9.6.1960). 
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