Theologische Hochschule der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern

Am Donnerstag, 18. Juli, endete das Sommersemester 2013 an der Augustana-Hochschule.
In einem Festakt im Großen Hörsaal des Wilhelm-von-Pechmann-Hauses verabschiedete Rektorin Prof.
Dr. Schneider-Ludorff alle Studierenden und Dozierenden in
die vorlesungsfreie Zeit.: "Eine Zeit, in der wir auftanken
können, das Gelernte vertiefen und festigen oder noch einmal
in Frage stellen können ...Genießen Sie diese Zeit!". Ein
besonderer Gruß der Rektorin galt all denen, die nach diesem
Semester die Augustana-Hochschule verlassen, um ihr
Studium an einer anderen Hochschule im In- oder Ausland
fortzusetzen oder ins Berufsleben zu wechseln.
Sonja Ruf ging in ihrer Rede noch einmal auf das studentische
Semestermotto "Fest geerdet - hoch hinaus" ein: "Ich wünsche
Euch und Ihnen den Mut, die Erdung den Zielen und die Ziele
der Erdung anzupassen. Aber als Grunderdung nie zu
vergessen, es gibt keine stärkere als Gott. Also viel Spaß und
Freude beim "Hoch hinaus"-Streben!"
Die Studentin Stephanie Hecke erhielt von Rektorin Prof. Dr.
Schneider-Ludorff den Förderpreis 2013 der AugustanaHochschule für ihre Proseminararbeit in Kirchen- und
Dogmengeschichte, die sie über die Biographie von August
Hermann Francke geschrieben hatte.
Der Förderpreis ist mit € 200,- dotiert.
Wie bunt und vielfältig das Sommersemester 2013 war, zeigte der Bilderrückblick, den Student Henrik
Kurth zusammengestellt hatte.
Begeisterung rief auch das musikalische Rahmenprogramm beim Publikum hervor, das von den
Studierenden Samuel Striebel (Gesang), David Götzfried
(Klavier) sowie Julia Frick (Gesang und Klavier) geboten
wurde.
Der anschließende Semesterschlussgottesdienst wurde
diesmal als Kantatengottesdienst gestaltet. Unter der Leitung
von Hansjörg Rey führte der Kammerchor und -orchester der
Hochschule Kantate Nr. 172 "Erschallet, ihr Lieder" von
Johann Sebastian Bach auf. Die Solostimmen übernahmen
Sabine Rusam (Sopran), Cosima Vogel (Alt), Georg Badeda

(Tenor) und Georg Käpplinger (Bass).
Inhaltlich wurde der Gottesdienst von Studierendenpfarrerin Susanne Munzert und den Studierenden Kevin
Gutgesell und Sophie Schuster vorbereitet, die den Text der Kantate in ihrer Ansprache inhaltlich
umsetzten.
Der Abend klang dann in der "Bar" mit der Amtsübergabe des alten zum neuen AStA aus.
Wir wünschen allen eine erholsame Sommerszeit!

Am 07.07 und am 08.07.2013 führte die Theater-AG der Augustana-Hochschule zu einem ganz
besonderen Abendprogramm ein:
Was tun, wenn die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, zwischen Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit,
dem puren Sein und Nicht-Sein beginnen zu verschwimmen? Wenn Kindsmörderin, traumatisierter Soldat,
Junkie, Sadisten und der unbegrenzte Wunsch zur Realitätsflucht aufeinander treffen? "Alice im Anderland"
entführt in eine groteske Welt des Wahns, des Wünschens und der Psychologie.

Immer im Sommersemester findet an unserer Hochschule das Homiletische Hauptseminar statt. Das ist der
Ort, wo die Studierenden einen Sonntagsgottesdienst mit Predigt für die Hochschulgemeinde oder eine
Gemeinde in der Umgebung vorbereiten. Oft ist es auch das erste Mal, dass die Studierenden im Talar als
LiturgIn und PredigerIn vor einer Gemeinde stehen.
Daniel Staffen-Quandt, Redakteur beim epd, hat die Studierenden in ihrem Hauptseminar besucht und in
einem Artikel

in der FLZ seine Eindrücke beschrieben.

Am Dienstag, 2 Juli, hielt PD Dr. Moritz Fischer seine
Antrittsvorlesung als Privatdozent am Lehrstuhl für
Interkulturelle Theologie / Missions- und
Religionswissenschaft: „Send your Healing power now!
Krankheit, Heilung und Heil in Religionen in interkultureller
Perspektive".
Dabei untersuchte der gebürtige Bayreuther die Bedeutung
und Deutung von "Krankheit", "Heilung" und "Heil" in den drei
Religionen Schamanismus, Hinduismus und der
Pfingstbewegung als einer Sonderbildung der christlichen Tradition. Dabei zeigten sich durchaus
überraschende Parallelen, die, so Fischer, Hinweise zu einer "therapeutischen Theologie in interkultureller
Perspektive" geben könnten.
Drei Schlussthesen arbeitete er dabei heraus:
1. "Krankheit wird in allen drei genannten Religionen als Desintegration der Leib-Geist-Seele-Balance
verstanden". Seinen Ursprung habe dies in der traditionalen Religiösität, die bei allen drei Religionen als
"religiöse Unterströmung" noch vorhanden sei und sich im
Aufeinanderstreffen mit der anderen, neuen Religion in diese
integriert habe.
2. "Der Körper steht im Blickpunkt als heilungsbedürftiger Leib,
der sowohl Objekt ist, als auch Medium bei der Anwendung
der diversen Heilverfahren und Zeremonien." Der Körper
werde also bei allen drei Religionen als "Realisierung der
Gotteserfahrung" (Karl Rahner) verstanden.
3. "Im Zentrum der Religionen steht der >ganze Mensch< in seiner Bedürftigkeit. Alle drei Religionen bieten
ihm Leitlinien an, um geheilt und heil zu werden durch die Hingabe an eine >höhere Macht<, die heil macht
und Heil schafft."
Hier

finden Sie den den Vortrag von PD Dr. Fischer.

Unter dem Motto "Urgeschichte(n)" trafen sich am Montag, 24.
Juni, aktuelle wie ehemalige Studierende und
Hochschulangehörige in der Augustana-Bar, um den beiden
ehemaligen Studierendenpfarrer Dr. Frithjof Gräßmann (1955
bis 1960) und Gerhard Monninger (1973 bis 1980) zu
lauschen, die von ihrer Zeit an der Augustana-Hochschule

erzählten.
Dass sich auch an der Augustana-Hochschule die Zeiten seit
ihrer Gründung geändert haben, zeigten viele der
Erinnerungen der beiden Studierendenpfarrer.
Sei es die Tatsache, dass die Studierenden bis Ende der 50er Jahre nur Studenten waren und erst dann
auch Studentinnen dazu kamen. Sei es die Frage, mit der Dr. Gräßmann u.a. mit seinem damaligen Rektor
Georg Merz ringen musste: Wann bekommen alle Studierenden endlich einen eigenen Hausschlüssel?
Aber auch die vielen furchtbaren Erfahrungen, die etliche
Studenten als Kriegsteilnehmer mit sich herumtrugen und die
das Zusammenleben auf dem Campus beeinflussten.
Gerhard Monninger konnte aus seiner eigenen Studienzeit an
der Augustana-Hochschule in den 60er Jahren berichten und
den Veränderungen, die die "68er" dann in den 70er Jahren
auch auf den Campus der Augustana-Hochschule brachten:
Echte Mitbestimmungsmöglichkeiten der Studierenden in den
Hochschulgremien, Diskussionen um politisch und
gesellschaftliche notwendige Veränderungen, die dann sogar
in eine studentisch organisierte Demonstration in Neuendettelsau mündeten, u.v.m.
Es war ein schöner und interessanter Abend, der noch in das ein oder andere längere Gespräch zwischen
Alt und Jung überging.

Das Internationale Institut für Feministische Forschung in Theologie
und Religion bot am Samstag, 22. Juni, allen Interessierten einen
Studientag mit Dr. Ina Praetorius an: "Handeln aus der Fülle. Was ist
postpatriarchale Ethik?" Ca. 40 Teilnehmerinnen und Teilnehmer,
bunt zusammengesetzt aus Studentinnen und Studenten, sowie weit
angereisten Gästen, folgten der Einladung. Bei Kaffee und Kuchen,
in den Gruppengesprächen und im Plenum entstanden immer wieder
angeregte Diskussionen.
Den neuen ethischen Entwurf, den Praetorius vorstellte, schenkte sie
sich zu ihrem fünfzigstem Geburtstag. Aus diesen ethischen
Überlegungen entstand auch das Buch „Handeln aus der Fülle“.
Die hellenistisch-europäischen Ethikmodelle enthalten Normen, die wie Fixsterne über das Handeln
bestimmen und denen Gehorsamkeit geleistet werden muss. Diese, von Männern geprägten,

Denkmodelle, deren Maxime Vernunft und Geist sind, die meist männlich konnotiert sind, möchte
Praetorius mit ihrem neuen Ansatz überwinden. Im Gegensatz
dazu orientiert sich ihre Idee an der biblischen Ethik, in denen
die Gesetze der Tora keine Regeln sind, denen stumm Folge
geleistet werden muss, sondern die schöpferisch immer
wieder neu ausgelegt werden. So hat jede einzelne Person
Verantwortung über ihr eigenes Handeln. Den Begriff „Fülle“
definiert Praetorius als Schöpfung, Umwelt und Vielfalt, die
uns von Geburt an gegeben sind. Das Leben vom
Geborensein durch die Mutter zu denken und so die eigene Abhängigkeit wahrzunehmen ist der zentrale
Ausgangspunkt bei Praetorius. Gut zu handeln bedeutet demnach: Zu nähren, was mich nährt.
Sophia Weidemann

In Kooperation des praktisch-theologischen Lehrstuhls der Augustana-Hochschule (Dr. habil. Konstanze
Kemnitzer) mit dem Museum „Kirche in Franken“ (Dr. Ulrike Schorn) und dem Institut für
Volkskunde/Kulturgeschichte an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Prof. em. Christel Köhle-Hezinger)
fand am 22. Juni anlässlich der dortigen Sonderausstellung zur Konfirmation ein sehr gut besuchtes
interdisziplinäres Symposium in Bad Windsheim statt. Eine Gruppe von Studierenden der Augustana nahm
als Exkursion daran teil.
Die drei Hauptvorträge lauteten: „Konfirmation – Tradition und
Kult. Zum Wandel eines Übergangsrituals“ (Prof. Christel
Köhle-Hezinger, vertreten durch ihre beiden Assistentinnen),
„Geschenk€ der Konfirmation“ (Prof. em. Peter Poscharsky,
Christliche Kunstgeschichte, Universität Erlangen) und
„Perspektiven der Konfirmation in Ost und West. Jugendliche
und Familien stärken – Konzeptionelle Überlegungen in
Auseinandersetzung mit Ansätzen des Empowerment“ (Prof.
Michael Domsgen, Religionspädagogik, Universität Halle). Dr.
Andrea Thurnwald M.A., Museumsleiterin, führte in die Ausstellung „So sprecht: ja, mit Gottes Hilfe.
Konfirmation in fränkischen Gemeinden“ ein, die noch bis 13.10.2013 in Bad Windsheim besichtigt werden
kann und von dem Teilnehmenden des Symposiums begeistert besucht wurde. Bei der Podiumsdiskussion,
die den Tag abrundete, wirkten zudem Prof. Klaus Raschzok (Neuendettelsau) und Pfr. Herbert Kolb (RPZ
Heilsbronn) mit.
Ein Ausstellungsband mit vielen anregenden Aufsätzen und zahlreichen Bilddokumenten ist erschienen
und zu beziehen für 15 Euro unter http://freilandmuseum.de/kaufladen.

Am Mittwoch, 19.Juni, besuchte Frau Prof. Dr. Helen
Schüngel-Straumann das Seminar „Feministische Theologie
und Biographie“, um dort von ihrem Leben und Wirken als
katholische Theologin und Feministin zu erzählen.
Die Schweizerin studierte in Tübingen, Paris und Bonn und
promovierte schließlich in katholischer Theologie. 1969 durfte
sie nach Aufhebung der Weiheklausel als erste Laiin wirken.
1987 wurde sie auf den Lehrstuhl Biblische Theologie nach
Kassel berufen. Seit den 70er Jahren setzt sie sich immer
stärker für die Rechte der Frauen innerhalb der katholischen
Kirche ein, kritisiert die patriarchalischen Strukturen und war
von Anfang an an der Gründung der Feministischen Theologie beteiligt.
Im kühlen Schatten beantwortete sie bei Kaffee und Kuchen die Fragen der Studierenden, die sich im
Voraus mit den Texten "Die Frau am Anfang. Eva und ihre Folgen" und ihrer Autobiographie "Meine Wege
und Umwege" auseinandergesetzt hatten. Auf die Frage,
warum sich Frau Schüngel-Straumann nicht intensiver für die
Frauenordination in der katholischen Kirche eingesetzt hätte,
antwortete sie: Man könne sich nicht immer die Köpfe an
derselben Betonwand einschlagen. Zwar sei sie bewusst
katholisch, jedoch sei dieser Glaube nicht immer mit Rom
identisch. Auch heute noch ist sie eine gehörte Stimme vieler
ungehörter Frauen in der katholischen Kirche.
Sophia Weidemann

Am Dienstag, 18. Juni 2013, hielt Prof. Dr. Giancarlo Collet im Rahmen der zwei-jährlichen VicedomLecture einen Vortrag zum Thema: "Weltweiter Aufbruch oder zentralistisches ‚Weiterso’? Das
Konzilsjubiläum (1962-1965) und die ersten Tage von Franziskus I."
Ein "Hoffnungszeichen" sei die Wahl von Mario Bergoglio zum neuen Papst allemal, so Collet. Papst
Franziskus I. stehe klar zum Vatikanum II und habe bereits mehrmals die mangelnde Umsetzung der
Konzilsideen beklagt. Ob er sich jedoch gegen die
innerkirchlichen Kräfte, die gegen die Reformen des Konzils
arbeiten, durchsetzen könne, bleibe abzuwarten.
Bis heute seien die Reformansätze des von Papst Johannes
XXIII. einberufenen Konzils nicht zu unterschätzen. Gerade sie
haben - für manche außereuropäische Ortskirche durchaus
überraschend - die katholische Kirche von einer Westkirche in
eine multikulturelle Weltkirche gewandelt. Auch wenn die
Umsetzung in der Praxis mühsam und bei weitem noch nicht
abgeschlossen sei, so sei die Entwicklung dennoch
unumkehrbar. Das Vatikanum II führte die katholische Kirche
zumindest theologisch heraus aus einem "ekklesiologischem
Triumphalismus" hin zu einer Kirche, die für die Menschen da
ist und "offen ist für das, was in der Welt passiert".
Der Vortrag stand in der Reihe der Vorlesungen, die seit 2007 mit dem Namen des ersten Inhabers des
Lehrstuhls für Missionstheologie und Religionswissenschaft an der Augustana-Hochschule, Prof. Dr. Georg
Friedrich Vicedom verbunden sind.
Prof. Dr. Giancarlo Collet wurde 1945 in Brunnen/Schweiz geboren. Nach Studien in Naturwissenschaft und Philosophie schloss
er sein Theologiestudium 1983 bei Prof. Dr. Walter Kasper in Tübingen mit einer Promotion ab. Seine Dissertation hatte den Titel
"Das Missionsverständnis der Kirche in der gegenwärtigen Diskussion". Darauf folgte eine Dozentur am Missiologischen Institut
der Universidad Intercontinental in Mexiko-Stadt sowie eine Zeit als Projektleiter im Forschungsteam des missionarischen
Bildungszentrums Romero-Haus, Luzern. Von 1988 bis 2010 leitete Prof. Collet als Direktor das Institut für Missionswissenschaft
an der Katholischen Fakultät der Universität Münster.

Das Wetter war gut und die Sonne lachte vom Himmel.
Beste Voraussetzungen für den 2. Stiftungslauf, den die
Hochschulstiftung zugunsten der anstehenden Sanierung des
studentischen Kommunikations-zentrums ("Bar") organisiert
hatte.
So zeigte sich am Samstag, 15. Juni 2013, der Campus der
Augustana-Hochschule von seiner sportlichen Seite.

Mehr als 30 Läufer und Läuferinnen stellten ihre Ausdauer in
den Dienst der guten Sache. Sponsoren und Sponsorinnen
zahlten für jede gelaufene Runde einen von ihnen vorher
festgesetzten Betrag.
Ob joggen, walken oder gehen, ob alt oder jung jede Runde zählte und erhöhte den Spendenbetrag.
Am Ende kam die stattliche Summe von über € 2500,zusammen.

Mit 24 Runden, also gut 19 km, gewannen die Kommilitonen
Andreas Knöll und Sebastian Wieder den Spendenlauf
souverän. Als Anerkennung wurden ihnen von der
Stiftungsvorsitzenden Professorin Dr. Schneider-Ludorff
jeweils eine Ehrenmedaille überreicht.
Sehen Sie hier weitere Bilder vom Spendenlauf.

Anschließend an den Stiftungslauf ging es weiter mit dem
Sommerfest.
Unter dem Motto "Volle Kraft voraus" wurde bis in die frühen

Morgenstunden gefeiert und getanzt. Dozierende vom Mittelbau und
Studierende sorgten für ein kurzweiliges Kulturprogramm mit Liedern
und Sketchen.
Henrik Kurth hat auch vom Sommerfest einige Bilder
zusammengestellt.

Am 16. Mai 2013 verstarb Prof. Dr. Friedrich Kantzenbach im Alter von 81
Jahren. Prof. Dr. Kantzenbach hatte von 1958 bis 1982 den Lehrstuhl für
Kirchen- und Dogmengeschichte an der Augustana-Hochschule inne - mit
einer Unterbrechung von 1965 bis 1968, wo er in Straßburg am Institut für
ökumenische Forschung tätig war.
Von 1973 bis 1975 war der gebürtige Stettiner Rektor der AugustanaHochschule.
1982 übernahm Prof. Dr. Kantzenbach den Lehrstuhl für Kirchengeschichte
an der Philosophischen Fakultät der Universität Saarbrücken.

Prof. em. Dr. Sommer, Neuendettelsau, würdigt in seinem
Nachruf

Leben und Werk des verstorbenen Theologen.

Unser ganzes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden von
Prof. Dr. Kantzenbach. Gott stehe ihnen in ihrer Trauer bei
und schenke ihnen seinen Trost.

© Foto: Universität des Saarlandes - Bauer

Die an unserer Hochschule im Fach Praktische Theologie habilitierte Pastorin der Hannoverschen
Landeskirche, Dr. phil. Dr. theol. habil. Andrea Fröchtling, wurde als Professorin für Praktische Theologie

und Internationale Diakonik an der Fachhochschule für Interkulturelle Theologie in Hermannsburg berufen.

Am Dienstag, 07. Mai 2013, war Ministerpräsident a.D. Dr. Günther Beckstein als Redner zu Gast an der
Augustana-Hochschule, um einen Vortrag zum Thema „Volkskirche ohne Volk?“ zu halten.
Rektorin Prof. Dr. Schneider-Ludorff bedankte sich in ihrer Begrüßung bei dem gebürtigen Franken für
seine aktive Unterstützung der Augustana-Hochschule bis heute: "Die guten Bedingungen in Lehre und
Forschung sind eine Besonderheit der Augustana - nicht zuletzt dank Ihrer Unterstützung. Herzlichen
Dank!"
In seinem Vortrag beleuchtete Dr. Beckstein die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der Volkskirche in
Deutschland. Trotz Mitgliederschwunds und demographischer
Entwicklungen sehe er keinen Anlass, an der Zukunft der
Volkskirche zu zweifeln. Seinen Optimismus ziehe er auch aus
der soliden Finanzpolitik der bayerischen Landeskirche in den
letzten Jahren. Aber natürlich werde "unsere Kirche in 20
Jahren anders aussehen als heute".
Als große Herausforderung für die Kirche sieht der ehemalige
Ministerpräsident von Bayern u.a. die Frage, wie in Zukunft
Menschen in kirchlichen Institutionen tätig sein werden. Dabei
müsse u.a. das Servicebewusstsein wachsen. Es ginge nicht
an, dass "Pfarrer schwerer als Ministerpräsidenten zu
erreichen" seinen. Zentral sei auch die Aufgabe, modern vom
Glauben zu sprechen. Die evangelische Volkskirche sei dabei
das für ihn überzeugenste Modell einer offenen Kirche, die es aushalte, dass Christen und Christinnen
verschieden glauben und verschiedene Meinungen haben können, ohne dass die Kirche daran zerbreche.
Dabei werde die Volkskirche in Zukunft, wenn auch nicht mehr als Monopol, einen wichtigen Beitrag zur
Wertebildung der Gesellschaft beitragen. Allerdings rate er der Kirche, sich nicht in parteipolitische Fragen
einzumischen. Die öffentlichen Äußerungen der Kirche
müssten immer primär mit ihren christlichen Grundsätzen
verbunden sein. "Äußerungen zu Pflegesätzen, Mindestlohn
etc. sind dabei aber sehr wohl wichtig und notwendig, auch
wenn sich die Politik darüber nicht immer freut!"
So zog Dr. Beckstein am Ende das Fazit: "Solange die
Volkskirche werbend und überzeugend auftritt, wird sie wohl
auch in Zukunft bestehen."
Dem Vortrag schloss sich eine lebhafte Diskussion an, an der

sich v.a. die zahlreich anwesenden Studierenden der Augustana-Hochschule lebhaft beteiligten.
Ministerpräsident a.D. Dr. Beckstein studierte nach dem Abitur Rechtswissenschaften in Erlangen und
München. Von 1993 bis 2007 war er Bayerischer Staatsminister des Innern und von 2007 bis 2008
Bayerischer Ministerpräsident (erster evangelischer Ministerpräsident des Freistaats Bayern nach dem
Zweiten Weltkrieg). Er ist Vizepräses der 11. Synode der EKD und gehört als berufenes Mitglied der
Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern an. Von 2009 bis 2011 war er Mitglied des
Kuratoriums der Augustana-Hochschule.

"Soviel du brauchst" - unter diesem Motto stand in diesem Jahr der 34. Evangelische Kirchentag in
Hamburg. Und natürlich war die Augustane-Hochschule auch
diesmal wieder mit auf diesem großen Protestantentreffen
vertreten.
Ca. 50 Studierende machten sich mit Studierendenpfarrerin
Munzert im Bus auf die lange Reise in die norddeutsche
Hansastadt. Dort genossen sie das bunte Programm mit den
vielen Gottesdiensten, Bibelarbeiten, Diskussionsforen,
Konzerten und anderen Veranstaltungen. Ein Höhepunkt war dann sicher für viele der Schlussgottesdienst
im Stadtpark unter dem strahlend blauen Himmel.
Auch diesmal war die Augustana-Hochschule gemeinsam mit
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal/Bethel mit einem Stand
auf dem „Markt der Möglichkeiten“ vertreten. Viele Besucher
und Besucherinnen nutzen die Gelegenheit, sich über die
neuesten Entwicklungen an den beiden Kirchlichen
Hochschulen zu informieren oder Informationen zum
Theologiestudium zu erhalten. Wie schon in den letzten
Jahren war es außerdem der große Hit, auf das "Give-Away",
das diesmal eine kleine Mappe mit "Post-its" war, seinen Namen in griechischen oder hebräischen
Buchstaben zu schreiben.

Ein großes Hallo gab es am Samstag, als sich zahlreiche
Alumni und aktuelle Studierenden zu einem Sektempfang am
Stand einfanden. Eine wunderbare Gelegenheit, alte
Bekanntschaften aufzufrischen oder neue zu knüpfen!

"Studieren an Kirchlichen Hochschulen - Soviel Theologie
du brauchst!"

Prof. Dr. Beate Hofmann, Nürnberg, und Dr. Konstanze Kemnitzer, Neuendettelsau, haben im
Wintersemester 2012/2013 ihre Habilitationsverfahren im Fach
Praktische Theologie erfolgreich zum Abschluss gebracht. Am
Dienstag, 23. April, haben sie der Öffentlichkeit die Ergebnisse
ihrer jeweiligen Habilitationsschrift vorgestellt.
Prof. Dr. Raschzok, Lehrstuhlinhaber in der Praktischen
Theologie, würdigte beide Theologinnen als herausragende
Wissenschaftlerinnen. Beide verbinde der 2005 verstorbene
Praktische Theologe Michael Schibilsky, dessen erste
Promovendin am Lehrstuhl in München Beate Hofmann, und
dessen letzte Konstanze Kemnitzer war.
In ihrer empirischen Studie "Sich im Glauben bilden. Der Beitrag von Glaubenskursen zur religiösen
Bildung und Sprachfähigkeit Erwachsener" setzte sich Prof. Dr. Hofmann mit der Frage auseinander, wer
und warum Menschen Glaubenskurse besuchen und welchen Gewinn sie für sich daraus ziehen. Dafür
befragte sie Teilnehmerinnen und Teilnehmer von
Glaubenskursen, die in Nürnberg und Dresden stattfanden. Es
zeigte sich dabei, dass Glaubenskurse Menschen erreichen,
die bereits ein Interesse an religiösen Fragen haben, meist
überdurchschnittlich gebildet sind und gesellschaftlich aktiv
sind. In der Studie konnten spirituelle, kognitiv-institutionelle
und kommunikativ-soziale Gründe als die drei zentralen
Motive zur Teilnahme an Glaubenskursen herausgearbeitet
werden. Glaubenskurse bieten den Teilnehmenden also einen
"Raum des Glaubens", der ihnen hilft, ihren eigenen Zugang
zum christlichen Glauben (weiter)zuentwickeln. Darüber
hinaus hilft er ihnen als "Sprachraum" miteinander im offenen
Gespräch, das zugleich Kommunikation des Evangeliums wird, "neue Steine für das persönliche
Glaubensmosaik" zu entdecken. Glaubenskurse sind letztlich wie "ein (deutungs)offenes Kunstwerk", weil
Glauben lernen unverfügbar ist und nur über das Subjekt geht.
Anschließend stellte Dr. Kemnitzer ihre kulturwissenschaftlich angelegte Studie "Glaubenlebenslauf-

Imaginationen. Eine theologische Untersuchung über Vorstellungen vom Glauben im Wandel der
Lebensalter" vor. Im Mittelpunkt stellte sie die Frage, wie der
christliche Glaube sich selbst in seiner Verwobenheit mit dem
Lebenslauf zu verstehen vermag und wie religiöse
Entwicklung über die weite Spanne des Lebens vorgestellt
werden kann.
Betrachtet man die in der Theologie herrschenden
Denkfiguren zur Glaubensentwicklung (Fowler, Erikson etc.),
so sind sie durchgängig mit dynamisch-linearen Bildern wie
"Baum", "Treppe", "Spirale" o.ä. besetzt. Nehme man
dagegen, so Konstanze Kemnitzer, z.B. lebensweltliche und
alltagspraktischen Vorstellungen zum Glaubenslebenslauf in Geburtstagsgedichten, so zeige sich, dass
Menschen zwei Typen von Bildern imaginieren : dynamisch-linear wie "Kurve", "Reiseweg", "Puzzlespiel"
und statisch-räumlich wie "Staubkorn", "Kreisel" oder "Sanduhr". Die wissenschaftlichen Modelle
überschneiden sich also nur etwa zur Hälfte mit dem, was die Menschen denken. "Für statisch-räumliche
Vorstellungen ist die Theologie derzeit kaum sprachfähig." Neue Quellen für bewährte GlaubenslebenslaufImaginationen erschlossen sich der Theologin in den
historischer Bildwelten. Dort sind die Imaginationen durchaus
statisch-räumlich: "Kein gestufter Lernweg führt zu
Kompetenzgewinn – Glaubenslebenslauf ist ein
kontinuierliches Kreisen um die Mitte des Evangeliums für alle
Lebensalter."
Ziel des Forschungsvorhaben ist es denn auch, die Verengung
einiger weniger Imaginationsmodelle zu weiten und einen
spezifisch virtuosen Umgang mit GlaubenslebenslaufImaginationen zu entwickeln. "Das bewusste Jonglieren mit verschiedenen Bildern öffnet neue Denk- und
Handlungsoptionen."
Anschließend überreichte Rektorin Prof. Dr. Schneider-Ludorff den beiden Theologinnen ihre
Habilitationsurkunden.

Ab Dienstag, 16. April, startete die Augustana-Hochschule in das Sommersemester 2013.
Der Tag begann mit der Semestereröffnungsandacht, die
Studierendenpfarrerin Susanne Munzert unter das Motto des
Kirchentages in Hamburg stellte: "Soviel du brauchst". In
diesem Gottesdienst führte Rektorin Prof. Dr. Schneider-

Ludorff außerdem Frau Annika Großmann als neue
Hauswirtschafterin und Herrn Günther Bauer als
IT-Beauftragten in ihre Stellen ein.
Anschließend fand im Großen Hörsaal ein Festakt zur Semestereröffnung statt. In ihrer Begrüßungsrede
wünschte Rektorin Prof. Dr. Schneider-Ludorff allen "ein angemessenes Maß an Ernsthaftigkeit im Studium
... aber auch ein gerütteltes Maß an Leichtigkeit und Selbstironie, sich in diesem Druckbehältnis
Hochschule wichtig, aber nicht zu wichtig zu nehmen".
Humorvoll unterlegte die Rektorin ihren Wunsch mit Gedichten
des Frankfurter Dichters und Satirikers Robert Gernhardt.
Dabei erwiesen sich Selbstreflektion, die Kunst der
Hermeneutik und neben aller Leistungsbereitschaft die
Notwendigkeit der Entspannung als drei wichtige Tugenden für
das neue Semester.
Sonja Ruf, Seniora des AStA des Sommersemesters, stellte
das Semestermotto der Studierendenschaft vor: "Fest geerdet
- hoch hinaus". Die Fragen "Worauf baue ich?" und "Was sind meine Ziele?" trieben viele Menschen um.
Manches gebe dem einen Halt und die andere enge es aber ein. "Hoch hinaus" könne für die eine Freiheit
und Wachstum bedeuten, ein anderer falle dabei auch mal
ganz schön auf die Nase. So könnte dieses Semester Anlass
sein, sowohl zu fragen, was mein Leben trägt, wie auch,
welche Ziele ich habe.
Musikalisch wurde der Festakt von Daniel Götzfried (Klavier)
und von Julia Frick (Klavier und Gesang) virtuos umrahmt.
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