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Dr. Simone Ziermann: Sie haben der Praktischen 
Theologie in Neuendettelsau von 2003 bis 2020 
ein ganz eigenes Pro�l gegeben – wie würden Sie 
Ihr Fachverständnis zusammenfassen?
Prof. Dr. Klaus Raschzok: Entscheidend ist für 
mich die Verbindung einer kulturwissenschaft-
lich sensiblen Praktischen Theologie mit Em-
pirie und Historie, um eine angemessene, an 
Modellvorstellungen orientierte und zu veran-
schaulichende Praxistheorie des christlichen 
Glaubens auszubilden und diese mit theologi-
scher Re�exion zu vernetzen. 

Praktische Theologie ist für Sie also nicht auf die 
beru�iche Tätigkeit von Pfarrerinnen und Pfar-
rern beschränkt?
Keinesfalls! Es ging mir darum, das Fach in 
 einen weiten kulturellen wie gesellschaftlichen 
Horizont einzustellen, den ich für die verant-
wortliche Ausübung des Pfarrberufs als unent-
behrlich erachte. Praktische Theologie nimmt 
im Konzert der theologischen Disziplinen eine 
eigenständige, auf die Praxis des Glaubens be-
zogene Perspektive ein. Eine kritische Re�e-
xion der Praxis wird dadurch überhaupt erst er-
möglicht. Und: Praktische Theologie ist keine 
Anwendungswissenschaft theologischer Wis-
sensbestände auf eine kirchliche Praxis. Für 
die Studierenden machte sich dies daran fest, 
dass sie im Homiletischen Seminar nicht lern-
ten, erfolgreich und ansprechend zu predigen, 
sondern der Fokus darauf lag, die Entstehung 

einer Predigt methodisch wie theologisch und 
vom eigenen persönlichen Glauben her verant-
worten zu können.

Was haben Sie an die Augustana- Hochschule mit-
gebracht, um das Fach in diesem Sinne weiter-
zuentwickeln?
Ich befand mich in der privilegierten Situa tion, 
Nachfolger meines akademischen Lehrers zu 
werden und das Fach selbst fast zwei Jahrzehnte 
prägen zu können. Dazu brachte ich Erfahrun-
gen von 1984 bis 1991 als Gemeindepfarrer in  
Zusmarshausen und von 1991 bis 1997 als einer 
der jüngsten bayerischen Dekane in Nördlingen, 
als Privatdozent in Erlangen und von 1997 bis 
2003 als Lehrstuhlinhaber in Jena ein. Damit 
habe ich die Praktische Theologie an der Augus-
tana zu einem Fach mit anspruchsvoller, eigen-
ständiger und den anderen Diszi plinen ebenbür-
tigen Theoriebildung fortent wickeln können.

Welche Rolle spielte dabei Ihre akademische Dop-
pelprofession als Theologe und Kunsthistoriker?
Als ich 1981 Assistent bei Professor Dr. Richard 
Riess an der Augustana wurde und als zwei-
tes Fach nicht, wie damals in der Praktischen 
Theologie üblich, eine Humanwissenschaft 
wie Psychologie, sondern Kunstgeschichte mit-
brachte, löste dies Erstaunen aus. Heute im Zu-
sammenhang der ästhetischen Wendung der 
Praktischen Theologie und ihrer Nähe zu den 
Kulturwissenschaften wird dies zur Selbstver-
ständlichkeit. Richard Riess hatte zielsicher ge-
ahnt, wie die Entwicklung unseres Faches wei-
ter voranschreiten wird, und sich auch selbst 
in diese Richtung bewegt. Das zweite Fach, 
Kunstgeschichte, war für mich eine große Be-
reicherung im Methodischen wie in der Theo-
riebildung. Es war mein »zweites Auge« und hat 
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mir das Gespräch mit den Kulturwissenschaf-
ten wie der Volkskunde als Europäischer Ethno-
logie, der Theaterwissenschaft, der Architektur-
soziologie, den Ritual Studies und den modernen 
Medienwissenschaften erleichtert. Am deut-
lichsten spielt die Doppelprofession bei den 
Quali�kationsschriften eine Rolle. Ein Viertel  
der bei mir bisher abgeschlossenen 31 Disserta-
tionen sind im Schnittbereich zwischen Theolo-
gie und Kunstwissenschaft angesiedelt.

Haben Sie auch in Neuendettelsau kunstwissen-
schaftlich weitergearbeitet?
Zu einem gewissen Anteil. Ich konnte meinen 
Theorieansatz zum Kirchengebäude und seiner 
Geschichte wie zur von mir begründeten geist-
lichen Raumerschließung weiterentwickeln. 
Auch entstanden eine Reihe kleinerer Veröf-
fentlichungen zur Kunst des 20. und frühen 
21. Jahrhunderts, von Max Beckmann über Jo-
seph Beuys bis hin zu Gerhard Rießbeck und an-
deren. Für das 19. Jahrhundert konnte ich über 
die Neubegründung der Paramentik bei Wilhelm 
Löhe und das Kirchenraumverständnis der Ge-
meindebewegung bei Emil Sulze arbeiten. Ich 
war die ganze Neuendettelsauer Zeit über Vor-
sitzender des Vereins für Christliche Kunst in 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
(ELKB) und in dieser Eigenschaft Herausgeber 
der Zeitschrift Kirche + Kunst, Mitglied der Jury 
für den Kunstpreis der ELKB, gehörte dem Ar-
beitskreis Kirche und Kunst der Landeskirche 
an und war Vorsitzender der Marienberger Ver-
einigung für Paramentik, dem Dachverband der 
kirchlichen Textilwerkstätten in Deutschland. 
Eine wichtige Rolle spielte auch die Beschäfti-
gung mit Andy Warhol. Zusammen mit Profes-
sorin Dr. Konstanze Kemnitzer arbeite ich seit 

längerem an einem homiletischen Modell, das 
Einsichten der seriellen Arbeitsweise des ameri-
kanischen Pop-Art-Künstlers auf die Predigt zu 
übertragen versucht.

Was hat sich an der Praktischen Theologie aus 
 Ihrer Sicht im Rückblick verändert?
Als ich 1981 bis 1984 Assistent war, hatte Prak-
tische Theologie in den meisten Landeskirchen 
noch den Ruf des zweitklassigen Examens-
faches. Beim bayerischen Examen gab es kei-
ne Klausur, sondern nur kurze mündliche Prü-
fungen in zwei Teilgebieten. Als Prüfer waren 
meist gebildete Pfarrer tätig. Bei meiner Rück-
kehr 2003 an die Augustana hatte sich dies völ-
lig geändert. Praktische Theologie war ordentli-
ches Examensfach in Bayern und den meisten 
anderen Landeskirchen, es gab eine Klausur 
und eine den anderen Disziplinen ebenbürti-
ge mündliche Prüfung mit professoralen Prü-
ferinnen und Prüfern und einem zu prüfenden 
Grundwissen neben dem Spezialgebiet. Mit der 
Anerkennung als ordentliches Prüfungsfach 
sank allerdings auch das Interesse der kirchli-
chen Praxis an der Praktischen Theologie. Sie 
verlor den Status der theologischen Avantgarde. 
Außerdem war die Zeit der »großen Meister« 
in der Praktischen Theologie, um die sich ein 
Kreis von »Jüngerinnen« und »Jüngern« schar-
te, wie dies noch bei Manfred Josuttis, Dietrich 
Stollberg, Rudolf Bohren, Klaus-Peter Hertzsch 
oder Peter Cornehl der Fall war, wie in allen an-
deren theologischen Disziplinen vorbei. 

Ihre Tätigkeit kennzeichnet eine Fülle von Koope-
rationen. Was gehörte alles dazu?
An erster Stelle steht das Nürnberger Gottes-
dienst-Institut der ELKB. Schon als Jenaer Lehr-
stuhlinhaber war ich Mitglied des Fachbeirates. 
Zusammen mit dem damaligen Leiter Profes-
sor Dr. Hanns Kerner und seinem Nachfolger 
Dr. Konrad Müller haben wir Symposien zu ak-
tuellen Fragen der Liturgiewissenschaft und der 
Predigtlehre veranstaltet. Für das Institut durfte 
ich die Ausstellung »Evangelisch betucht. Litur-
gische Gewänder und Amtstracht in der evan-
gelischen Kirche« kuratieren. Und wir haben 
gemeinsame große Forschungsprojekte durch-
geführt. So die kurz vor dem Abschluss stehen-
de sozialwissenschaftliche Studie »Gottesdiens-
te und Andachten in ausgewählten  Feldern  
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ne Axt-Piscalar (Göttingen), Professor Dr. Ale-
xander Deeg (Leipzig) und Oberkirchenrätin 
Christine Jahn (Hannover) Verfasser des The-
senpapiers »Lutherische Liturgische Identi-
tät«. Ich durfte an der aktuellen Perikopen-
revision wie an der Konzeption von Lektionar 
und Perikopenbuch der EKD mitarbeiten und 
die Interessen der lutherischen Kirchen in der 
Steuerungsgruppe vertreten, unterstützt durch 
eigene historische Forschungen zur Geschich-
te der Perikopen. 

Als sachverständiges Mitglied der Liturgischen 
Konferenz in der EKD habe ich den Grund-
lagentext »Evangelisch Gottesdienst feiern« 
zur anstehenden Fortführung und Neuau� age 
des Evangelischen Gottesdienstbuches und 
die Fachtagung wie die Publikation »Nord-
amerikanische Liturgische Theologie« mit dem 
amerikanischen Liturgietheologen Professor 
Dr.  Gor don W. Lathrop, den ich auch an der 
Augustana zu einer Gastvorlesung begrüßen 
konnte, verantwortet.

Zu nennen ist aber auch meine Mitgliedschaft 
in der von der EKD und der Orthodoxen Deut-
schen Bischofskonferenz eingesetzten Seel-
sorgekommission zur Erstellung einer gemein-
samen Handreichung über die Begleitung 
Sterbender und die Sorge für die Toten in Pro-
testantismus und Orthodoxie.

Enge Verbindung p�ege ich seit langem zu 
Professor Dr. Jürgen Bärsch, dem Inhaber des 
Lehrstuhls für Liturgiewissenschaft an der 
Theologischen Fakultät der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt. Mit ihm und mei-
ner volkskundlichen Jenaer Kollegin Professorin 
Dr. Christel Köhle-Hezinger verantwortete ich 
eine internationale kunsthistorische Studien-
woche der Katholischen Akademie Münster 
zum Thema »Heilige Spiele. Zum spielerischen 
Umgang mit dem Sakralen«.

Zu den Kooperationspartnern zählt auch das 
von der bayerischen Landeskirche und dem 
Bezirk Mittelfranken getragene Museum Kir-
che in Franken in Bad Windsheim. Ich bin 
dort Mitglied des Fachbeirates und unterstüt-
ze das Museum bei seiner Publikations- und 
Ausstellungsarbeit.

diakonischen Handelns«, die in  Kooperation 
mit der Gesellschaft für Konsumforschung, 
Nürnberg (gfk) entstand. Oder die ebenfalls mit 
der gfk durchgeführte Studie zum »Psalmensin-
gen in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern« mit der Befragung der hauptamtli-
chen Kirchenmusikerinnen und Kirchenmusi-
ker der ELKB zur Praxis des gottesdienstlichen 
Psalmensingens, als Vorstudie für den zukünfti-
gen »Regionalteil Bayern« eines neuen Evange-
lischen Gesangbuchs. 

Ein ebenso wichtiger Kooperationspartner war 
und ist für mich die Abteilung E des Landes-
kirchenamtes der ELKB mit Oberkirchenrat 
Dr. jur. Hans-Peter Hübner. Mit ihm und dem 
Fränkischen Freilandmuseum Bad Windsheim, 
vertreten durch Professor Dr. Konrad Bedal und 
Museumsdirektor Dr. Herbert May, habe ich 
das Publikationsprojekt »Evangelische Pfarr-
häuser in Bayern« realisiert, und arbeite zusam-
men mit ihm augenblicklich an einer weiteren 
großen Publikation zum Thema »Evangelische 
Friedhöfe in Bayern«.

Ein interessanter Partner ist aber auch die Pa-
ramentik der Diakonie Neuendettelsau und die 
enge Zusammenarbeit mit deren künstlerischen 
Leiterin Beate Baberske. Wir haben miteinan-
der eine kommentierte Neuausgabe von Wil-
helm Löhes Grundlagenschrift »Vom Schmuck 
der Heiligen Orte« erstellt, Kirchengemeinden 
bei der Gestaltung ihrer Gottesdiensträume be-
raten, Lehrveranstaltungen durchgeführt und 
die Ausstellung »Zu Ende gewebt: Textilkunst 
für die letzte Reise« für das Museum Kirche in 
Franken in Bad Windsheim kuratiert. 

Als Vorsitzender des Liturgischen Ausschus-
ses der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen 
Kirche Deutschlands (VELKD) 2010 bis 2016 
war ich verantwortlich für die Erarbeitung der 
Passions- und Osteragende der VELKD 2011, 
der Berufungs-, Einführungs- und Verabschie-
dungsagende für VELKD und die Union Evan-
gelischer Kirchen (UEK) von 2012, habe die 
Handreichung zum Taufgedächtnis der VELKD 
von 2013 konzipiert und die 2018 veröffentlich-
te Entwurfsfassung einer neuen  Taufagende 
für VELKD und UEK verantwortet. Außerdem 
war ich gemeinsam mit Professorin Dr. Christi-
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neben begeisterten auch kritische Rückmel-
dungen. Bei der Evaluation merkten Studieren-
de an, dass wir uns an der Universität und doch 
nicht in einem Kindergarten befunden hätten.

Ein zweites Beispiel waren die Rollenspiele im 
Integrationsseminar zur Examensvorbereitung. 
Ich habe bei den simulierten mündlichen Prü-
fungen immer einen jeweils anderen Prüfer-Typ 
gespielt, und die Studierenden wussten nicht, 
auf welche Art von Prüfer sie jeweils stießen. 
Wir haben die Erfahrungen dann ausgewertet 
und Vorbereitungsstrategien daraus abgeleitet. 
Dabei hat sich ausgezahlt, dass ich seit 1991 re-
gelmäßig im Ansbacher Theologischen Examen 
geprüft und eine Fülle unterschiedlichster Kol-
leginnen und Kollegen beim Prüfen erlebt habe.

Sie waren zu vielen Vorträgen unterwegs. Was war 
Ihre spannendste Vortragseinladung?
Die Einladung des Deutschen Architekturmu-
seums Frankfurt am Main 2018. Meine Dok-
torandin Dr. Karin Berkemann, die mit  einer 
Arbeit über den Nachkriegskirchenbau in 
Frankfurt promoviert wurde, durfte die Aus-
stellung »Märklin-Moderne«, die sich mit der 
Architektur der Modelleisenbahn beschäftig-
te, kuratieren und hatte mich um den Eröff-
nungsvortrag gebeten. Als begeisterter Modell-
eisenbahn-Sammler habe ich die Einladung 
gerne angenommen und einen theologisch ak-
zentuierten Vortrag über meine Beziehung zur 
 Modelleisenbahn und über mein Fachverständ-

Jüngster Kooperationspartner ist der Verein 
»Markgrafenkirchen e. V.« zur Erschließung der 
im 17. und 18. Jahrhundert entstandenen Kir-
chenbauten im Markgraftum Kulmbach-Bay-
reuth. Dazu habe ich 2019 einen Workshop 
zur Vorbereitung eines Symposiums mit Pro-
fessor Dr. Jan Harasimovicz von der Universi-
tät Breslau in enger Kooperation mit Professor 
Dr. Martin Ott, dem Direktor des Instituts für 
Fränkische Landesforschung der Universitäten 
Bayreuth und Bamberg in Thurnau, geleitet. 

Das Verzeichnis Ihrer Publikationen umfasst be-
eindruckende 424 Positionen und führt zehn 
Monogra�en, 30 herausgegebene Schriften, 
270 Auf sätze, 35 Predigt- und Unterrichtshilfen, 
46 Predigten und Bildmeditationen sowie 33 Re-
zensionen auf. Wie kommt ein solch umfangrei-
ches Gesamtwerk zusammen?
Als ich mich neben dem Pfarrberuf zwischen 
1984 und 1997 für eine wissenschaftliche Lauf-
bahn quali�ziert habe, musste ich sehr zielstre-
big, konzentriert und effektiv arbeiten, um mit 
der wenigen für die Wissenschaft zur Verfügung 
stehenden Zeit auszukommen. Sicherlich zahl-
te sich auch hier meine journalistische Ausbil-
dung aus, die ich neben dem Studium 1976 als 
Volontär beim Evangelischen Presseverband 
Bayern in München erhalten hatte. 

Unkonventionelle Methoden in der Lehre hatte 
man Ihnen ja bereits in Jena nachgesagt. Wie ist 
es an der Augustana damit weitergegangen?
Die Vorlesung »Einführung in die Praktische 
Theologie« habe ich jeweils mit einer Handpup-
penszene begonnen. Die Handpuppen hatte ich 
im Antiquitätenhandel entdeckt. Ich ließ einen 
Theologiestudenten auftreten, der von seinen 
Erlebnissen im Gemeindepraktikum berichtete, 
dazu seine Mentorin, einen König mit einer Kö-
nigskrone (als Repräsentanten der Praktischen 
Theologie, von Friedrich Schleiermacher als die 
»Krone« der theologischen Disziplinen bezeich-
net), einen Teufel, der dumme Fragen stellte 
(bezeichnenderweise mit abgestoßenen Hör-
nern!) und ein Krokodil. Letzteres hat für inten-
sive Mensagespräche gesorgt. Zum Einsatz kam 
das Krokodil erst nach der Weihnachts pause, 
als dem Gemeindepraktikanten der Pfarr beruf 
zu sehr in den Kopf gestiegen ist und ihm Ein-
halt geboten werden musste. Natürlich gab es  
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ist, während an den Staatlichen Fakultäten zu-
mindest in den Hauptfächern zwei Lehrstühle 
bzw. Professuren existieren. Für die Praktische 
Theologie mit ihren zahlreichen Teildiszipli-
nen, die keiner alleine abdecken kann, bedeu-
tete dies die Unterstützung durch eine Rei-
he an Privatdozenten und außerplanmäßigen 
Professoren wie durch Lehrbeauftragte. So 
hatte ich in der Religionspädagogik die Mög-
lichkeit, einen vierstündigen Lehrauftrag zu 
vergeben, der in den zurückliegenden Jahren 
von Dr. Olaf Kühl-Freudenstein (Würzburg), 
Dr. Klaus Wild (Nürnberg), Vera Utzschnei-
der (Neuendettelsau), Dr. Johannes Rüster und 
seit diesem Semester von Dr. Ursula Leipziger 
(Nürnberg) kompetent wahrgenommen wurde. 
Ähnliches gilt für das Evangelische Kirchen-
recht mit Oberkirchenrat Dr. Hans-Peter Hüb-
ner. Von daher war für mich auch fachlich der 
unerwartete und frühe Tod von apl. Professor 
Dr. Andreas von Heyl ein äußerst schmerzlicher 
Einschnitt. Andreas von Heyl, akademischer 
Schüler meines Vorgängers, hatte zusammen 
mit seiner Ehefrau Pfarrerin Elisabeth Schwei-
zer den Bereich Pastoralpsychologie und Seel-
sorge abgedeckt, und wir konnten uns hervorra-
gend ergänzen. So entstand zusammen mit ihm 
und der damaligen Assistentin Dr. Konstanze 
Kemnitzer das Handbuch der Salutogenese im 
Raum der Kirche.

Sie wurden an der Augustana auch als Seel sorger 
und Begleiter der Studierenden wahrgenommen …
In der Seelsorge habe ich mich auf die Exa-
mensproblematik konzentriert, als die für eine 
Reihe von Studierenden entscheidendste le-
bensgeschichtliche Herausforderung. Die Mög-
lichkeit einer intensiven Einzelbetreuung, zum 
Teil 14-tägig und über ein Jahr lang, hatte sich 
schnell herumgesprochen.

Die Betreuung von Quali�kationsarbeiten spielte 
in ihren Neuendettelsauer Jahren eine entschei-
dende Rolle. Was waren Ihre Beweggründe für 
dieses besondere Engagement?
Ich bin dankbar, dass ich 31 Dissertationen 
und sechs Habilitationsverfahren an der Augus-
tana zum Abschluss führen konnte. Zwölf be-
treute Promotionsvorhaben und ein Habilita-
tionsvorhaben (das in diesem Wintersemester 
erfolgreich beendet sein soll) stehen noch vor 

nis von Praktischer Theologie als einer Art »aka-
demischem Modellbau« gehalten. Zudem erin-
nerte ich an die weitgehend vergessene leidvolle 
Geschichte der jüdischen Modell eisenbahn-
Tradition in Deutschland, die vielen überhaupt 
nicht bewusst ist.

Was unterscheidet die Augustana-Hochschule 
 Ihrer Erfahrung nach von einer staatlichen theo-
logischen Fakultät?
An einer Campus-Hochschule gehen Studium 
und Leben in weiten Teilen ineinander über. 
Ich erlebe Studierende ganz anders als nur in 
den Lehrveranstaltungen. Es sind überschau-
bare Verhältnisse. In den ersten Jahren habe 
ich fast alle Studierenden noch mit Namen ge-
kannt. Ich habe Einblick in die unterschied-
lichsten Lebenswege erhalten. Und: das Geist-
liche hat hier seinen selbstverständlichen Ort. 
Ich durfte als Theologieprofessor immer auch 
gleichzeitig Pfarrer sein. Hinzu kommt die hohe 
Qualität der Lehre wie der Forschung, die in-
ternational geprägte Atmosphäre, die hervorra-
genden Bibliotheksverhältnisse wie die bestens 
ausgestatteten Räume. Und die selbstverständ-
liche Nähe zu den kirchlichen Partnern, von der 
Diakonie Neuendettelsau über Mission Eine-
Welt bis zum Nürnberger Gottesdienstinstitut, 
zum Predigerseminar Nürnberg und zum Pasto-
ralkolleg Neuendettelsau.

Ihre Grenze erreicht die Augustana darin, dass 
jedes Fach nur durch einen Lehrstuhl vertreten 
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Dann natürlich die wissenschaftlichen Assis-
tenten und Mitarbeiter: In den ersten Neuen-
dettelsauer Jahren Dr. Albrecht Schödl sowie 
Birgit und Dr. Wolfgang Fenske, die ich aus Jena 
mitgebracht hatte, dann Dr. Kon stanze und Jan 
Kemnitzer und Dr. Simone Ziermann, aktuell 
auf der Assistentenstelle, sowie als Projektmit-
arbeiter Dr. Matthias Dreher und Renate Klei-
ber-Müller. Zum Kreis der Gesprächspartner 
gehört das Team des Instituts für evangelische 
Aszetik, dann die außerplanmäßigen Professo-
ren Dr. Herbert Lindner und Dr. Christian Ey-
selein, die Privatdozenten Professorin Dr. Bar-
bara Städtler-Mach, Dr. Haringke Fugmann und 
Dr. Rainer Höfelschweiger. Schließlich das soge-
nannte wissenschaftsunter stützende Personal, 
allen voran Petra-Anna Götz als der Lehrstuhl-
sekretärin. Und dann natürlich die  Kolleginnen 
und Kollegen, mit denen an einer Campus- 
Hochschule viel mehr Berührungspunkte als an 
einer staatlichen Fakultät existieren.

Sie haben 2007 das Institut für evangelische As-
zetik als An-Institut gegründet. Welche Aufgabe 
hat dieses Institut?
Das Institut für evangelische Aszetik ist eine in 
der deutschen Hochschullandschaft einmali-
ge Einrichtung, die sich der Erforschung pro-
testantisch geprägter Frömmigkeit widmet. 
Ich konnte das Institut gemeinsam mit Pro-
fessor Dr. Manfred Seitz (Erlangen), Professo-
rin Dr. Christel Keller-Wentorf (damals Mainz) 
und Dr. Gerhard Knodt (Neuendettelsau) grün-
den. Später stieß noch der Hallenser Ostkir-
chenkundler Professor Dr. Reinhard Thöle zum 
Leitungsteam hinzu. Träger des Instituts ist 
das Evangelische Exerzitium mit Sitz in Klos-
ter Volkenroda in Thüringen. Seit seiner Grün-
dung verantwortet das Institut ein kontinuierli-
ches Angebot von Lehrveranstaltungen aus dem 
Themenbereich evangelischer Frömmigkeit und 
 ihrer Praxis, bietet Studientage und Vortragsver-
anstaltungen an, wirkt bei Pastoralkollegskur-
sen mit und verfolgt eigene Forschungsprojekte. 
Unser Institut war auf Bitten von Oberkirchen-
rätin Dr. Dorothea Greiner, der damaligen Per-
sonalreferentin der ELKB, und in enger Koope-
ration mit Professor Dr. Klemens Schaupp, dem 
früheren Lehrstuhlinhaber für Pastoraltheolo-
gie an der Katholisch- Theologischen Fakultät 
der Universität Innsbruck, an der Etablierung 

ihrem Abschluss. Der Begleitung von Quali�-
kationsarbeiten habe ich Vorrang gegeben. Sie 
zielte darauf, ein Thema zu bearbeiten, das in 
 einer Beziehung zur Person des Forschers bzw. 
der Forscherin steht und deshalb einen per-
sönlichen Gewinn bietet. Die Promotion zum 
Dr.  theol. ist für mich die höchste Form der 
Quali�kation für das Gemeindepfarramt, und 
nicht nur der Einstieg in eine ungewisse wis-
senschaftliche Laufbahn. Von daher sind unter 
den Betreuten viele, die aus dem Beruf kamen 
oder schon kurz vor dem Ruhestand standen, 
und ihre Dissertation dann als Bilanz der Be-
rufsarbeit verfasst haben. 

Was ist aus Ihren Promovierten und Habilitierten 
im Fach geworden?
Die meisten leisten hervorragende Arbeit im 
Gemeindepfarramt oder auf Funktionspfarrstel-
len. Dr. Konstanze Kemnitzer ist Lehrstuhlinha-
berin für Praktische Theologie an der Kirchli-
chen Hochschule Wuppertal-Bethel, Dr. Beate 
Hofmann bis zur ihrer Wahl als Bischö�n der 
Evangelischen Kirche in Kurhessen- Waldeck 
ebenfalls in Wuppertal-Bethel Lehrstuhlin-
haberin für Diakoniewissenschaft, Dr.  Andrea 
Fröchtling lehrt an der Hochschule für inter-
kulturelle Theologie in Hermannsburg als Pro-
fessorin, Dr.  Nilton Herbes, mein brasiliani-
scher Doktorand, ist Professor für Praktische 
Theologie an der Theologischen Fakultät in Sao 
Leo poldo, und Dr. Stefan Michel arbeitet an 
der Sächsischen Akademie der Wissenschaften 
und ist Privatdozent für Kirchengeschichte an 
der Universität Leipzig, um nur einige Beispie-
le zu nennen.

Welche Personen waren für Sie wichtige Ge-
sprächspartner an der Hochschule?
Zuerst die drei akademischen Lehrer, die mich 
fast die ganze Neuendettelsauer Zeit hindurch 
begleiten durften: Professor Dr. Peter Poschars-
ky, mein kunsthistorischer Lehrer, der 2016 
verstarb, Professor Dr. Manfred Seitz, mein 
pastoraltheologischer Lehrer, der 2017 ver-
storben ist, und mit dem zusammen ich das 
Neuen dettelsauer Institut für evangelische As-
zetik gründen durfte, und Professor Dr. Richard 
Riess, mein pastoralpsychologischer Lehrer und 
Vorgänger auf dem Lehrstuhl, mit dem mich bis 
heute ein herzliches Verhältnis verbindet.
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gangs »Management and Leadership in Chris-
tian Responsibility« für Führungskräfte aus 
Diakonie und Kirche, gemeinsam mit der Evan-
gelischen Hochschule Nürnberg und der Wil-
helm-Löhe-Hochschule Fürth, in die ich augen-
blicklich involviert bin.

Welche Rolle spielte für Sie die Pfarrverwalter-
ausbildung an der Augustana?
Ich war an ihrem Neuaufbau von Anfang an be-
teiligt. Sie war mit einer der Gründe, den Ruf 
auf den Neuendettelsauer Lehrstuhl anzuneh-
men. Meine Aufgabe war, die Verbindung zum 
Dozierendenkollegium zu halten und bei den 
Auswahlverfahren der Landeskirche für die 
Pfarrverwalterausbildung mitzuwirken. Es war 
mir wichtig, Menschen für den evangelischen 
Pfarrberuf zu gewinnen, die Lebens- und Be-
rufserfahrung aufweisen und eine innere Be-
rufung verspüren konnten. Den wesentlich 
jüngeren klassischen Studierenden hat das Mit-
einander mit den Pfarrverwalterstudierenden 
außerdem sehr gut getan.

Sie waren auch der Kirchenmusik an der Hoch-
schule sehr verbunden und haben sich für die 
neue Orgel in der Kapelle wie für die Anschaf-
fung neuer Abendmahlsgeräte eingesetzt. Was 
stand hinter diesem Engagement?
Ich bin dankbar, dass die Hochschule während 
meines Rektorates 2006–2008 die Möglichkeit 
erhielt, einen eigenen Hochschulkantor anzu-
stellen. Die Stelle wurde mit Hansjörg Rey und 
nach dessen Ruhestand mit Kirchenmusikdi-
rektor Andreas Schmidt besetzt. Der Kanto-
renberuf wird damit im Theologiestudium als 
wichtige Partnerprofession des Pfarramtes prä-
sent. Einführende Lehrveranstaltungen in die 
Kirchen musik waren nun möglich, ebenso wie 
die professionelle Leitung des Hochschul chores 
und die Betreuung des musikalischen Lebens 
der Hochschule. Dank vieler Sponsoren konn-
te auf meine Initiative hin eine neue Orgel für 
die Kapelle der Hochschule durch die Orgel-
baumanufaktur Lutz in Feuchtwangen rea lisiert 
werden. Die Anschaffung neuer Abendmahls-
geräte für die Kapelle der Hochschule erfolgte  
in Zusammenarbeit mit der Staatlichen Zeichen-
akademie Hanau, einem der führenden Zen-
tren der Gold- und Silberschmiedeausbildung 
in Europa. In einem internen Wettbewerb ent-

der Geistlichen Begleitung in den Landeskir-
chen der EKD beteiligt, und zwar durch die Er-
arbeitung der wissenschaftlichen Grundfragen 
in Gestalt der Publikation von drei Aufsatzbän-
den. Zur Institutsarbeit gehörte aber auch die 
Entwicklung einer geistlichen Theologie evan-
gelischer Ordensgemeinschaften. Eine Frucht 
der Institutsarbeit ist die erstmalige Anerken-
nung der Aszetik als vollwertige Teildiszi plin der 
Praktischen Theologie im 2017 erschienenen 
Lehrbuch »Praktische Theologie« der Kollegen 
Kristian Fechtner, Ulrike Wagner- Rau, Jan Her-
melink und Martina Kumlehn.

Welche Rolle spielte für Sie, nicht zuletzt durch 
die Nähe zur Diakonie Neuendettelsau, die Dia-
koniewissenschaft?
Gemeinsam mit den inzwischen emeritierten 
Kollegen Professor Dr.  Wolfgang Stegemann, 
Professor Dr.  Helmut Utzschneider und Rek-
tor Professor Dr.  Hermann Schoenauer, dem 
früheren Vorstandsvorsitzenden der Diakonie 
Neuendettelsau, haben wir die Diakoniewis-
senschaftliche Sozietät gegründet. Sie zielte da-
rauf, Diakoniewissenschaft nicht nur als Teil-
gebiet der Praktischen Theologie, sondern als 
Aufgabe aller theologischen Disziplinen zu eta-
blieren. Schwerpunkt der Arbeit bildete das An-
gebot von Vortragsreihen zu aktuellen diakonie-
wissenschaftlichen Fragestellungen.

Zusammen mit Professorin Dr.  Gury Schnei-
der-Ludorff habe ich dann die Löhe-Forschungs-
stelle eingerichtet. Wir konnten dank der Mit-  
arbeit von Dr. Roland Liebenberg eine wissen-
schaftliche Bibliogra�e zu Wilhelm Löhe er-
stellen und mit der Edition bisher unbekannter 
Dokumente aus der Geschichte der Neuendet-
telsauer Diakonie wie dem Band »Diakonis-
sen für Nordamerika« beginnen. Die Arbeit der 
Löhe- Forschungsstelle liegt zurzeit auf Eis, weil 
weder die Diakonie Neuendettelsau noch die 
ELKB bereit waren, langfristig Finanzmittel da-
für zur Verfügung zu stellen. So liegt zum Bei-
spiel die Edition von Briefen Neuendettels auer 
Diakonissen, die in Odessa und Sarepta eine 
lutherische Diakonie im russischen Zarenreich 
aufbauten, brach.

Zur Diakoniewissenschaft gehört auch die Kon-
zeption des berufsbegleitenden Masterstudien-
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Am 1. April 2020 gehen Sie in den Ruhestand – 
aber vermutlich wird es in Ihrem Fall eher ein 
Unruhestand, oder?
Gleich nach Semesterschluss plane ich, an der 
Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni-
versität Augsburg für zwei Tage meinen Lehr-
auftrag zur »Protestantischen Spiritualität« im 
berufsbegleitenden Masterstudiengang »Theo-
logie der Spiritualität« wahrzunehmen. Im 
Frühsommer 2020 soll mein Aufsatzband zur 
»Lutherischen liturgischen Identität« bei der 
Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig erschei-
nen, ebenso 2020 noch der Auswertungsband 
des Forschungsprojektes »Gottesdienst in der 
Diakonie« im selben Verlag. Anfang 2021 ist die 
Publikation des Bandes »Evangelische Fried-
höfe in Bayern« im Franz-Schiermeyer-Verlag 
München geplant. Außerdem warten zwei Pro-
jekte, an denen ich schon seit längerem arbei-
te: Meine Gottesdienstlehre »Evangelisch Got-
tesdienst feiern« und meine »Geschichte des 
evangelischen Pfarrberufs«. Beide sind aus Vor-
lesungen an der Augustana und an der Wiener 
evangelisch-theologischen Fakultät entstanden. 
So Gott will und meine Gesundheit es zulässt, 
darf ich 2021 zwei Symposien zu den Kirchen-
bauten im ehemaligen Markgraftum Kulm-
bach-Bayreuth und zum Ästhetisch-Performa-
tiven Theorieansatz in der Gottesdienstlehre 
leiten. Aber natürlich soll auch ausreichend 
Raum für die eigene, größer gewordene Familie 
und weitere schöne Dinge des Lebens bleiben, 
für die bisher wenig Spielraum war.

Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche 
Ihnen noch ein gutes und gesegnetes letztes Win-
tersemester an der Augustana.

wickelten die Studierenden der dortigen Silber-
schmiedeklasse auf unsere Kapelle und die dor-
tige Abendmahlspraxis abgestimmte Entwürfe. 
Von einer Jury wurde der Entwurf einer Studie-
renden ausgewählt und die Hochschule konnte 
die Fertigung von zwei Kelchen, einer Weinkan-
ne, einer Brotschale und einem Desinfektions-
gefäß aus Feinsilber in Auftrag geben.

Welche Themen spielten für Sie in der eigenen 
Forschung eine Rolle?
Aus Jena mitgebracht hatte ich das Projekt 
»Gottesdienst als Feld theologischer Wissen-
schaft im 20. Jahrhundert« mit knapp einhun-
dert Porträts katholischer und evangelischer 
Persönlichkeiten aus dem Bereich der Liturgie-
wissenschaft, an dem ich mit Professor Dr. Be-
nedikt Kranemann, dem Lehrstuhlinhaber für 
Liturgiewissenschaft an der Katholisch-Theo-
logischen Fakultät der Universität Erfurt, bis 
zur Veröffentlichung 2011 gearbeitet habe. Es 
war der Auftakt für den liturgiewissenschaftli-
chen Schwerpunkt, der sich immer deutlicher 
abgezeichnet hat und mit meinen Anliegen   
eines »traditionskontinuierlichen Gottesdiens-
tes« und einer »lutherischen liturgischen Iden-
tität« verbindet. Höhepunkt war das Kapitel 
»Lutherische Liturgie im 17. bis 19. Jahrhun-
dert«, das ich für die 2018 erschienene zwei-
bändige, von Jürgen Bärsch und Benedikt 
 Kranemann herausgegebene »Geschichte der 
Liturgie der Kirchen des Westens« beisteuern 
konnte. Ich freue mich, dass zu meiner Ver-
abschiedung im Februar ein von Professorin 
Dr. Konstanze und Pfarrer Jan Kemnitzer gelei-
tetes Symposion zur Geschichte des Agenden-
werkes der VELKD in Neuendettelsau statt�n-
den kann.

Weitere Themen waren die Geschichte und Pra-
xis des evangelischen Pfarrberufs und die Arbeit 
an einer aktuellen Kirchentheorie. So entstand 
zuletzt ein Beitrag über Konsequenzen der Ein-
führung der kirchlichen Doppik in den Landes-
kirchen für das Kirchenbild und den Pfarrberuf, 
der zugleich eine Frucht meiner Mitgliedschaft 
in der Landessynode der ELKB 2014–2020 dar-
stellt, bei der ich den Vorsitz im Ausschuss für 
Grundfragen des kirchlichen Lebens innehatte 
und auch dem Prüfungsausschuss für die allge-
meine Kirchenkasse angehörte.
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