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»es gibt keine Information, sondern nur Trans-
formation«, schrieb der französische Soziologe 
und Philosoph Bruno Latour. Transformation ist 
gegenwärtig das Stichwort quer durch alle Wis-
senschaftsdisziplinen: digitale Transformation, 
ökologischer Umbau, transformative Spirituali-
tät. Mit diesem Augustana-Journal, das Sie in 
den Händen halten, möchten wir Ihnen Einbli-
cke in Transformationen an unserer Hochschu-
le im akademischen Jahr 2018 bis 2019 geben.

Siebzehn Jahre lang pro�lierte Prof. Dr. Klaus 
Raschzok die Praktische Theologie neu, vor al-
lem mit seinem »zweiten Auge«, der Kunstwis-
senschaft. Anlässlich seiner Emeritierung im 
Jahr 2020 hält er Rückschau. 

Die »Fridays for Future« sind in aller  Munde. 
Ältere Semester erinnert dies an die Ökolo-
giebewegung der 1980er / 90er-Jahre mit dem 
 Konziliaren Prozess für »Frieden, Gerechtigkeit 
und Bewahrung der Schöpfung«. Die Augus-
tana ist Vorreiterin im Umweltmanagement. 
Wir sind für den europäischen EMAS-Award 
2019 nominiert und als Fairtrade-University 
zerti�ziert. Wie können bayerische Kirchenge-
meinden konkrete Maßnahmen des »Grünen 
 Gockels« umsetzen? Mit Studierenden wird 
dies künftig in »forschendem Lehren« prak-
tisch-theologisch untersucht. 

Die Reformation war eine grundlegende Trans-
formation. Die anregenden Briefe von Martin 
Bucer werden in einem DFG-Projekt ediert, seit 
2018 an der Augustana. Bucer bewirkte Trans-
formationen des Gemeinwesens in Straßburg 
und im Abendmahlsstreit. 

Unsere Bibliothek engagiert sich im Projekt 
»Digitale Bibliothek des Kirchenkampfes«. In-
terreligiöse Herausforderungen beschäftigten 
die Konferenz der Europäischen Hochschul-
seelsorger*innen unter dem Motto »Wahrheit 
in Transformation«. Ehrengast war der 93-jäh-
rige Prof. Dr. Jürgen Moltmann.

Der rege internationale Austausch an der 
Augus tana hat Tradition. Er eröffnet Räume 
für spirituelle, ökumenisch-theologische und 
persönliche Transformationen. Das Campus-
leben bietet einen »wahnsinnigen Zusammen-
halt«, Gelegenheit zum Theaterspielen – und 
Ölbaumbilder als friedensbringende Stille.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre 
und bedanke mich herzlich für Ihr Interesse an 
unserer Hochschule. 

Ihre Prof. Dr. Heike Walz 
Rektorin

Liebe Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Heike Walz
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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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 

Modellvorstellungen für die
Praxis des Glaubens 
 Ein Gespräch mit Professor Dr. Klaus Raschzok

Professor Dr. Klaus Raschzok, seit Sommersemester 2003 Inhaber des 
Lehrstuhls für Praktische Theologie an der Augustana-Hochschule, tritt mit 

Ablauf des Wintersemesters 2019/2020 in den Ruhestand, den er zusammen 
mit seiner Ehefrau Elfriede Raschzok in Neuendettelsau verbringen wird. 

Mit ihm sprach Dr.  Simone Ziermann über seine langjährigen Erfahrungen.
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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  

Prof. Raschzok und  
Wilhelm Löhe
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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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  

Prof. Raschzok und 
seine Handpuppen 
(Foto: Andreas Beyer)



      JOURNAL8    

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 

Prof. Raschzok mit 
der Modelleisenbahn

(Foto: Andreas Beyer)
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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.

KONTAKT
klaus.raschzok@

augustana.de

Prof. Dr. Klaus Raschzok 
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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Drängendes Thema

Dürresommer und Hochwasserwarnung, Plastik-
müll und Billig�üge: Wenige Themen erhalten 
im Augenblick eine so große gesellschaftliche 
Aufmerksamkeit, wie die drohende (und sich 
bereits abzeichnende) Klimakrise. Aus theolo-
gischer Perspektive verbindet sich diese Beob-
achtung mit dem zentralen Glaubenssatz, dass 
die Schöpfung gute Gabe Gottes ist. Beides – 
die gesellschaftliche Herausforderung und der 
Glaube an Gott, den Schöpfer – fordert glei-
chermaßen die Kirche als Institution und die 
Christen vor Ort zum Handeln heraus.

Dabei eröffnet die Kirche – wie auch in ande-
ren Bereichen zivilgesellschaftlichen Engage-
ments – wichtige Gestaltungsräume: kirchliche 

und diakonische Einrichtungen, Religions unter-
richt und Gemeindepädagogik, eine nach wie vor 
beeindruckende Zahl von Ehrenamtlichen  …  
Das Potential, Nachhaltigkeit und Umweltbe-
wusstsein weiter voranzubringen, ist enorm. 
So stellt das kirchliche Umwelt- und Klima-
engagement eine wichtige Scharnierstelle dar: 
Einerseits pro�tiert die Gesellschaft als Gan-
zes unmittelbar von christlichen Werten und 
dem Engagement, das daraus resultiert, ande-
rerseits eröffnet sich aus kirchlicher  Perspektive 
eine wichtige Chance, kirchliches Handeln und 
den christlichen Glauben auch über die – en-
ger werdenden – Grenzen der Kerngemeinden 
hinaus zu plausibilisieren. Denn, so formuliert 
PD Dr. Wolfgang Schürger: »Zum einen gewin-
nen wir hier Menschen zur Mitarbeit, die vor-
her oft eher am Rand der Kirchengemeinde 
standen; zum anderen zeigt eine  umweltaktive 
Gemeinde, dass der christliche Glaube nichts 
Verstaubtes ist, sondern die Kraft hat, eine enkel-
taugliche Zukunft zu gestalten.«1

Dabei ist »Gemeindeaufbau« in diesem Zusam-
menhang mehr als eine Frage der Zahlen, son-
dern wird vor allem auch als geistlicher Prozess 
verstanden: Das Stichwort »Schöpfungsspiritua-
lität« spielt eine wichtige Rolle und auch auf die 
ökumenische Dimension kirchlicher Umwelt-
verantwortung wird immer wieder verwiesen.

Vor diesem Hintergrund war der Gedanke der 
Nachhaltigkeit ein wesentlicher Faktor bei ver-
schiedenen kirchenpolitischen Weichenstellun-
gen,2 so z. B. schon 1974 im Aufruf der EKD an 

Potentiale und Perspektiven 
für das kirchliche Umwelt- und 
Klimaengagement
Eine studentische Pilotstudie

 Von Simone Ziermann

Umwelt- und Klimaschutz gehört zu den drängenden Fragen der 
 Gegenwart – auch und insbesondere für die Kirche als Institution 
und für die Gemeinden vor Ort. Im Sommersemester 2020 sollen 

 Studierende der Augustana-Hochschule deshalb die Möglichkeit haben, 
kirchliches Umwelt- und Klimaengagement praktisch-theologisch zu 

erforschen und so Perspektiven und Potentiale für das kirchliche Um-
weltmanagement »Grüner Gockel« auszuloten. Durch dieses Projekt be-
kommen einerseits Studierende nachhaltigen Einblick in dieses wichtige 

Themenfeld und in Methoden empirischer Forschung, andererseits be-
kommen Kirche und Praktische Theologie eine Orientierung über Chan-

cen und Grenzen der kirchlichen Umweltarbeit in den Ortsgemeinden. 
Nicht zuletzt pro�liert das Projekt die Augustana-Hochschule als eine 

der  Einrichtungen der ELKB, die in Sachen Klimaengagement und  
Nachhaltigkeit eine    Vorreiterrolle einnimmt – wie die Nominierung  

für den europäischen EMAS-Award 2019 eindrücklich zeigt.

1  https://umwelt-evange 
lisch.de/wir-haupt/ 

umwelt-und-klimaarbeit- 
bayern/zeichen-einer- 

glaubwuerdigen-kirche, 
Stand 25.5.2019.

2  Vgl. Arbeitsgemeinschaft 
der Umweltbeauftrag-

ten der Gliedkirchen der 
EKD (AGU); Projektbüro 

 Klimaschutz der EKD (Hg.):  
Kirchen für gutes Klima. 

Klimaschutz in den Klima-
schutz in den evangeli-

schen Landeskirchen, Hei-
delberg (online verfügbar 
unter: https://www.ekd. 

de/agu/download/ 
Broschuere_Kirchen_ 
fuer_gutes_Klima.pdf,  

Stand 25.5.2019) 2013.
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Jenseits und trotz der oben beschriebenen Über-
zeugungen und Potentiale ist es im kirchlichen 
Raum scheinbar ebenso schwer, konkrete Maß-
nahmen tatsächlich umzusetzen wie anderswo. 
Hier gilt es genauer hinzuschauen, um die Mög-
lichkeiten kirchlichen Umweltengagements noch 
besser und nachhaltiger auszuschöpfen.

Kirchliches Umweltengagement als 
 Leerstelle der Praktischen Theologie 

Der ebenso offensichtlichen wie umfassenden 
Relevanz des Themenfeldes steht aber auch eine 
eigentümliche Trägheit in der praktisch-theolo-
gischen Re�exion gegenüber, denn einschlägi-
ge praktisch-theologische Veröffentlichungen 
sucht man rund um dieses Thema bisher ver-
gebens. Dabei versteht sich Praktische Theolo-
gie – so wird man als kleinsten gemeinsamen 
Nenner unterschiedlicher Ansätze formulieren 
dürfen – als Schnittstelle von Theorie und Pra-
xis: Sie hat den Anspruch, Wahrnehmungs- und 
Re�exionsmodelle für die kirchliche Praxis und 
den gelebten Glauben zur Verfügung zu stellen 
und damit gleichzeitig re�ektierte Orientierung 
für eben diese Praxis aufzuzeigen. Dieses Selbst-
verständnis der Praktischen Theologie und die 
oben beschriebenen inhaltlichen Aspekte ma-
chen deutlich, dass eine praktisch-theologische 
Auseinandersetzung mit dem kirchlichen Kli-
ma- und Umweltengagement ein echtes Desi-
derat darstellt – dem möchte das hier anvisierte 
Projekt entsprechen. •••

die Landeskirchen, Umweltbeauftragte zu be-
nennen, oder zuletzt im Frühjahr 2019 im Be-
schluss der Synode der ELKB, das Integrierte 
Klimaschutzkonzept einzuführen.3

Schwierige Umsetzung

Der offensichtlichen, umfassenden Relevanz 
des Themenfeldes steht jedoch eine eigentüm-
liche Trägheit in der praktischen Umsetzung ge-
genüber. Dr. Michael Gärtner, Oberkirchenrat 
der Evangelischen Kirche der Pfalz, fasst es an-
schaulich zusammen: »Wir kennen den Weg. 
Aber er ist so mühsam. So, denke ich, geht es 
vielen bei uns in der protestantischen Kirche. 
Wir wissen, was richtig ist, wenn es um die Be-
wahrung der Schöpfung geht. Wir wissen, wie 
wichtig es wäre, eine Reihe von Verhaltenswei-
sen zu ändern. Aber es ist eben nicht so leicht. 
Es ist nicht so leicht, weniger Auto zu fahren. 
Es ist nicht so leicht, bei den Produkten, die 
man einkauft, herauszu�nden und darauf zu 
achten, ob sie fair produziert und fair gehandelt 
wurden. Es ist nicht so leicht, Strom und Hei-
zung zu sparen. Da liegt wohl ein interessanter 
Weg mit manchen Steigungen vor uns.«4 Die-
se »Steigungen« scheinen in der Tat steil und 
vielschichtig zu sein; so kann beispielsweise von 
 einer �ächendeckenden Einführung des Um-
weltmanagements »Grüner Gockel« bis heute 
keine Rede sein: Bis Herbst 2018 hatten gera-
de einmal 130 von 1.537 Kirchengemeinden in 
Bayern den »Grünen Gockel« eingeführt.5

3  Evangelisch-Lutherische 
Kirche in Bayern: Schöp-
fung bewahren – Klima-
schutz praktizieren. Das 
Integrierte Klimaschutz-
konzept der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern, Würzburg 2019. 
Online abrufbar unter:  
https://umwelt-evangelisch. 
de/klimaschutz/klima 
wandel-und-klimaschutz, 
Stand 31.8.2019.

4  http://www.frieden-umwelt- 
pfalz.de/index.php?id=299, 
Stand 25.5.2019.

5  Vgl. Evangelisch-Luthe-
rische Kirche in Bayern: 
Schöpfung bewahren – 
 Klimaschutz  praktizieren.  
Das Integrierte Klima-
schutz konzept der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern, Würzburg 
2019, 12 und 16. Online 
abrufbar unter: https://
umwelt-evangelisch.de/
klimaschutz/klimawandel- 
und-klimaschutz,  
Stand 31.8.2019.

Dr. Simone Ziermann 
(Foto: privat)

Zur Autorin

Pfarrerin Dr. Simone Ziermann ist seit WiSe 
2018/2019 wissenschaftliche Assistentin im 
Fach Praktische Theologie an der Augusta-
na-Hochschule. Sie arbeitet an einer Habilita-
tionsschrift zu dem Thema: »Sorgt Euch nicht, 
was Ihr sagen sollt! Eine praktisch-theologi-
sche Theorie der Kommunikation des christli-
chen Glaubens.«

Nach einem Freiwilligen Ökologischen Jahr auf 
einem Demeterbauernhof studierte sie Germa-
nistik und Theologie in Erlangen und Heidel-
berg. Sie verbrachte das Vikariat in einer mit-

telfränkischen Landgemeinde und war danach 
Promotionsstipendiatin der ELKB – ihre Disser-
tation ist unter dem Titel »Landpfarramt. Eine 
sprachwissenschaftlich-pastoraltheologische 
Inventur« erschienen. Sie arbeitete als Pfarrerin 
im Schuldienst und war als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin an der Uni Augsburg tätig, dort 
mit dem Schwerpunkt religiöser Sprachfähig-
keit im Kontext zunehmender Heterogenität im 
Religionsunterricht. An der Augustana-Hoch-
schule ist sie u. a. im Umweltteam engagiert.

KONTAKT
simone.ziermann@

augustana.de
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Dabei ist klar: Eine im Wesentlichen von Stu-
dierenden getragene Studie kann den strengen 
Kriterien empirischer Tragfähigkeit nur bedingt 
entsprechen; dieser »Preis« wird aber bewusst in 
Kauf genommen, denn der »Gewinn«, der dem-
gegenüber erzielt wird, ist – wie schon angedeu-
tet – ein mehrfacher: Zum einen können Stu-
dierende durch die eigene Forschungstätigkeit 
nachhaltigen inhaltlichen und methodischen 
Erkenntnisgewinn erzielen. Zum anderen sind 
aufgrund der klaren inhaltlichen Ausrichtung 
des Forschungsprojektes durchaus aussage-
kräftige Ergebnisse zu den benannten Leitfra-
gen zu erwarten. So wird deutlich werden, an 
welchen Punkten eine wissenschaft liche Ver-
tiefung und zusätzliche Aufmerksamkeit in der 
kirchlichen Praxis und in der Praktischen Theo-
logie notwendig und sinnvoll ist.

Pro�lierung und Vernetzung

Das Projekt �ndet in enger Zusammenar-
beit mit dem Umweltteam der Hochschule 
und in Absprache mit dem Beauftragten der 
ELKB für Umwelt- und Klimaverantwortung, 
PD Dr. Wolfgang Schürger, statt; die �nanzielle 
Förderung für die notwendige technische Aus-
stattung, Transkription der Interviews u. ä. wird 
u. a. beim Umweltfond der bayerischen Staats-
regierung beantragt. Auch über die Interviews 
hinaus bemüht sich das Projekt also um Ver-
netzung der verschiedenen Akteure im Bereich 
der Umweltbildung. 

Nicht zuletzt pro�liert das Projekt die Augus-
tana als eine Hochschule, die in Sachen Klima-
engagement und Nachhaltigkeit Vorbildcharak-
ter hat und als solche auch Breitenwirkung in 
der Region und im kirchlichen Kontext  entfaltet.

Leitfragen 

Vor diesem Hintergrund lassen sich erste Leit-
fragen formulieren: Was verändert sich in den 
Gemeinden und im Sozialraum rund um die 
Einführung des Umweltmanagements? Was 
fällt gerade dadurch auf, dass es sich nicht ver-
ändert? Welche (hinderlichen wie auch förder-
lichen) Faktoren lassen sich bei der Einfüh-
rung des »Grünen Gockel« ausmachen, welche 
(theologischen oder auch ganz anders gearte-
ten) Motive lassen sich in der Argumentation 
der Beteiligten erkennen?

Eine Fragestellung, die nicht im Zentrum des 
Interesses steht, die in den Interviews aber 
dennoch eine Rolle spielen dürfte, ist die Fra-
ge nach der (mutmaßlich spezi�schen) Rolle, 
die den Hauptamtlichen bzw. den Gemeinde-
pfarrerinnen und -pfarrern in diesem Prozess zu-
kommt. Hier darf ein zusätzlicher pastoraltheo-
logischer Erkenntnisgewinn erwartet  werden.

Forschendes Lehren und Lernen

Rund um diese Leitfragen werden Studieren-
de qualitative Interviews in Kirchengemeinden 
führen, die das Umweltmanagement eingeführt 
haben, und diese Interviews im Rahmen der 
Lehrveranstaltung auswerten. Dabei verbinden 
sich die beschriebenen inhaltlichen Aspekte 
mit hochschuldidaktischen Überlegungen: Ob-
wohl die konstruktivistische Perspektive längst 
zum Grundbestand pädagogischer Theoriebil-
dung gehört, verlagern hochschuldidaktische 
Veranstaltungen die Notwendigkeit der aktiven 
Partizipation bisher weitgehend in den Verant-
wortungsbereich der Studierenden. Das soge-
nannte »forschende Lehren und Lernen« stellt 
hier ein innovatives Format dar, das der aktiven 
eigenen Erschließung von Inhalten bereits in 
der Grundausrichtung Rechnung trägt.
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Atem des Lebens. 
Zur Spiritualität in unserer Zeit
Richard Riess (Hrsg.). Mit Beiträgen von D. Sölle, F. Stef-

fensky, E. Moltmann-Wendel, R. Kautzky, A. Görres u.  a. 

und dem Bilderzyklus »Gardens of Paradise« von Monika 

Hanselmann. – Münster: Lit-Verl., 2018. – 118 S. Ill .  (Reihe: 

Christsein aktuell, Bd. 3) 

Die Beiträge dieses Bandes behandeln alle-
samt das Thema »Spiritualität in der moder-
nen Welt«: sei es aus dem Blickwinkel der 
spirituellen Praxis von Beten, Meditation oder 
Feministischer Theologie, sei es des thera-
peutischen Prozesses, der gesellschaftlichen 
Analyse oder biblischer Texte. Die Autorinnen 
und Autoren  – durchwegs prominente Per-
sönlichkeiten und Fachleute von Format wie 
Fulbert Steffensky und Dorothee Sölle, Josef 

Neue Publikationen

 Von Armin Stephan

In dieser Rubrik stellen wir neue wissenschaftliche  Publikationen aus der 
 Feder von Angehörigen und ehemaligen Angehörigen des Lehrkörpers der 
 Augustana-Hochschule vor.

Sudbrack und Johann Christoph Hampe, Jo-
hanna Herzog-Dürck, Albert Görres, Elisabeth 
Moltmann-Wendel und andere – hatten ihre 
Essays ursprünglich in »Wege zum Menschen« 
publiziert. In unserer schnelllebigen Zeit gerie-
ten ihre Veröffentlichungen jedoch bald schon 
in Vergessenheit. So haben sich Verlag und He-
r ausgeber entschlossen, diese herausragenden, 
geradezu klassischen Etappen in der geistlichen 
Entwicklung der letzten Jahrzehnte neu heraus-
zubringen und heutigen Leserinnen und Lesern 
zugänglich zu machen.

Dem Entsetzen täglich in die Fratze sehen. 
Über die dunkle Seite des Menschen
Richard Riess (Hrsg.). Darmstadt: WBG Theiss, 2019. – 

287 S.

Armin Stephan, Dipl. Biblio-
thekar, Leiter der Augustana- 
Bibliothek (Foto: privat)
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Täglich erreichen uns Nachrichten von schier 
unüberwindbaren humanitären und politischen 
Krisen, von bewaffneten Kon� ikten, vom Auf-
schwung extremer Gruppen, von autokrati-
schen Herrschsüchtigen und von tragischen 
Einzelschicksalen.

Die Frage nach dem Warum drängt sich im-
mer wieder auf. Warum sind wir Menschen so 
missgünstig? Warum so narzisstisch? Warum 
fürchten wir das Fremde so sehr? Wer entschei-
det darüber, was böse ist und was gut? Hat sich 
die Vernunft erschöpft? 

Dieses Buch lässt zahlreiche Stimmen aus 
den Bereichen Philosophie und Geschichtswis-
senschaft, Politik und Medien, Bildende Kunst, 
Literatur und Musik, Theologie und Medizin 
dazu Stellung nehmen.

Die Konfrontation mit dem Bösen ist das eine, 
die Herausforderung im Umgang mit ihm das 
andere und immer wieder auch die Erfahrung, 
dass wir ihm nicht wehrlos ausgeliefert sind.

Mit Texten von Rüdiger Safranski, Herfried 
Münkler, Helmut Koopmann, Hermann Lüb-
be, Antje Vollmer, Jens Jessen, Thomas Ass heu-
er u.a.

Feuerzungen. 
Eine Installation von Andrea Thema 
im Museum Kirche in Franken
Klaus Raschzok / Andrea K. Thurnwald. – Bad Winds-

heim: Verl. Fränkisches Freilandmuseum, 2019. – 40 S., 

zahlr. Il l .  (Schriften und Kataloge des Fränkischen Frei-

landmuseums, 86)

»Seit dem P� ngstfest 2019 besitzt das Museum 
Kirche in Franken in seiner Spitalkirche in Bad 
Windsheim mit den ›Feuerzungen‹ der Künstle-
rin Andrea Thema eine kirchenjahresbezogene 
temporäre textile Installation für die P� ngst-
woche wie für kirchliche Gedenktage der Re-
formation oder der Kirchweihe. Aus der soge-
nannten Heilig-Geist-Öffnung im Chorgewölbe 
der spätmittelalterlichen Hallenkirche ergießen 
sich zwölf in leuchtendem Rot gehaltene, stern-
förmig angeordnete Stoffbahnen unterschiedli-
cher Länge in den Kirchenraum hinab, beginnen 
in Verbindung mit dem natürlichen Lichteinfall 
durch die Chorfenster ihr leuchtendes Spiel 
und setzen die im biblischen Bericht der Apos-
tel geschichte (Apostelgeschichte 2,1–4) über 
das Jerusalemer P� ngstwunder geschilderte 
Metapher der tänzelnden Feuerzungen, die sich 
auf die vom Heiligen Geist ergriffenen Apostel 
zusammen mit den versammelten Anhängerin-
nen und Anhängern des auferstandenen Chris-
tus legen, in eine ansprechende raumgreifende 
künstlerische Arbeit um. Transzendenz wird 
auf diese Weise im Kirchenraum sinnlich wahr-
nehmbar« (Klaus Raschzok).

Musik in interreligiösen Begegnungen
Hrsg. von Reinhold Bernhardt und Verena Grüter. – 

 Zürich: TVZ, 2019. – 215 S. (Beiträge zu einer Theologie 

der Religionen, 14)

Die Praxis und Theorie interkultureller und 
interreligiöser Begegnungen konzentrierte sich 
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bisher vor allem auf den »Dialog« im Sinne 
 eines verbalen Austauschs. In jüngerer Vergan-
genheit wurde dieser Fokus erweitert. Neben 
den rationalen und ethischen Dimensionen der 
Begegnung interessieren nun auch ästhetische 
Formen und Medien. Diese Akzentverschie-
bung re� ektieren die Autorinnen und Autoren 
im Blick auf Musik.

In unterschiedlichen Wissenschaftsperspek-
tiven wird der Frage nachgegangen, welche 
Rolle Musik in interreligiösen Begegnungen 
spielt: Hat sie die ihr zuweilen zugeschriebene 
in nere Kraft, völkerverständigend und brücken-
bauend  zu wirken? Welche Formen der durch 
Musik vermittelten interkulturellen und inter-
religiösen Begegnung lassen sich unterschei-
den? Kommt dabei spezi� sch religiöse Musik 
zum Einsatz oder wird diese gerade vermieden? 
Wie lässt sich Musik als religiös quali� zieren? 
Was bedeutet »Verständigung« in diesem Zu-
sammenhang?

Landesbischof Johannes Hanselmann. 
Ein Mann der unbequemen Mitte
Janning Hoenen. – Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 2019. – 

283 S. – Zugl.: München, Univ., Diss., 2018

Johannes Hanselmann, der dritte Landes bischof 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bay-
ern (1975–1994), bezeichnete sich selbst als 
»Mann der Mitte«. Als solcher hat er die Mo-
dernisierungsprozesse in der evangelischen Kir-
che begleitet und gefördert. 

Während der Höhepunkte der Studenten-
proteste war er Leiter des »Hauses der Kirche« 
in West-Berlin. In den Jahren seines Bischofs-
amtes wurden in Bayern u.  a. die Frauenordi-
nation eingeführt, der Nürnberger Kirchen-
tag abgehalten und kirchliche Positionen zu 
Schwangerschaftsabbruch und der nuklearen 
Wiederaufarbeitungsanlage in Wackersdorf 
diskutiert. Als Präsident des LWB vermittelte 
er zwischen den Kirchen des Nordens und des 
Südens. Über seine Amtszeit hinaus engagier-
te er sich für die »Gemeinsame Erklärung zur 
Rechtfertigungslehre«.

In dieser Arbeit wird der Lebensweg Han-
selmanns erstmals biographisch erschlossen 
und in die Entwicklung des Protestantismus in 
Deutschland eingezeichnet.

Reflecting reformation and the call for renewal 
in a globalized and post-colonial world
Claudia Jahnel (ed.). – Neuendettelsau: Erlanger Verl. für 

Mission und Ökumene, 2018. – 259 S. (Missionswissen-

schaftliche Forschungen, N. F., 36)

Die Feierlichkeiten zum 500. Reformationsjubi-
läum haben in vielen protestantischen Kirchen 
weltweit mehrere Jahre in Anspruch genom-
men. Es ist wohl das erste Reformationsjubilä-
um gewesen, bei dem deutlich wurde, dass die 
Reformation eine weltweite, vielfältige, ökume-
nische Bewegung ist.

Die Beiträge im vorliegenden Band »re� ek-
tieren«, wie sich die Impulse reformatorischer 
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Arbeiten zur fundamentalrhetorischen Anthro-
pologie. Ausgehend von grundlegenden Thesen 
zur Homo-rhetoricus-Anthropologie behandeln 
sie Themen wie z. B. Pithanologie, Pathelogie, 
Polypersonalität, Anthropotechnik, Autoinveni-
enz oder die Rekonstruktion des Subjektbegrif-
fes durch interne Rhetorik. Der zweite Teil »Zur 
Rhetorik der Philosophie« umfasst die Beiträge, 
welche der rhetorischen Metakritik der Philo-
sophie und ihrer Geschichte zuzurechnen sind. 
Hier � nden sich u. a. Abhandlungen zur Topo-
graphie der klassischen Metaphysik und ihren 
sophistischen und pararhetorischen Gegenspie-
lern sowie metakritische Detailstudien zu Pseu-
do-Longin, Kant, Hegel, Fichte und Heidegger.

Textwelten. Studien zur Kulturgeschichte, 
Anthropologie und Hermeneutik des Alten 
Testaments
Helmut Utzschneider. Hrsg. von Michael Pietsch, Stefan Sei-

ler, Matthias Hopf. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,

2019. – VIII, 379 S. (Biblisch-theologische Studien, 182)

Biblische Texte konstruieren Sinnwelten und 
laden ihre Leser und Leserinnen ein, sie zu 
erkunden, ihr Sinnpotential zu entdecken und 
sich selbst und ihre Welt neu verstehen zu 
lernen. Die Texte der Bibel konstituieren aber 
nicht nur eine literarische Welt, sie partizipie-
ren auch an den lebensweltlichen Vorausset-
zungen ihrer Produzenten und Adressaten, die 
sie aufnehmen, re� ektieren und neu gestalten. 
Sie besitzen somit einen doppelten Weltbezug, 

Theologie in unterschiedlichen Kontexten wi-
derspiegeln und wie sie weiterentwickelt und 
vertieft wurden. Ja, die Reformation ist Welt-
bürgerin geworden, aber nicht in einem immer 
gleichen Erscheinungsbild, nicht als Kopie, 
sondern immer als Original. Aus diesem Grund 
und ganz im Sinne des semperreformanda geht 
es im vorliegenden Band zugleich um eine kri-
tische Revision von Engführungen reformatori-
scher Theologie und Kirchen.

Der Band dokumentiert die International 
Summer School 2016, die von Augustana- 
Hochschule und Mission EineWelt ausgerich-
tet wurde.

Rhetorisches Denken. Zur Philosophie der 
Rhetorik und zur Rhetorik der Philosophie
Peter L. Oesterreich. – Berlin [u.  a.]: De Gruyter, 2019. – 

VIII, 302 S. (Rhetorik-Forschungen, 22)

Aus dem Zusammentreffen der Philosophi-
schen Anthropologie mit der interdisziplinären 
Rhetorikforschung sind heute zwei neue kom-
plementäre Tochterdisziplinen entstanden. Die 
eine ist die fundamentalrhetorische Anthro-
pologie, welche den Menschen generell als 
homo rhetoricus de� niert. Die andere klärt als 
rhetorische Metakritik die Philosophie selbst 
über ihre eigene, immanente Rhetorizität auf. 
Der vorliegende Band präsentiert exemplari-
sche Beiträge zu diesem neuen rhetorischen 
Denken in zwei Teilen. Der erste enthält unter 
dem Titel »Zur Philosophie der Rhetorik« die 
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der Außen- und Innenwelt der Texte zueinan-
der in Beziehung setzt, und entfalten gerade in 
dieser wechselseitigen Bestimmung ihre Sinn-
schärfe. Helmut Utzschneider hat in seinen 
Arbeiten stets ein besonderes Gewicht auf die 
sorgsame, methodisch kontrollierte Wahrneh-
mung der alttestamentlichen Textwelten und 
ihre hermeneutisch verantwortete, theologische 
Interpretation gelegt. Die hier versammelten 
Studien vereinen Beiträge zur altisraelitischen 
Kulturgeschichte, die den Nährboden der alt-
testamentlichen Literatur bildet, zu kulturhis-
torischen und sozialethischen Aspekten alt-
testamentlicher Anthropologie sowie zu einer 
gegenwärtig verantworteten Hermeneutik des 
Alten Testaments, die in jüngerer Zeit im Zu-
sammenhang mit verschiedenen Übersetzun-
gen des Alten Testaments ins Deutsche (Sep-
tuaginta Deutsch, Lutherbibel) wieder neu dis-
kutiert worden ist. Abgerundet wird der Band 
durch zwei exegetische Fallstudien zu den Got-
tes- und Heiligtumskonzepten im Buch Exodus.

Theologie in Übersetzung? Religiöse Sprache 
und Kommunikation in heterogenen Kontexten
Frederike van Oorschot / Simone Ziermann (Hrsg.). – 

Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 2019. – 163 S. (Öffentliche 

Theologie, 36)

»Fremdsprache« Religion, religiöse Sprache 
in der Krise, Sprachlosigkeit der Kirche und 
abnehmende religiöse Sprachfähigkeit in der 
Gesellschaft – diese Formulierungen aus der 

aktuellen Diskussion zeigen, dass die religiöse 
und sprachliche Heterogenität kommunika tiver 
Kontexte für die theologische Wissenschaft und 
Didaktik zu den zentralen Herausforderungen 
der Gegenwart gehört. Dabei wird immer wie-
der auf die Metapher der »Übersetzung« zu-
rückgegriffen, um die scheinbar notwendige 
Transformationsleistung zu beschreiben. Der 
Band diskutiert die Frage nach der theologi-
schen Sprachfähigkeit aus der Perspektive theo-
logischer Ethik und Religionspädagogik.

Im Erscheinen begriffen (Ende 2019): 

»Christlich-jüdisches Abendland«? 
Perspektiven auf Europa
Hrsg. von Jörg Dittmer, Jan Kemnitzer und Michael 

Pietsch (Theologische Akzente 9), Stuttgart 2019. 

In 15 Beiträgen werden hier auf ca. 350 Seiten 
Einsichten der interdisziplinären Studienwoche 
im Sommersemester 2018 vorgestellt. Sie alle 
kreisen um die Frage, ob und in welcher Form 
die Rede von Europa als dem »christlich-jüdi-
schen Abendland« historisch Sinn gemacht hat 
und heute noch Sinn machen kann. Im Kon-
text der aktuellen Debatte stellen sie sich damit 
die Aufgabe, der Möglichkeit solcher Konzep-
te nachzugehen, ihre historischen und ideolo-
gischen Voraussetzungen bewusst zu machen 
und sie aus biblischer, historischer, systemati-
scher und interkultureller Perspektive kritisch 
zu re� ektieren.

KONTAKT
armin.stephan@
augustana.de
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Warum Martin Bucer?

Bucer ist ein Schwergewicht der Reformation. 
Er gilt als der dritte deutsche Reformator neben 
Luther und Melanchthon. Was ihn auszeich-
net, ist zunächst sein kirchenpolitisches Wir-
ken: Als führender Kopf der Straßburger Refor-
mation hat Bucer nicht weniger bewirkt als die 
Transformation einer der mächtigsten Städte 
im Reich von einer durch Klöster und Priester 
dominierten spätmittelalterlichen Bischofsstadt 
hin zu einem reformatorisch verfassten Ge-
meinwesen mit zukunftsweisender Bildungs-
landschaft und klarer Kirchenordnung. Als Ma-
nager einer Neuorganisation aller kirchlichen 
Belange – und die sind zur damaligen Zeit zen-
tral! – wird er auch von anderen ein�uss reichen 
Reichsstädten angefordert und entfaltet eine 
breite und über regionale Wirksamkeit.

Bucer ist aber nicht nur ein glänzender und 
ef�zienter Organisator, er ist auch ein theolo-
gischer Denker. Schon früh setzt er auf Kom-
plementarität und sucht nach einer Einheit, 
welche Gegensätze vereinen und Streit bei-
legen kann. Sein Wahrheitskonzept ist daher 
nicht auf Konfrontation, sondern auf Inklusion 
angelegt. Bucer konzentriert sich auf die damals 

theologisch wie politisch wichtigste Auseinan-
dersetzung unter den evangelischen Theologen 
und Religionspolitikern: auf den Streit um die 
leibliche Gegenwart Christi im Abendmahl. 
Dabei geht es ihm nicht nur um die politisch 
desaströsen Konsequenzen dieser protestan-
tischen Selbstblockade, sondern auch um de-
ren dogmatische und ethische Implikationen. 
Bucer ist überzeugt: Letztlich wird hier nur um 
Worte gestritten, in der Substanz sind sich die 
Parteien einig! Die in den ökumenischen Ge-
sprächen des 20. Jahrhunderts so erfolgreiche 
Unterscheidung zwischen dem Anliegen und 
der begrif�ichen Formulierung einer Lehrposi-
tion geht also auch auf Bucer zurück. Dass die 
Versöhnung der Geister aber ein mühsames Ge-
schäft ist, das erfährt auch er: In immer neuen 
Anläufen sucht Bucer in den Schriften Luthers 
und Zwinglis nach Formulierungen, die auch 
der Gegner teilen kann und verhandelt persön-
lich mit allen Beteiligten. Doch belohnt wird er 
nicht selten mit Spott, ja sogar mit Verunglimp-
fungen. Deshalb vergleicht Bucer sich in einem 
Brief mit dem rastlosen Sisyphos, der seinen 
Stein immer wieder den Berg hinaufrollt. Dass 
Luther ihm beim berühmten Marburger Reli-
gionsgespräch (1529) die ausgestreckte Bru-
derhand verweigert, trifft Bucer tief. Dennoch 
führt seine freundliche Beharrlichkeit am Ende 
zu einer Lösung: 1536 unterzeichnet Luther 
endlich die Wittenberger Konkordie. Freilich 
wird es noch Jahrhunderte dauern, bis sich 
Bucers Traum von einer Abendmahlsgemein-
schaft zwischen Reformierten und Lutheranern 
erfüllt. Erst als am 16. März 1973 auf dem Bas-
ler Leuenberg beide Kirchen ein gemeinsames 

»Die Korrespondenz
Martin Bucers«
Neu an der Augustana: Das DFG-Editionsprojekt 
am Lehrstuhl von Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff

 Von Wolfgang Simon

Seit dem Wintersemester 2018 wird an der Augustana Martin Bucer 
ediert. Unter der Leitung von Prof. Gury Schneider-Ludorff erarbeiten 

Prof. Reinhold Friedrich (Textkonstitution) und PD Wolfgang Simon 
(Kommentar, Regesten) den 11. Band der Briefe des »dritten Reforma-

tors«. Die kritische Gesamtredaktion liegt bei Prof. Gury Schneider- 
Ludorff und Prof. Berndt Hamm, dem langjährigen Leiter des Teams.



215. Jahrgang    2019

schen Krieg sein Lebenswerk, die Reformation 
in Straßburg, zerstört ist, wechselt Bucer auf 
einen Lehrstuhl an der berühmten Universität 
in Cambridge. Dort lehrt er bis zu seinem Tod.

Warum Bucers Briefe?

Bucer war international vernetzt, wir würden 
heute sagen: Er war ein global player. Greif-
bar wird diese Vernetzung vor allem in seiner 
Korrespondenz mit den Größen der Zeit. Mit 
Erasmus von Rotterdam etwa setzt Bucer sich 
über die Vereinbarkeit von Humanismus und 
Reformation auseinander, mit Heinrich Bullin-
ger diskutiert er, welchen Kurs die Schweizer 
Reformatoren nach dem Tode Zwinglis ein-
schlagen sollen, und mit Philipp Melanchthon 
berät er, wie eine Reformation Frankreichs or-
ganisiert werden könnte. 

Wer diesen Europäer von Rang edieren will, 
muss selbst international aufgestellt sein. So 
kooperiert die Neuendettelsauer Edition mit 
Prof.  Matthieu Arnold und Christian Krieger 
(Strasbourg) sowie mit Prof. Hermann J. Sel-
derhuis im niederländischen Apeldoorn. Immer 
wieder werden dabei Querverbindungen zu 
den beiden anderen Bucer-Editionen disku-
tiert, den Opera Latina (BOL) und den Deut-
schen Schriften (BDS, 2016 abgeschlossen). 
Gegenüber den dicken gelehrten lateinischen 

Verständnis des Evangeliums bezeugen, kommt 
zum Ziel, was der Straßburger Reformator 
fünfhundert Jahre zuvor begonnen hat.

Bucer hat aber nicht nur als Vermittler in der 
Abendmahlskontroverse gewirkt. Als kenntnis-
reicher Exeget macht er die Auslegungen der 
Alten Kirche für seine Gegenwart fruchtbar 
und gibt vielen Pfarrern seiner Zeit Inspira-
tio nen für ihre theologische Existenz. Das gilt 
nicht zuletzt für Bucers berühmtesten Schüler, 
den Reformator Johannes Calvin. Wer dessen 
großen Kommentar zum Römerbrief neben den 
Bucers legt, erkennt sofort die Herkunft man-
chen Gedankens. Bis nach England dringt der 
Ruf des gelehrten Bucer. Von dort sendet der 
englische König Heinrich VIII. die Bitte um ein 
Gutachten: Angesichts des Ausbleibens eines 
männlichen Erben und der Reize der schönen 
Hofdame Anne Boleyn will Heinrich sich von 
seiner jetzigen Frau trennen. Da Rom sich aber 
sperrt, sollen die Intellektuellen Europas – 
selbstverständlich gegen gute Bezahlung – dem 
König Argumente für die Au�ösung seiner Ehe 
liefern. Doch bei Bucer kommt er an die falsche 
Adresse. Im klaren Bewusstsein, den Wunsch 
des Königs zu missachten und die Chance auf 
eine Ausbreitung der Reformation in England 
zu mindern, votiert Bucer für die Gültigkeit der 
königlichen Ehe. Langfristig geschadet hat ihm 
das allerdings nicht. Als nach dem Schmalkaldi-

Martin Bucer: Briefwechsel. 
(September 1532 – Juni 1533) 
herausgegeben und bearbeitet von Reinhold Friedrich, 
Berndt Hamm und  Wolfgang Simon. – Leiden: Brill, 2014. –  
CXV, 408 S. (Studies in medieval and Reformation traditions.  
SMRT, Bd. 179)

Martin Bucer zwischen den Reichstagen 
von Augsburg (1530) und Regensburg (1532)
Beiträge zu einer Geographie, Theologie und Prosopographie 
der Reformation / herausgegeben von Wolfgang Simon. – 
Tübingen: Mohr Siebeck, 2011. – IX, 273 S. 
(Spätmittelalter, Humanismus, Reformation; Bd. 55)
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angewöhne. Da er zudem variable Privatabkür-
zungen verwendet und seine Texte häu�g kor-
rigiert, ist eine Entzifferung nur sehr schwer 
und mit großem Zeitaufwand möglich. Wer das 
obige Beispiel aus Bucers Brief an Jakob Meyer 
vom 23. Januar 1531 (BCor 5, Nr. 381, S. 219) 
betrachtet, der versteht vielleicht eine amerika-
nische Kollegin, die resigniert seufzte, das seien 
ja »chicken scratchings«:

Das hette Paulus on zweyfel gethon, denn er ge-
thon und nachgeben hat, das grosser ist, das wurde 
zu grossem trost und merklicher besserung reichen 
�ler tausend christen auch von anderen männern 
und wurde gewisslich nichts dann die wahrheit 
furderen und erkleren. Und weder Luther noch 
andere menschen bei eim vnrechten beschirmen, 
keyn yrthumb verteidigen. … Paulus hat solichs 
geleret Ro. 14 vnd selb auch geubet.

So liegt eine wesentliche Leistung der Edition 
darin, den Reformationsforschern eine jahr-
zehntelange Einarbeitung in Bucers Hand-
schrift zu ersparen. Doch trotz aller Übung 
ist der Buchstabenbestand paläographisch 
auch von den spezialisierten Bucer-Forschern 

Kommentaren und den für die Öffentlich-
keit bestimmten Deutschen Schriften hat der 
Briefwechsel einen eigenen Charme. Denn in 
ihren persönlichen Schreiben äußern Bucer 
und seine Korrespondenten sich offener als 
in Schriften, die sie zur Publikation bestimmt 
haben. Damit ermöglicht die Edition dieser 
Quellen Einblicke in eine ungeschützte, nicht 
öffentliche Kommunikation und ein besseres 
Verstehen der Motive und Hintergründe man-
cher Ereignisse der europäischen Reformation. 
Nicht zuletzt deshalb kamen die DFG-Gutach-
ter zu dem Schluss, beim Bucer-Briefwechsel 
handle es sich um ein »zentrales Quellenwerk 
der Reformationsgeschichte«. Ein Rezensent 
sprach sogar von »der wichtigsten Briefedition 
der Reformationszeit«!

Was leistet diese Edition?

Das größte Hemmnis für die Rezeption der Ge-
danken Bucers ist seine fast unlesbare Schrift. 
Sie war schon zu seinen Lebzeiten gefürchtet. 
Einige seiner Briefpartner drohten sogar die 
Korrespondenz einzustellen, wenn Bucer sich 
nicht eine einigermaßen lesbare Handschrift 

Bucers Brief an Jakob Meyer 
vom 23. Januar 1531 

(BCor 5, Nr. 381, S. 219) 
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Begriffes »Tropus« in der antiken Sprachphilo-
sophie. Damit diese Flut von Informationen 
auch erschlossen werden kann, ist jedem Brief 
eine Zusammenfassung (Regest) auf deutsch 
und französisch vorangestellt. Zahlreiche Re-
gister und die Kurzlebensläufe (Biogramme) 
der im Band vorkommenden Personen runden 
einen Band ab, der Einblick in die Vielfalt des 
Lebens gewährt. 

Wenn Sie also einen der Bucer-Mitarbeiter auf 
dem Campus treffen, dann wundern Sie sich 
nicht, wenn er fröhlich pfeifend seinen Weg 
geht. Das liegt nicht nur an der freundlichen 
Aufnahme an der Augustana und der Freude 
über die hervorragenden Arbeitsbedingungen, 
sondern auch an seinem Forschungsgegen-
stand: einem der schönsten, anregendsten und 
lebendigsten Quellencorpora der Frühen Neu-
zeit, dem Briefwechsel Martin Bucers.

manchmal nicht eindeutig identi�zierbar. Dann 
muss vom Sinn der meist lateinisch verfassten 
Briefe auf den Text rückgeschlossen werden: Ist 
hier ein Ablativ denkbar, dann wäre ein »e« zu 
lesen. Oder ist es doch ein »i« und demzufolge 
ein Dativ? Leider folgt Bucers Latein nicht im-
mer der klassischen Grammatik, und für einen 
Elsässer der Frühen Neuzeit hat ein Verbum oft 
ganz andere Konnotationen als die, die ein heu-
tiges Wörterbuch verrät.

Doch auch wenn der lateinische oder frühneu-
hochdeutsche Text endlich steht, ist er noch 
lange nicht verstanden. Oft fragt man sich trotz 
klaren Textbestands: Was meint Bucer eigent-
lich mit diesem Satz, und von wem spricht er 
da überhaupt? In seinen für die Öffentlichkeit 
bestimmten Publikationen sind solche Fra-
gen relativ leicht zu beantworten, denn Bucer, 
der Verfasser eines Kinder-Katechismus, kann 
hervorragend komplexe Sachverhalte für die 
Öffentlichkeit elementarisieren. In seinen pri-
vaten Briefen hingegen lässt er seinen Assozia-
tionen freien Lauf. Weil Bucer nicht uns, son-
dern nur den damaligen Empfänger im Blick 
hat, setzt er vieles voraus, was heutige Leser 
und Leserinnen nicht wissen können. 

Eine Brücke schlägt hier der Kommentar. Indem 
er Personen, Gedanken und Ereignisse identi-
�ziert, ermöglicht er es, auch einen 500 Jahre 
alten Text zu verstehen. Und die Mühe lohnt 
sich. Denn anders als die meist einem Thema 
gewidmeten Veröffentlichungen, erschließen 
die Briefe die Welt der Frühen Neuzeit. Nicht 
nur gelehrte Leser oder spezi�sche Predigt hörer 
begegnen hier. Die Briefe zeigen Bucer im Ge-
spräch mit persönlichen Freunden wie Marga-
rethe Blarer in Konstanz oder dem sonst un-
bekannten Hilfsgeistlichen Johann Stahel, der 
eine Stelle sucht. Diese Vielfalt der Adressaten 
garantiert eine Fülle von Lebensthemen: von 
der Krankheit der Bucer-Kinder über die Bitte 
eines verschuldeten Buchhändlers um �nanziel-
le Vermittlung bis hin zur Abendmahlstheologie 
der Alten Kirche. So wird der Sachkommentar 
zu diesen Texten zu einer Tiefenbohrung in die 
Lebenswelt des 16. Jahrhunderts. Der gestie-
gene Butterpreis in Basel ist dabei genauso zu 
erklären wie die juristische Diskussion um die 
Gültigkeit einer Ehe oder die Bedeutung des 

PD Dr. Wolfgang Simon und 
Prof. Dr. Reinhold Friedrich

Kontakt
wolfgang.simon@
augustana.de
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Der sogenannte Kirchenkampf war in erster 
Linie ein Kampf innerhalb der Kirche zwi-

schen »Revolutionären«, die aus Sicht ihrer Geg-
ner in häretischer Weise die Kirche politisieren 
oder gar germanisieren wollten, und »Reaktionä-
ren«, die aus Sicht ihrer Gegner die Chance un-
genutzt lassen wollten, die Kirche in die natio-
nalsozialistische Bewegung einzugliedern und 
sie dadurch zu neuer Blüte zu führen. Dieser 
Kampf war ein Orientierungskampf angesichts 
der Herausforderungen, die eine in Deutsch-
land so noch nie dagewesene Situation mit sich 
brachte: das Auftreten einer zur Staatsmacht 
gewordenen politischen Bewegung, die eine 
Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Berei-
che unter einer einheitlichen Ideologie anstreb-
te und auch vor der gewaltsamen Durchsetzung 
dieser Gleichschaltung nicht  zurückschreckte.

Die Hauptakteure in diesem Kampf waren 
Pfarrer. Und ihre Waffe war das (geschriebene) 
Wort, die Kirchenkampfschrift. Es gibt wohl an-
nähernd 10.000 dieser Kirchenkampfschriften.

Klassischerweise ist die Kirchenkampfschrift 
ein Pamphlet mit wenigen Seiten, in dem sich 
der Autor genötigt sieht, seine Gedanken zu 
 einem Thema zu äußern, das ihn umtreibt. Man 

»Der Führer hat den Appetit an
der Kirche verloren«

War der sogenannte Kirchenkampf ein Kampf der  
Kirche gegen den Nationalsozialismus oder gar gegen den  

nationalsozialistischen Staat? Ganz sicher nicht. Einen  
solchen Kampf auf breiter Front gab es nicht.  Ideologiekritische 

Äußerungen sind in den  Kirchenkampfschriften, um die es in dem ge-
nannten Projekt geht, sehr  selten.  Staatskritische   Äußerungen erst recht.

 Von Armin Stephan

könnte diese Schriften als umfangreichere Le-
serbriefe charakterisieren, die als Reaktion auf 
ein Reizthema geschrieben worden sind.

Äußerlich sind diese Schriften in der Regel 
unaufwändig gestaltet. Es kam auf den Gedan-
ken an, für Ausschmückung war keine Zeit. Als 
Schriftart kam fast immer eine Frakturschrift 
zum Einsatz, was die Rezeption dieser Quellen-
texte heute erschwert. Auf Grund der äußeren 
Umstände sind viele dieser Schriften auf quali-
tativ minderwertigem Papier gedruckt und zwi-
schenzeitlich vom Zerfall bedroht.

Die Bibliothek der Augustana-Hochschule, 
die selber mehr als 1000 solcher Schriften in 
ihrem Bestand hat, ist maßgeblich beteiligt an 
einem Projekt der Arbeitsgemeinschaft der Ar-
chive und Bibliotheken in der evangelischen 
Kirche, das sich zum Ziel gesetzt hat, die im 
Besitz evangelischer Archive und Bibliotheken 
be�ndlichen Kirchenkampf-Publikationen an 
einer Stelle bibliographisch zu verzeichnen und 
anschließend in digitalisierter Form der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen.

Das wichtigste Instrument dabei ist ein inter-
net-basierter Projekt-Katalog, der unter der 
Adresse http://pionlib.de/kirchenkampf welt-
weit kostenlos zugänglich ist (siehe die Abbil-
dung auf der folgenden Seite).

Die bibliographische Erfassung der monogra-
phischen Literatur ist inzwischen weitgehend 
abgeschlossen; aktuell werden in größerem Um-
fang Zeitschriftenaufsätze ergänzt, die neben 

Das Projekt Digitale Bibliothek des Kirchenkampfes der Arbeitsgemeinschaft
der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche
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einfachen Zugang zu den damals und später 
publizierten Quellentexten, die heute in Archi-
ven und Bibliotheken über ganz Deutschland 
verstreut liegen, und eröffnet dadurch For-
scher*innen und Interessierten unmittelbare 
Einblicke in das aus heutiger Sicht oft wider-
sprüchlich erscheinende Denken einer Vielzahl 
von Personen dieser Zeit.

Man muss nicht in die Ferne schweifen, um 
das zu exempli�zieren. Drei Quellentexte von 
Neuendettelsauer Persönlichkeiten sollen die 
Gedankenwelt des sogenannten Kirchenkamp-
fes beispielhaft greifbar machen.

Merz, Georg: Volkskirche – 
Bekenntniskirche oder »Volkstums«kirche? 
In: Junge Kirche 2.1934, S. 784–790

Georg Merz war fast während der gesamten 
Zeit des sogenannten Kirchenkampfes in West-
falen. Dadurch hatte er, anders als die meisten 
anderen bayerischen lutherischen Theologen, 
direkten Kontakt zu Persönlichkeiten wie Karl 
Barth, zu dem ein enges freundschaftliches 
Verhältnis entstand, das auch die beiden Fami-
lien  einschloss.

»Der Unterschied zwischen der ›Bekenntnis-
front‹ und der Reichskirchenregierung und den 
hinter ihr stehenden Deutschen Christen wird 
von Außenstehenden gewöhnlich als Gegensatz 
von ›Volkskirche‹ und ›Freikirche‹ bezeichnet … 
Beide Richtungen berufen sich auf die Verfas-
sung der Deutschen Evangelischen Kirche vom 

der klassischen Kirchenkampfschrift ebenfalls 
Einblick geben in die Diskussion jener Zeit.

Etwas mehr als 500 Schriften werden jetzt 
schon auch in digitalisierter Form im Katalog 
zugänglich gemacht. Diese Zahl wird in naher 
Zukunft deutlich steigen.

Lange Zeit kreiste die wissenschaftliche Kir-
chenkampf-Forschung in erster Linie um ver-
gleichsweise wenige, »berühmte« Texte dieser 
kirchengeschichtlichen Epoche, meist wichtige 
of�zielle Verlautbarungen der »Bekennenden 
Kirche«. An erster Stelle ist hier natürlich die 
Barmer Theologische Erklärung zu nennen. Die 
Sekundärliteratur zur Barmer Theologischen 
Erklärung ist Legion.

In jüngerer Vergangenheit erscheinen aber zu-
nehmend auch speziellere zeitgeschichtliche 
Arbeiten, die sich zum Beispiel mit den Positio-
nen und Aussagen weniger bekannter Pfarrer 
beschäftigen und gerade dadurch einen neuen, 
milieugeschichtlichen Einblick in diese Epoche 
ermöglichen – und nicht selten of�zielle Ver-
lautbarungen der Zeit in kritischem Licht er-
scheinen lassen. Denn oft handelt es sich dabei 
um solche Personen, die sich gerade nicht ge-
gen den of�ziellen Mainstream in ihrer Landes-
kirche durchsetzen konnten. Hier wären z.  B. 
Personen wie Wilhelm von Pechmann und Karl-
Heinz Becker zu nennen, die beide an unserer 
Hochschule Forschungsgegenstand waren.

Das Projekt Digitale Bibliothek des Kirchen-
kampfes ermöglicht einen umfassenden und 

Der internet-basierte Projekt- 
Katalog, zu finden unter der 
 Adresse http://pionlib.de/
kirchenkampf
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sein kann, auch mittelbar dem Worte, das Gott der 
Schöpfer an seine Deutschen richtet. Wie könnte 
man denn auch Gott den Schöpfer ehren, wenn 
man seine Heilsbotschaft verfälschte?« (S. 790)

Ein weiteres Reizthema war die beobachte-
te Germanisierung des Christentums, die von 
bestimmten kirchlichen Gruppierungen ange-
strebt wurde, um die evangelische Kirche in 
einem umfassenden Sinne eine »deutsche Kir-
che« werden zu lassen.

Merz’ Text ist auch ein anschauliches Beispiel 
dafür, dass die Diskussion nur sehr selten un-
mittelbar auf den Nationalsozialismus und den 
nationalsozialistischen Staat abzielte, sondern 
in erster Linie ein Ringen um innerkirchliche 
Grundüberzeugungen und die rechte Gestalt 
der Kirche in diesem »Dritten Reich« war.

Kern, Helmut: Kirchenkampf – wie lange noch? 
– 2., geänd. Au�. – Nürnberg: Amt für Volks-
mission [1937]

Helmut Kern war von 1928 bis 1933 Missions-
inspektor in Neuendettelsau. 

11. Juli 1933. Diese Urkunde meint offenkun-
dig eine Volkskirche. Davon legt nicht nur ihr 
Wortlaut Zeugnis ab, sie ist auch unmittelbar 
nach der Festlegung den öffentlichen Gewalten 
des Reiches zur Bestätigung vorgelegt worden. 
Eine Kirche aber, die Gewicht darauf legt, daß 
ihre Verfassungsurkunde öffentliches Reichsgesetz 
ist, ist keine Freikirche. Insofern ist der Vorwurf 
gegen die Barmer Bekenntnissynode, sie strebe 
die Freikirche an, unberechtigt. In der Verfassung 
wird die D.E.K. als ein Bund von Bekenntniskir-
chen gefaßt.« (S. 785)

Der Begriff Freikirche war offensichtlich für den 
Gründungsrektor der Augustana-Hochschule 
ein solches Reizwort, das ihn zum Widerspruch 
nötigte. Eine ordentliche traditionelle Kirche 
als Freikirche zu klassi�zieren, erschien ihm als 
eine ungeheuerliche Provokation.

»Die Deutsche Evangelische Kirche ist tatsäch-
lich in Gefahr, nach zwei Seiten hin den für 
die Reformatoren grundlegenden Begriff der be-
kenntnisgebundenen Volkskirche preiszugeben. 
Das Bekenntnis geht im Bekenntnisstand auf, die 
an das Bekenntnis von Jesus Christus gebundene 
Volkskirche weicht der sich vom ›Volkstum‹ her 
verstehenden Nationalkirche.« (S. 789)

Hier zeigt sich Merz ganz eindeutig als Mit-
glied der Bekennenden Kirche. Der Begriff des 
Bekenntnisses erhielt in dieser Bewegung eine 
ganz zentrale Bedeutung, so dass er sogar na-
mensgebend wurde. Zum Reizthema wurde ein 
Thema für Mitglieder dieser Bewegung in der 
Regel dann, wenn man in ihm eine Bekenntnis-
frage sah. Wo immer man Grundaussagen der 
reformatorischen Bekenntnisschriften infrage 
gestellt oder gar missachtet sah, sah man die 
gesamte Kirche in Gefahr.

»Es besteht kein Zweifel, daß die Bewegung der 
Deutschen Christen bewußt oder unbewußt  einer 
Germanisierung des Christentums zustrebt.«
(S. 786)

»Indem sie aber der Germanisierung der Heilsbot-
schaft widerstrebt, gehorcht sie [= die rechtmäßi-
ge Kirche, Anm. d. Verf.] nicht nur der Verp�ich-
tung, die sie dem Worte Gottes als des Herrn der 
Kirche schuldig ist, sondern, wie es nicht anders 
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Für Kern scheint die Sportpalastkundgebung 
eine Art Saulus-Paulus-Erlebnis gewesen zu 
sein. Wo er vorher politisch und kirchenpoli-
tisch stand, ist evident. Und auch nach sei-
nem Austritt �nden sich noch deutliche Spu-
ren  einer durch und durch deutsch-nationalen 
Einstellung. Aber in bestimmten kirchenpoliti-
schen Fragen gelangt er nun offensichtlich zu 
Auffassungen, die ihn durchaus in Kon�ikt mit 
staatlichen Stellen bringen. Die hier vorgestell-
te Schrift brachte ihm ein Redeverbot ein.

»Mein Deutschland – wohin? Den Weg mit Chris-
tus, mit Seiner Kirche, in – will’s Gott – eine 
weitere völkische Zukunft hinein? Oder den Weg 
ohne Christus mit einer Unkirche ins völkische 
Verderben und ins Ende? Luther sagt: ›Die Juden 
haben die Propheten getötet, Christus gekreuzigt 
und die Apostel verjagt; aber bald darauf lag Jeru-
salem in Trümmern, und solche Zerstörung wäh-
ret bis auf den heutigen Tag. Also wird es dem 
deutschen Land auch gehen, das Gottes Wort 
jetzt auch verachtet …‹ – Darum geht es: Soll 
Deutschland leben mit Christus oder soll es ster-
ben ohne ihn wegen einer ›Kirche‹, die vor dem 
Versucher niederfällt und ihn anbetet. Das ist der 
Ernst der Stunde. Meine Brüder und Schwes-
tern! Und daß ich als alter Soldat und Of�zier 
auch einmal so sage: Meine Kameraden, die ihr 
neben mir im Graben lagt und mit mir geblutet 
habt für Deutschland: Deutschland ist es wert, 
daß wir alles opfern; nicht nur unser Blut, nicht 
nur unser Leben, sondern was mehr ist als Blut 
und Leben: auch unsere Ehre für Deutschland 
opfern. Sie nennen uns Volksverräter, die wir uns 
zur Kirche halten, Hetzer, die wir die Wahrheit 
bekennen, und was ihr Wortschatz noch alles bie-
ten kann. Wir wissen eines felsengewiß: Unsere 
heiße Not, all unsere Liebe heißt: Deutschland! 
Wenn ich mich mühe, ein Christ zu sein, dann 
denke ich dabei nicht nur an mein kleines Leben 
und Sterben, auch nicht nur an meine persön-
liche Seligkeit, sondern auch an mein Deutsch-
land. In dieser todernsten Stunde gilt nur das Sa-
gen der vollen Wahrheit. Sie ist immer die größte 
Barmherzigkeit, selbst wenn das Wort hart und 
unbarmherzig �ele wie Hammerschlag auf den 
Amboß. So laßt es mich hart und unbarmherzig 
aus lauter Barmherzigkeit sagen: die sich in die-
sen Wochen als Unkirche versammeln – sie sa-
gen auch Deutschland und singen die deutschen   

Anlass seiner leidenschaftlichen Schrift war die 
wiederum staatlich angeordnete Kirchenwahl 
1937, die allerdings nie zustande kam.

»Kirchenkampf – wie lange noch? Antwort: Wir 
werden das Ende des Kirchenkampfes wohl nicht 
erleben, denn er hat nicht 1933 begonnen, auch 
nicht 1918, auch nicht 1517, sondern vor 1900 
Jahren. Der Kirchenkampf geht zu Ende, wenn 
Christus kommt, Sein Reich sichtbar zu vollen-
den. Bis er wieder kommt, ist Kirchenkampf. Das, 
was wir Kirchenkampf nennen und miterleben, 
ist nur ein winziger Teilabschnitt in dem großen 
Kampf zwischen Gott und dem Teufel, Christus 
und Belial, Licht und Finsternis, Glaube und 
Unglaube.« (S. 1)

Kern vertrat offensichtlich eine dualistische 
Weltsicht, die das Weltgeschehen als einen 
dauernden Kampf zwischen Gott und dem Teu-
fel deutete. Vor diesem Hintergrund ist es fast 
schon überraschend, dass er im Folgenden sehr 
klar konkrete Fragen der Kirchenkampf-Diskus-
sion anspricht. Wer allerdings den Teufel bei al-
lem Schlimmen und Bösen am Werk sieht, der 
muss die Verantwortlichen für das Böse nicht 
hier auf der Erde suchen. Von daher verwun-
dert nicht, dass auch bei ihm die nationalsozia-
listische Führung nie als mögliche Ursache der 
Probleme in den Blick gerät.

Kern war Mitglied des Freikorps Epp, das 1919 
an der Zerschlagung der Räterepublik in Mün-
chen beteiligt war. Dieses Freikorps gilt als eine 
der Keimzellen der nationalsozialistischen Be-
wegung in Deutschland. Etliche spätere Nazi- 
Größen gehörten dem Freikorps an.

»Es haben sich die Dinge 1933 zugespitzt bis zu 
jener Sportpalastkundgebung im November: Da 
�ng das große jähe Erwachen an; wir merkten, 
was gespielt wurde.« (S. 6)

In der Festschrift zu seinem 60. Geburtstag 
steht zu lesen: »Am 16.6.1933 schloß sich 
Kern den Deutschen Christen (DC) an. Nach 
dem Sportpalastereignis in Berlin trat er am 
13.11.1933 wieder aus und veranlasste eine 
schriftliche Gehorsamsp�icht der Pfarrer ge-
genüber Landesbischof Meiser.«
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die Spaltung in Sonderbekenntnisse nicht bloß 
Ausdruck menschlicher Sündhaftigkeit, sondern 
auch der Wille Gottes ist.« (S. 10f.)

In seiner ansonsten recht nüchtern abgefassten 
Schrift ist dieser geradezu ironische Abschnitt, 
der den Versuch, an Stelle der Landeskirchen 
eine gesamtdeutsche Einheitskirche zu etablie-
ren, lächerlich macht, geradezu erstaunlich, 
zeigt aber zugleich, wie stark das Denken in 
landeskirchlichen Kategorien in konservativen 
lutherischen Kreisen Selbstverständlichkeit 
war  – ebenso wie die angeblich gottgewollte 
Existenz unterschiedlicher Konfessionen.

»… daß er, als die Zeit erfüllet war, vom Weibe 
geboren ist und unter das Gesetz getan, ein wahr-
haftiger Mensch unter den Menschen und eben 
deswegen, so gräßlich das auch klingen mag, ein 
Jude unter Juden.« (S. 15)

»So gräßlich das auch klingen mag« – ein klei-
ner antisemitischer Einschub, der allerdings 
auf eines der zentralen Themen der Kirchen-
kampf-Auseinandersetzung hinweist: Wenn 
man alles Jüdische aus der Kirche verbannen 

Lieder; aber sie widerstehen nicht dem Versu-
cher.« (S. 14)

Kern gehörte wie viele Pfarrer dieser Zeit zu den 
Veteranen des Ersten Weltkrieges. Trotz der ge-
nannten Schwierigkeiten mit staatlichen Stel-
len meldete er sich auch beim Zweiten Welt-
krieg freiwillig und kam dabei 1941 ums Leben.

Lauerer, Hans: Kirche und Staat: 
ein evangelischer Unterricht /  
München: Kaiser, 1934. – 28 S. – 
(Bekennende Kirche; 11)

Der Rektor der Diakonie Neuendettelsau, Hans 
Lauerer, hat sehr viele Schriften hinterlassen. 
Diese Veröffentlichung ist darunter insofern 
eine Besonderheit, als Publikationen zu (kir-
chen-)politischen Tagesfragen sonst eher selten 
bei ihm zu �nden sind.

»Eine Kirche, die nicht die Einheit des Bekennt-
nisses hat, ist keine Kirche.« (S. 10)

Wie oft in der Kirchenkampf-Debatte stellt 
auch Lauerer hier das Bekenntnis als Wesens-
merkmal von Kirche heraus und verleiht dem 
Bekenntnisbegriff eine konstitutive Bedeutung. 
Bemerkenswert daran ist, dass Lauerer diese 
These in keiner Weise begründet oder erläu-
tert. Sie hat für ihn offenbar den Charakter 
 eines Axioms.

»Wir können selbstverständlich das Wort Kirche 
nicht schlechterdings für uns allein in Anspruch 
nehmen. Das Wort Kirche hat nicht bloß eine 
dogmatische Prägung vom Neuen Testament her, 
sondern auch einen volkstümlichen Sprachge-
brauch. Wer will es hindern, wenn unser deut-
sches Volk in seiner Sprache eine Zusammen-
fassung auf religiösem Gebiet als Reichskirche 
bezeichnet? Aber uns selber müssen wir darüber 
klar sein, daß die Kirche nicht dadurch zusam-
mengehalten wird, daß das Volk und der Staat 
sich geeinigt hat, nicht schon dadurch zu einer 
einheitlichen Kirche wird, daß sie eine einheitli-
che Verfassung bekommt, daß ein Bischof an ihre 
Spitze tritt, daß sie eine Reichssynode abhält, son-
dern daß die Einheit der Kirche allein gegeben 
ist im Bekenntnis, wobei wir sehen müssen, daß 
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Lauerer beschwört hier geradezu eine Kon-
gruenz von nationalsozialistischen Zielen und 
lutherischem Selbstverständnis.

»… die Kirche soll gerade auch um des Staates 
und Volkes willen, in aufrichtiger und freudiger 
Bejahung unseres gegenwärtigen Staates und mit 
dem ganzen Ernst des Dienstes am Volke, sagen, 
daß sie Kirche ist und was Kirche sei.« (S. 28)

Trotz aller Staatstreue und Euphorie für den 
nationalsozialistischen Staat war es dann doch 
für die Vertreter der Bekennenden Kirche ein 
neuralgischer Punkt bzw. eine Bekenntnisfrage, 
wenn die Unterscheidung von Kirche und Staat 
nicht gewahrt wurde.

»Vor uns liegen ohne Zweifel noch manche Aus-
einandersetzungen zwischen Kirche und Staat. 
Unser Staat ist, was uns Anlaß zur Freude und 
zum Dank ist, mit unserem Volk so verbunden, 
daß man geradezu sagen kann: dieser Staat ist das 
deutsche Volk. Es ist unser Gebet und Ringen, 
daß es am Ende nicht heißen müsse: Kirche oder 
Volk, sondern: Kirche und Volk.« (S. 28)

Lauerer war nicht nur in Neuendettelsau eine 
wichtige Persönlichkeit, sondern er war einer 
der führenden protestantischen Kirchenvertre-
ter im »Dritten Reich«. Reichskirchenminister 
Kerrl hätte ihn gerne als Mitarbeiter gewonnen. 
Er war aktiv beteiligt an Besprechungen der 
protestantischen Kirchenführer auf Reichs-
ebene. Er hatte somit unmittelbaren Einblick 
in die hier angesprochenen »Auseinanderset-
zungen zwischen Staat und Kirche«. Trotzdem 
bleibt er gegenüber seinen Leser*innen bei An-
deutungen und beschwört am Ende den großen 
protestantischen Traum jener Zeit von der Ein-
heit von Kirche und Volk, den alle Gruppierun-
gen im sogenannten Kirchenkampf teilten.

Die Kirchen können von sich behaupten, dass 
sie der einzige gesellschaftliche Bereich waren, 
in dem keine völlige Gleichschaltung erfolgte. 
Dieser Umstand hat im Rückblick bis dahin 
geführt, in der »Bekennenden Kirche« eine 
Widerstandsbewegung im sogenannten Drit-
ten Reich zu sehen. Die wenigen vorgestellten 
Texte können aber problemlos zeigen, wie weit 
Mitglieder der »Bekennenden Kirche« davon 

möchte, ist das Judesein Jesu natürlich ein Pro-
blem. Man �ndet in der Kirchenkamp�iteratur 
zahlreiche »Lösungsversuche« für dieses Pro-
blem. Dass Lauerer hier Jesus einfach Jude sein 
lässt, ist nicht selbstverständlich. 

»Im übrigen aber ist klar, daß sich der evangelische 
Christ zum Staat bejahend stellt, nicht obwohl er 
ein Christ ist, sondern eben weil er ein Christ ist. 
Der Staat ist eine Gottesordnung.« (S. 18)

Der hohe Stellenwert der in lutherischen Krei-
sen damals üblichen »Ordnungstheologie«, 
die sich vor allem auf Artikel 16 der Confessio 
Augustana berief und damit als Beispiel die-
nen kann, um die immer wieder beschworene 
Verwendung der lutherischen Bekenntnistexte 
als Grundlage kirchlichen Entscheidens und 
Handelns zu veranschaulichen, war vielleicht 
der wichtigste Grund für den Mangel an kriti-
schem Bewusstsein gegenüber dem NS-Staat 
und seiner Führung in protestantischen Krei-
sen. Unter Berufung auf CA 16 wurde eine ge-
radezu bedingungslose Bejahung des national-
sozialistischen Staates gefordert. Dass CA 16 in 
seinem Schlusssatz der Bejahung des Staates 
auch Grenzen setzt, blieb dabei eigentlich im-
mer  unerwähnt. 

»Es ist auch nicht bloß der Dank dafür, daß dieser 
Staat den kirchenfeindlichen Bolschewismus nie-
dergeworfen hat und daß er für die Religion Ver-
ständnis hat. Es ist vielmehr die weltanschauli-
che Grundlage, die gerade uns Lutheraner diesen 
Staat mit Freudigkeit bejahen heißt: der Aufbau 
des Staates auf dem Volkstum, auf dem Bewußt-
sein des Volkes um sich selbst, auf der Volksver-
bundenheit. Daß einer sich fest und ganz in den 
Lebensrahmen hineinstellen muß, den ihm Gott 
gegeben hat, daß er in seinem Stand und Beruf 
ganz treu sein muß in der Nachfolge Jesu, daß 
also einer ein evangelischer Christ nur dann mit 
Ernst ist, wenn er als deutsch geborener Mensch 
durchaus deutsch denkt und fühlt, das Verständ-
nis für die natürlichen Lebensgemeinschaften, in 
die Gott den Menschen gesetzt hat, also für Volk 
und Familie, die Betonung der P�icht und des 
Gemeinnutzes, das Achten auf die Geschichte: 
das alles ist nicht bloß deutsch, sondern auch ganz 
und gar lutherisch …« (S. 26)
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diese Rechnung ging für ihn nicht auf. Die 
Kirche zer�el in unterschiedlichste Gruppie-
rungen und versank in einem nicht enden 
wollenden Kirchenstreit.

2. Es erwies sich aber sehr schnell für Hitler, 
dass von der (mit sich selbst beschäftigten) 
Kirche für ihn so gut wie keine Gefahr aus-
ging. Unabhängig von der Zugehörigkeit zu 
den unterschiedlichen kirchenpolitischen 
Lagern verhielten sich die Kirchenmitglieder 
insgesamt absolut staatstreu. Nennenswerte 
Kritik an staatlichen Entscheidungen und 
Maßnahmen blieb weitgehend aus. Nicht 
einmal das Programm zur Ermordung der 
europäischen Juden oder die Anzettelung 
 eines Weltkrieges ungekannten Ausmaßes 
rief kirchlicherseits ernstzunehmenden Pro-
test hervor. Es gab überhaupt keinen Grund 
für ihn, die Gleichschaltung zu erzwingen. 
Er hätte sich mehr Unterstützung der Kir-
chen erhofft für sein nationalsozialistisches 
totalitäres Projekt, eine einheitliche Haltung 
im Sinne der Deutschen Christen, aber er 
konnte auch ganz gut damit leben, dass sich 
kein nennenswerter Widerstand seitens der 
Kirche erhob.

Am Ende verlor der Führer einfach nur den Ap-
petit an der Kirche.1

entfernt waren, sich gegen den Staat zu wen-
den. Ihr Widerstand, wenn man das so nennen 
möchte, richtete sich in erster Linie gegen die 
Gleichschaltung der Kirche und gegen kirchen-
feindliche Tendenzen im Nationalsozialismus.

Warum aber konnten sich kirchliche Gruppie-
rungen teilweise der Gleichschaltung wider-
setzen? Warum setzte die Reichsregierung die 
Gleichschaltung nicht einfach durch? Dazu 
zum Abschluss noch zwei Thesen:

1. Die Kirche war in der deutschen Gesellschaft 
jener Zeit eine fest verankerte Institution. 
Wie der berühmte Sauerteig durchdrang sie 
alle gesellschaftlichen Milieus. Selbst die 
meisten NSDAP-Mitglieder waren (über-
wiegend protestantische) Kirchenmitglieder 
oder waren es zumindest gewesen. Umge-
kehrt waren auch viele Pfarrer Mitglied der 
NSDAP. So wurde etwa schon 1931 in Bay-
ern der Nationalsozialistische Evangelische 
Pfarrerbund gegründet. Hitler wusste, dass 
ein direkter Angriff auf die Kirche unabseh-
bare Unruhen hätte auslösen können. Von 
daher spielte es ihm in die Karten, dass sich 
in der evangelischen Kirche sehr schnell eine 
innerkirchliche Bewegung formierte, die die 
Gleichschaltung von sich aus anstrebte. Er 
konnte so den Anschein vermitteln, neutral 
oder gar kirchenfreundlich zu agieren. Doch 

1  Diese zutreffende Formu-
lierung von Reichskirchen-

minister Hanns Kerrl stammt 
aus einem Protokoll über 

den Empfang der Vorläufi-
gen Leitung der Deutschen 

Evangelischen Kirche bei ihm 
am 27. November 1935. Vgl. 

Dokumente des Kirchen-
kampfes II / hrsg. von Kurt 
Dietrich Schmidt, Teil 1. – 

Göttingen, 1964, S. 83.

Eine ausführliche, durch Fußnoten erläuterte Fassung die-
ses Beitrages können Sie nachlesen unter: https://kidoks.
bsz-bw.de/files/1532/Kirchenkampf_Stephan_2.pdf

Armin Stephan, Dipl. Bibliothekar, 
Leiter der Augustana-Bibliothek 
(Foto: privat)

KONTAKT
armin.stephan@
augustana.de
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Die Erst-und Zweitsemesterfahrt 
nach Utrecht
 Von Maria Riegel

Unsere diesjährige Fahrt der Studierenden im ersten und zweiten Semester 
fand nicht wie gewöhnlich innerhalb der bayerischen Grenzen statt,  
sondern nach Utrecht, einer Stadt im Zentrum der Niederlande. 

Am 24. Januar fuhren wir, 24 Studierende 
der Augustana-Hochschule in Begleitung 

von unserem Studierendenpfarrer, Dr. Janning 
Hoenen, und Dr. Friederike Oertelt in Klein-
bussen und privaten Pkws los. Als wir nach eini-
gen Stunden Fahrt in der schönen Stadt Utrecht 
ankamen, durften wir sogleich den Evensong in 
der Sint-Catharinakathedraal miterleben. Dabei 
handelt es sich um ein abendliches Stunden-
gebet, das ursprünglich aus der anglikanischen 
Kirche stammt. Im Vordergrund steht dabei be-
sonders der gemeinsame Psalmengesang. Diese 
besondere Form des Gottesdienstes wurde in 
der Gemeinde von Dr. Hanna Rijken initiiert, 
die sich in diesem Bereich spezialisiert hat. 

Nach dem Evensong wurden wir herzlich von 
Jasja Nottelman, der Studierendenpfarrerin 
in Utrecht, begrüßt, die uns in den folgenden 
Tagen durch das Programm begleitete. Im An-
schluss an das Stundengebet traf sich die Ge-
meinde in einem Pub in der Nähe, um den 
Abend gemeinsam ausklingen zu lassen: Dazu 
wurden auch wir eingeladen. 

Am nächsten Morgen fuhren wir mit dem Zug 
nach Amsterdam zur Protestantse Theologische 
Universiteit (PThU). Als wir dort ankamen, wur-
den wir gleich von einigen Professoren, Profes-
sorinnen und Mitarbeitenden mit einer kleinen 
Stärkung begrüßt und bekamen einen kleinen 

Oudegracht, Utrecht 
(Foto: privat)

stud. theol. Maria Riegel
(Foto: privat)
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Die Gruppe mit den 
Gastgeber*innen in der 
Studierendengemeinde

(Foto: Augustana-Bildarchiv)

Gracht in Amsterdam
(Foto: Maria Riegel)

Einblick in die Geschichte der Universität. Im 
Anschluss stellte sich Prof. Markus Matthias 
vor, ein deutscher Theologe, der seit vielen Jah-
ren dort an der Universität arbeitet. Er brachte 
uns besonders den Unterschied zwischen der 
lutherischen und der reformierten Tradition nä-
her und erzählte uns, wie es für ihn als Luthera-
ner ist, an einer Universität zu lehren, die sehr 
reformiert geprägt ist. 

Danach durften wir an einem Seminar bei 
Prof. Wim Moehn zum Heidelberger Katechis-

mus teilnehmen. Besonders spannend war es, 
sich im Anschluss mit den niederländischen 
Studierenden über Spiritualität im Alltag aus-
zutauschen. 

Zur Mittagszeit trafen wir uns wieder mit Jas-
ja Nottelman in der Kapelle der Universität zu 
 einer kleinen Andacht, bevor wir uns im Foyer 
an einem wunderbaren Buffet für den restli-
chen Tag stärken konnten. Anschließend be-
grüßte uns Dr. Arjan Plaisier, Dozent für Spiri-
tualität an der PThU, zu einem Austausch über 
das Thema »Theologie, Glaube, Spiritualität«. 

Nach einer kleinen Kaffeepause verließen wir 
die Universität und trafen uns mit dem Kirchen-
geschichtler Dr. Gert van Klinken, der uns eine 
Führung durch das Zentrum von Amsterdam 
gab und zahlreiche Orte zeigte, deren Ge-
schichte mit der lutherischen Kirche verbun-
den ist. Es war zu sehen, dass viele ehemalige 
Kirchen und kirchliche Gebäude an Privatleute 
verkauft werden, weil die Gemeinden sie nicht 
mehr halten können. Leider zeigte sich das 
Wetter in Amsterdam an diesem Tag von seiner 
kalten, regnerischen und windigen Seite. Wir 
hielten alle tapfer durch, doch am Ende waren 
wir doch sehr froh, noch ein wenig Freizeit zu 
haben und uns aufwärmen zu können. 
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oben: Der Pandhof im Klostergarten 
des Doms Utrecht (Foto: privat)    
unten: Umfunktionierte Kirche

(Foto: Maria Riegel)

Am Samstagmorgen machten wir uns auf 
den Weg nach Overvecht, einen Stadtteil von 
Utrecht, wo wir Einblick in ein besonde res 
Wohnheim bekamen. Die ehemalige Theo lo-
gie studentin Rozemarijn van ’t Einde lud uns 
in ihre Wohnung ein und erzählte von ihrem 
 besonderen Wohnort. Es handelt sich dabei um 
ein Projekt, bei dem Studierende, Flüchtlinge 
und ehemalige Patienten und Patientinnen der 
Psychiatrie in einem Gebäude wohnen und 
sich wöchentlich treffen. Mit ihrer persönli-
chen Geschichte zeigte sie uns, wie soziale 
Kontakte zwischen Menschen mit unterschied-
lichsten Hintergründen geknüpft wer den und 
wie sich diese gegenseitig unterstützen. Bei 
unserem gemeinsamen Mittagessen im An-
schluss  konnten wir unsere bisherigen Erfah-  
rungen re�ektieren. 

Am Abend wurden wir in der Studierenden-
gemeinde von fünf Studierenden zum Abend-
essen eingeladen, die Teil des besonderen 
Wohn projekts »Eau de Gracht« sind. Sie woh-
nen gemeinsam mit Ordensschwestern in  einem 
Haus in Utrecht und arbeiten bei verschiede-
nen sozialen Projekten mit. 

Am nächsten Morgen mussten wir schon wie-
der unsere Koffer packen. Nachdem wir aus 
der Jugendherberge ausgecheckt hatten, trafen 
wir uns mit Jasja Nottelman in der Janskerk, 
der Kirche, in der sie als Studierendenpfarre-
rin arbeitet, zum Gottesdienst. Auch wenn wir 
nur wenig verstanden, konnten wir trotzdem 
die schöne Atmosphäre und die Musik auf uns 
wirken lassen. Danach wurde für alle Gottes-
dienstbesucher im hinteren Kirchenbereich 
Tee und Kaffee angeboten, um ins Gespräch zu 
kommen. Und schon war es Zeit für uns, sich 
wieder auf den Rückweg zu machen. 

Bei den vielen Gesprächen während dieser Tage 
wurde deutlich, wie sehr uns diese Fahrt gefal-
len hat. Das Programm war sehr vielfältig und 
spannend gestaltet. Auch war es angenehm, 
sich nicht nur über theologische Themen, son-
dern auch einmal über die persönliche Spiri-
tualität und über die Erfahrungen im Studium 
auszutauschen. Deshalb möchten wir uns ganz 
herzlich bei allen Verantwortlichen bedanken, 
die uns diese Fahrt ermöglicht haben.

KONTAKT
maria.riegel@
stud-augustana.de 
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Was wahr ist und was nicht, ist umstrit-
tener denn je. Nicht nur Politiker be-

haupten ihre je eigene Wahrheit, leugnen oder 
ignorieren die Lehren der Vergangenheit: Die 
Objektivität von Medien und Wissenschaft wird 
grundsätzlich angezweifelt. In postmoderner Zeit 
sind allgemeingültige Grundvorstellungen und 
Werte aufgehoben, werden aber gleichzeitig neu 
gefordert. Das aufgeklärte Christentum in Euro-
pa hat seinen alleinigen Anspruch auf die Le-
bensdeutung aufgegeben, in der postsäkularen 
Gesellschaft ringen verschiedene Religionen und 
Weltanschauungen um Geltung und Ein�uss.

Seelsorgerinnen und Seelsorger arbeiten an den 
Universitäten und Hochschulen inmitten dieses 
krisenhaften Umbruchs, erleben Zustimmung 
und Ablehnung, traditionelle Kirchlichkeit und 
individuelle Patchwork-Religiosität. Sie sind of-
fen für alle Formen der Lebensgestaltung und 
müssen gleichzeitig ihre eigene spirituelle Basis 
p�egen, um ihrem seelsorglichen Auftrag ge-
recht werden zu können.

In Großbritannien und den Niederlanden ist 
Studierendenseelsorge (Chaplaincy) längst ein 
interreligiös aufgestellter und höchst profes-
sionalisierter Dienst der Universitäten selbst. 
In Deutschland stehen die Studierenden- und 
Hochschulgemeinden, die einst gewichtige Orte 
von Kirchen- und Gesellschaftsreform waren, 
auf dem Prüfstand, zumal in Bayern im Rah-
men des PUK-Prozesses. Auch in Skandinavien 
und Osteuropa suchen die Kirchen neu nach 
der rechten Form eines kirchlichen Dienstes an 
Studierenden und  Hochschulangehörigen.

»Truth in Transformation« war darum das Mot-
to, das sich die Conference of European Univer-
sity Chaplains für ihr Jahrestreffen gegeben hat-
te. Neuendettelsau, nach Aberdeen (2017) und 
Dublin (2018), erwies sich als effektiver und 
weltoffener Tagungsort, an dem sich die ver-
schiedenen kirchlichen Einrichtungen (Augus-
tana-Hochschule, Mission EineWelt, Haus Lu-
ther rose, Diakoneo, Pastoralkolleg) vielfältig 
er gänzten. Die Konferenzteilnehmer*innen aus 
zehn europäischen Ländern, den USA und aus 
Australien fühlten sich im mittelfränkischen 
Weltdorf sichtlich wohl. 

Der Eröffnungsgottesdienst in St. Laurentius,  
musikalisch gestaltet von Allison Werner Hoe-
nen an der Quer�öte und KMD Andreas 
Schmidt an der Orgel, ließ zunächst die ver-
tretenen Religionen und Konfessionen zu Wort 
kommen. Pfrin. Martina Rogler (ESG LMU 
Mün chen) und Pastoralreferentin Kristin Lan-
gos (KHG Eichstätt) stellten anschließend die 
Herausforderungen der Zeit in den  Mittelpunkt, 

Truth in Transformation – Studie-
renden- und Hochschulseelsorge
in unübersichtlicher Zeit

 Von Janning Hoenen

71 Hochschulseelsorger*innen kamen vom 3. bis 7. Juni in 
Neuendettelsau zusammen, um sich mit den Herausfor der-

ungen ihres besonderen Dienstes zu beschäftigen. Höhepunkte 
waren die Hauptvorträge von Prof. Dr. Jürgen Moltmann und 

Prof. Dr. Heike Walz, aber auch Gottesdienste und interreligiöse 
Andachten, Workshops auf dem Campus der Augustana, eine Fahrt 

zum Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelände in Nürnberg, 
der Besuch der ESG Nürnberg / Jugendkirche LUX und eine 

Podiumsdiskussion mit World Café zur Zukunft der Hochschulseelsorge. 
Auch die Katholische Universität Eichstätt und die dortige Katholische 

Hochschulgemeinde (KHG) standen auf dem Besuchsprogramm. 

Conference of European University Chaplains 2019

Studierendenpfarrer 
Dr. Janning Hoenen 

(Foto: privat)
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Mit Jürgen Moltmann war einer der prominen-
testen Theologen der Gegenwart nach Neuen-
dettelsau gekommen. In seinem auch von vie-
len Studierenden besuchten Vortrag »The Spirit 
of Truth« skizzierte der 93-jährige systematische 
Theologe sein Verständnis von Wahrheit in 
deutlicher Abgrenzung zur fortschreitenden In-
fragestellung von Wahrheit im heutigen politi-
schen Diskurs. Der Kampf der Wahrheit sei, so 
Moltmann, »der Kampf um das Überleben der 
Menschheit«. Zur Wahrheit gehöre zum einen 
unabdingbar die wissenschaftliche Objektivität, 
zum anderen aber auch persönliche Ehrlichkeit 
und Integrität, die subjektive Übereinstimmung 
von Absicht und Aussage. Nur so entstehe Ver-
trauen und Freiheit. Mit Lessing sei zu unter-
scheiden zwischen dem »immer regen Trieb 
nach Wahrheit«, der die Welt verändern kann, 
und der »reinen Wahrheit«, die nur bei Gott 
verortet ist und deshalb offenbart werden muss. 

Prof. Dr. Heike Walz führte Jürgen Moltmanns 
Gedanken in ihrer ausführlichen Response mit 
dem Titel »Truth in Dialogue« fort. Unter Ver-
wendung von Zeichnungen des israelischen 
Künstlers Eran Shakine stellte sie verschiedene 
Modelle der Wahrheits�ndung im interreligiö-
sen Gespräch vor: ein Relational Model über die 

symbolisiert in einer  Mauer der Challenges, die 
den gesamten Chorraum ausfüllte. Bundesstu-
dierendenpfarrerin Corinna Hirschberg (Han-
nover) beschrieb in der Predigt zu Joh 4 den 
Lebensdurst der Studierenden und die Mög-
lichkeiten, in Begegnung und Gespräch diesen 
Durst immer wieder zu stillen. 

Es schloss sich ein Empfang der bayerischen 
Landeskirche im Luthersaal der Diakonie 
an, mit Grußworten des für die Hochschul-
seelsorge zuständigen landeskirchlichen Re-
ferenten, KR Ingo Schurig, der Rektorin der 
Augustana-Hochschule, Prof. Dr. Heike Walz, 
und der Direktorin von Mission EineWelt, 
Dr. Gabriele Hoerschelmann. Ebenso spra-
chen die Vertreter*innen der evangelischen 
und katholischen Hochschulgemeinden in 
Deutschland und Bayern. Bei gutem Essen 
und Trinken und musikalisch unterstützt vom 
Posaunenchor der Hochschule, verbrachten die 
Konferenzteilnehmer*innen einen schönen ers-
ten Abend in Neuendettelsau. 

Der Dienstag begann mit Andachten: Hier konn-
ten die Gäste wählen zwischen einer christlichen 
Andacht zu Bonhoeffertexten und einer tibe-
tisch-buddhistischen Morning Devotion (Puja). 

Dr. Hoenen stellt Prof. Molt-
mann vor (Foto: Daniel Uphaus)      
Prof. Walz und Prof. Molt-
mann (Foto: Corinna Bader)
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Die Frage nach Wahrheit betrifft auch den Um-
gang mit der Vergangenheit, zumal in Deutsch-
land. Aus diesem Grund stand am Mittwoch 
eine Exkursion nach Nürnberg auf dem Pro-
gramm. Tief beeindruckt waren die Konferenz-
teilnehmer*innen von der Ausstellung im Do-
kumentationszentrum Parteitagsgelände, was 
zu besorgten Diskussionen über Populismus 
und Fremdenfeindlichkeit in den verschiedenen 
Heimatländern führte. Dies wurde verstärkt 
durch den anschließenden Besuch in St.  Se-
bald in der 1945 fast vollständig zerstörten Alt-
stadt Nürnbergs, wo Pfr. Dr. Martin Brons zum 
Nagelkreuzgebet einlud und die Geschichte der 
Kirche durch die Jahrhunderte erläuterte. 

»Fränkisch« wurde die Atmosphäre beim Mit-
tagessen im Heilig-Geist-Spital mit Schäufele, 
Bratwurst und Bier. Anschließend hatten die 
Gäste Zeit, sich auf eigene Faust oder auf  einer 
Führung die alte Freie Reichsstadt anzusehen. 
Am späten Nachmittag machten sich alle mit 
U-Bahn oder Bus zur Jugendkirche LUX im 
Nordosten Nürnbergs auf. Sie wurden dort 
begrüßt von Pfr. Norbert Ehrensperger (LUX) 
sowie Pfrin. Kerstin Voges und Pfr. Thomas 
Zeitler (Evangelische Studierendengemeinde 
Nürnberg). Zu dritt stellten diese das Konzept 
der Kooperation vor, bei der Evangelische Ju-
gend Nürnberg und ESG gemeinsam mit Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen arbeiten. 
Der für Gottesdienste und Veranstaltungen 

alltäglichen Begegnungen in Familie und Nach-
barschaften, ein Global Ethical Model etwa im 
Sinne der gemeinsamen Suche nach einem 
Weltethos (Hans Küng) und ein Esthetic Mo-
del, das die Begegnung verschiedener religiö-
ser Überzeugungen und kultureller Prägungen 
in der Musik und Kunst übe. Letztlich gehe es 
darum, im Zusammensein der Menschen eine 
Grundlage für gemeinsames Lebensglück zu 
�nden. Beide Vorträge wurden umrahmt von 
wunderbarer Musik von Maximilian und The-
resa Braisch (Fagott und Klarinette). 

Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der 
Hochschulmensa ging es für die Konferenzteil-
nehmer*innen in die Workshops, wo die gro-
ßen Fragen auf den alltäglichen Dienst in der 
Hochschulseelsorge heruntergebrochen wur-
den. Themen waren u. a.: »Counselling for Po-
tential University Dropouts«, »Designing Sacred 
Space in Public« und »Community Based on 
Spiritual Activism and Radical Kindness«. Aber 
auch die Verwendung von Social Media und der 
Brexit wurden aus Sicht der Hochschulseelsor-
ge  diskutiert.

Der Abend gehörte dem traditionellen Europe-
an Market: Im Innenhof von Mission EineWelt 
präsentierten die Gäste Speisen und Getränke 
aus ihren jeweiligen Heimatländern und -regio-
nen. Der kulinarische Austausch währte dabei 
bis spät in den Abend. 

Die Gruppe auf dem 
Campus der Augustana 

(Foto: Corinna Bader)
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lisch-nüchternen Neuendettelsau bot sich hier 
barocke Pracht. Nach einer kurzen Stadtfüh-
rung wurde in der ehemaligen Sommerresidenz 
der Fürstbischöfe zum Empfang von Katholi-
scher Universität Eichstätt-Ingolstadt und Bis-
tum Eichstätt geladen. Im historischen Holzer- 
Saal von 1738 wurde festlich gegessen und 
getrunken. Anschließend lud die Katholische 
Studierendengemeinde in ihr Gemeindezen-
trum mit der Studierendenkneipe »Theke« ein, 
wo die Gäste zwischen Beer Pong und Bayeri-
schem Volkstanz wählen konnten. Erst spät in 
der Nacht ging es zurück nach Neuendettelsau. 

Am Freitagmorgen schließlich kam die Konfe-
renz noch einmal in St. Laurentius zusammen. 
Zunächst bot die Folkband Khwaerthon AB unter 
dem Titel »Trad, Traces, Transformation«  einen 
munteren und höchst intelligenten Durchgang 
durch die Transformationen in der (geistlichen) 
Musikgeschichte. Die Band spielte auch beim 
abschließenden Abendmahlsgottesdienst, bei 
der die Mauer der Challenges symbolisch durch-
brochen wurde. Mit Segen und Lunch paketen, 
vor allem aber vielfältigen Erfahrungen und 
Denkimpulsen versehen, machten sich die 
Konferenzteilnehmer*innen mit Bus, Bahn und 
Flugzeug wieder auf den Weg in ihre Heimat. 

Das nächste Treffen der Studierendenseelsor-
ger*innen �ndet in Shef�eld, England, statt, 
gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen aus 
der ganzen Welt. Die International Association 
of Chaplains in Higher Education (IACHE) tagt 
dort zum Thema »Liberty, Legacy, Leadership«. 

vielerlei Art gebrauchte Raum bot Anlass für 
angeregte Gespräche, die auch noch im nahe-
gelegenen Biergarten ihre Fortsetzung fanden. 

Der Donnerstag begann wieder mit zwei An-
dachten, wahlweise ein Morgengebet mit Taizé- 
Elementen oder eine Achtsamkeits-Übung aus 
der Zen-Tradition. 

Der Vormittag gehörte dem Thema »The Future 
of University Chaplaincy«. Pfrin. Ilona Klemens 
(Frankfurt a. M.) gab zunächst Kolleg*innen aus 
Finnland, den Niederlanden und Schottland die 
Gelegenheit, über die Situation der Studieren-
denseelsorge in ihrem jeweiligen Heimatland zu 
sprechen. Anschließend kamen in einem » World 
Café« alle Konferenzteilnehmer*innen mitein-
ander ins Gespräch. Deutlich wurde dabei die 
große Bandbreite der Ansätze für die Hoch-
schulseelsorge. Konsens bestand in der Not-
wendigkeit des dadurch hergestellten Raums 
von Freiheit und individueller Wertschätzung 
innerhalb des Universitätskontextes. Nur hier, 
so die einhellige Meinung, könne auf die Sorgen 
und Nöte der Studierenden, auf spirituelle Be-
dürfnisse und Lebensfragen eingegangen wer-
den. Gleichzeitig präge die Studierendenseel-
sorge nachdrücklich das Bild von Kirche für die 
junge Generation der Akademiker*innen. 

Nach der Geschäftssitzung der CEUC, bei 
der v.  a. Überlegungen diskutiert wurden, die 
bisher christlich bestimmte Konferenz in eine 
multi-religious organization umzugestalten, ging 
es per Bus nach Eichstätt. Nach dem evange-

European Market    Diskus-
sion: The Future of University 
 Chaplaincy 
(Fotos: Janning Hoenen)
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Einmal haben wir internationale Austausch-
studenten und -studentinnen mit Herrn 

Mülke die Hochschule bei einer Campus-
führung kennengelernt. Als wir die Kapelle 
erreichten, hörten wir von ihrer Geschichte: 
dass die Augustana nach dem Zweiten Welt-
krieg gegründet wurde, und die erste Klasse 
bestand aus Soldaten aus einem Kriegsgefan-
genenlager, die später zu Pfarrern wurden; dass 
die »MuNa«, um die ich so oft gejoggt bin, 
während des Weltkriegs eigentlich eine Muni-
tionsanstalt war, deren Wirtschaftsgebäude das 
Rektorat war. Und das Kreuz an der Wand mit 
der Überschrift: »Lord forgive«, also die uralte 
christliche liturgische These: kyrie eleison! An 
der Augustana geht es immer um Transforma-
tion, um  Verwandlung.

Als ich mich in der Bar der Hochschule am 
Ende meines Aufenthalts of�ziell verabschiede-
te, habe ich in meiner Rede gesagt, dass »ich 
hier bin, um zu lernen«, und ich habe erzählt, 
was ich gelernt habe. Ich habe erzählt, wie ich 
ein bisschen Fränkisch erlernt habe, wie ich ge-
lernt habe, Quidditch zu spielen. Meine Rede 
war dann sehr persönlich, und ich hoffe, Ihr er-
innert Euch, wieviel ich von Euch gelernt habe! 
Jetzt möchte ich berichten, wieviel ich mich an 
der Augustana verändert habe. Gott hat mich in 
diesen elf Monaten auch transformiert. Als ich 
angekommen bin, habe ich zum Beispiel nicht 
gedacht, dass ich einmal im Leben gut Deutsch 
sprechen könnte. Das scheint vielleicht jetzt 

als ein kleines Ding, für mich ist es aber eine 
riesengroße Verwandlung. Schon früh habe ich 
vermutet, hier viele interessante und manchmal 
krasse Meinungsunterschiede vorzu�nden, dass 
wir einander provozieren werden, aber dass ich 
so viel lernen kann, das habe ich nicht gedacht. 
Eine Menge meiner Gedanken musste ich noch 
einmal überlegen, weil ich neue Argumente ge-
hört habe. Meine Hoffnung ist, Ihr habt dassel-
be während unserer Gespräche gefühlt.

Aber vielleicht ist am wichtigsten, dass ich 
mich als Person veränderte. Damit ist nicht 
gemeint, dass ich für einen Euro jede Woche 
Wäsche gewaschen habe, obwohl auch das 
eine große Entwicklung ist. Eher: Als ich mei-
ne Freunde und Bekannten an der Augustana 

Transformation

 Von Daniel Tiborcz

Seit vielen Jahren kommen im Rahmen eines Partnerschaftsabkommens 
 Studierende von der Evangelisch-Lutherischen Theologischen Univer- 

sität Budapest an die Augustana-Hochschule (und umgekehrt). So auch   
Daniel Tiborcz, der hier von seinem Studienjahr in Neuendettelsau berichtet.

Erfahrungen eines Austauschstudenten aus Ungarn

stud. theol. 
Daniel Tiborcz 

(Foto: privat)

stud. theol. Daniel Tiborcz
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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kennenlernte, da hat Deutschland für mich ein 
Gesicht bekommen. Mit euch konnte ich die 
deutsch-bayerisch-fränkische Kultur kennen-
lernen – so ist das alles nun kein bloßer Stoff 
mehr von Geschichte oder eine EU-Statistik, 
sondern ein Lächeln, ein Gedanke, ein Witz 
oder ein Sprichwort. Genau dasselbe ist mir 
passiert, als ich die internationalen Austausch-
studenten kennengelernt habe. Als wir uns zu-
sammen auf den internationalen Gottesdienst 
mit Abendmahl vorbereiteten, haben wir alle 
unsere eigenen Bräuche und kulturellen Prä-
gungen mitgebracht. Daraus mussten wir einen 
gemeinsamen Gottesdienst schaffen. Für mich 
war dieser ein buntes und berührendes Ereignis 
des Sommersemesters.

Transformation gehört eng zum Christentum. 
Wer Christus kennenlernt, kann nicht mehr 
derselbe bleiben, sein Leben muss sich ändern. 
Dieses Jahr habe ich Dinge erlebt, nach denen 
mein Leben nicht mehr dasselbe ist. Die Ge-
meinschaft der Augustana hat mir geholfen, mit 
der göttlichen Transformation weiterzugehen. 
Freunde, Erinnerungen und persönliche Erleb-
nisse verbinden mich damit. Wer auch immer 
diesen Artikel als Student oder Studentin der 
Augustana liest – ich hoffe, auch Du wirst die-
se Erfahrung an der Hochschule machen. Und 
wenn du noch neu bist, kann ich Dich beruhi-
gen: Du bist am geeigneten Ort.

Gott segne unsere Augustana!

Beim internationalen Abendmahl (Foto: Augus-
tana-Bildarchiv)     Mit Studierendenpfarrer  

Dr. Hoenen auf dem Kirchentag (Foto: privat)      
Beim Gulaschkochen (Foto: Augustana-Bildarchiv)
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Einleitung

Ich bin jetzt seit fast zwei Jahren in Deutsch-
land, zusammen mit meinem Mann Mwanga, 
meinem Sohn William und meiner Tochter 
Dorcas. Alle meine Gefühle und Erfahrungen 
kann ich nicht in diesen kurzen Artikel einbrin-
gen. Aber kurz gesagt: Ich fühle mich willkom-
men und fühle mich zuhause, obwohl ich nicht 
zuhause bin. Ich bin eine Tansanierin, eine 
Pfarrerin, die in der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Tansania (ELKT) dient. 2008 wurde 
ich ordiniert, nachdem ich meinen Bachelor of 
Divinity an der Tumaini University Makumira 
erworben hatte. Danach folgte ein Master in 
Theologie an der Universität von Oslo, Nor-
wegen (2012–2014). Derzeit bin ich als Dok-
torandin in Deutschland – an der Universität 
Erlangen bei Prof. Dr. Andreas Nehring und an 
der Augustana-Hochschule bei Prof. Dr. Heike 
Walz –, zugleich als Stipendiatin der Evangeli-
schen Kirche in Deutschland (EKD). Mein Dis-
sertationsprojekt wird drei bis vier Jahre dauern 
und widmet sich der Frage, wie Menschen mit 
Behinderungen in Tansania wahrgenommen 
werden und wie sich traditionelle Konzepte von 
Behinderung auf den Umgang mit diesen Men-
schen und ihr Leben auswirken. In Deutsch-
land zu forschen und an der Augustana-Hoch-
schule (in einem eigenen kleinen Haus in der 
Finkenstraße) zu leben, also in Neuendettelsau, 
wo sich das große Diakonie-Zentrum be�ndet, 
ist für mich ein großes Privileg.

Durch die Unterstützung der Augustana-Hoch-
schule lernte ich die Freiwilligenarbeit an der 
Schule des St. Martin-Förderzentrums in Neu-
endettelsau kennen, einer Sonderschule für 
Menschen mit Behinderungen. Drei Monate 
lang habe ich gelernt, mit vielen Kindern unter-
schiedlichen Zustands und sehr verschiedener 
Behinderungen zu arbeiten. Die Lehrer-Schü-
ler-Beziehung und die Arbeitspläne erlaubten 
mir eine neue Wahrnehmung und gaben mir 
eine neue Motivation, insbesondere um als Afri-
kanerin, die sich im Hinblick auf die Situation 
in Tansania mit der Beziehung zu Menschen 
mit Behinderungen akademisch beschäftigt, 
das ganzheitliche Leben von Menschen mit Be-
hinderungen zu verstehen.

Persönliche Motivation

Eine große Motivation treibt mich zu sehen, 
wie Theologie im Leben der Menschen wirkt, 
handelt und lebt. Viele Theorien, die sich in 
Wirklichkeit nicht auf das wirkliche Leben von 
Menschen in einer Gemeinschaft beziehen, 
insbesondere auf das Leben von ausgegrenzten 
Menschen, sagen mir wenig. Als Theologin und 
Pfarrerin möchte ich die Liebe Gottes für jede 
Gemeinde praktizieren, mit der ich zusammen-
arbeite. Aus dieser Perspektive frage ich mich 
immer: Wie kann das Leben in jeder gegenwär-
tigen Situation mehr gute Zukunftsversprechen 
geben? Wie kann die Liebe zu Gott praktisch 
für die Menschen gesehen werden, die leiden, 
vernachlässigt werden, unter Todesangst leben 
und in einer gefährlichen Umgebung leben? 
Wie kann die Kirche, welche die frohe Bot-
schaft Jesu Christi verkündet, ein Teil der Für-
sprache für jede leidende Gemeinschaft sein?

Gemeinschaft und Behinderung 
in Tansania

 Von Elizabeth Silayo

Elizabeth Silayo ist ordinierte Pfarrerin der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Tansania und Absolventin der Tumaini University in Maku-

mira, einer Partnerhochschule der Augustana-Hochschule. In diesem 
Artikel berichtet sie von ihrem Dissertationsprojekt.

Mein Dissertationsprojekt in Neuendettelsau und Erlangen

Pfarrerin Elizabeth Silayo
(Foto: privat)
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Gemeinschaft Wege �nden muss, mit ande-
ren in menschlicher Perspektive zu leben und 
alle unabhängig von physischen Unterschie-
den  aufzunehmen.

In meinem Kontext sehe ich Menschen mit 
Behinderungen, denen Aufmerksamkeit, Aner-
kennung, Seelenfrieden, Sicherheit und andere 
soziale Bedürfnisse fehlen. Das war der große 
Faktor, der mich antrieb, über die Grenze zu 
schauen. Die allgemeine Frage in Bezug auf 
Menschen mit Behinderungen lautet für mich: 
»Tabu« – ich nenne dies: die Grenze –, zum 
Beispiel in der Gemeinde, in der ich gearbei-
tet habe, aber warum? Seit wann? Bis wann? Es 
scheint mir dringlich, die historischen und tra-
ditionellen Vorstellungen von Behinderung in 
dieser Gesellschaft zu untersuchen, um zu ver-
stehen, was ein besserer Weg wäre, dafür ein-
zutreten, dass alle Fragen über Menschen mit 
Behinderung eine Agenda der Gemeinschaft 
werden, aber kein Tabu, wie ich es kennenge-
lernt habe, mehr sein könnten.

Als pragmatisches Modell für den Umgang mit 
der Situation haben wir in der Pfarrei, in der 
ich gearbeitet habe, seit 2014 begonnen, Men-
schen mit Behinderungen besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen. Wir versorgen sie mit Ob-
dach, Nahrungsmitteln, Krankenversicherung, 
und betrachten dies als einen Aufruf der Kirche 
zum diakonischen Dienst, für dessen Vermei-
dung wir selbst in der Kirche keinen Vorwand 
liefern sollten. Im Jahr 2015 eröffneten wir ein 
Wohltätigkeitsheim für Menschen mit Behin-

Dies sind immer meine großen Fragen, doch 
auch in meinem eigenen pastoralen Dienst gab 
es unvermeidliche Situationen, in denen ich 
solche Fragen nicht stellte. Trotzdem haben 
mich die Bücher einiger Autoren, welche die 
Notwendigkeit einer Theologie sahen, die das 
Leben der Marginalisierten berührt, stets er-
mutigt und mir die Kraft gegeben, selbst weiter 
in dieser Richtung voranzukommen. Johannes 
Eurich etwa sieht in der Gerechtigkeit für Men-
schen mit Behinderungen eine sehr wichtige 
Agenda. Er argumentiert, dass Menschen mit 
Behinderungen die gleichen Rechte genießen 
sollten wie andere in der Gesellschaft. Er weist 
darauf hin, dass die theologischen Konzepte von 
Liebe und Gerechtigkeit hierzu ein unabding-
bares Element ergänzen können, und macht 
darauf aufmerksam, dass die Kirche für alle 
Menschen in der Gesellschaft eine »integrative 
und befreiende Kirche« sein und insbesondere 
den sozialen Status der Marginalisierten ver-
bessern sollte. Ihrerseits gibt Inger Marie Lid 
einige Erläuterungen zum Konzept von Mensch 
und Behinderung, indem sie darauf hinweist, 
wie die christliche Theologie den Menschen 
betrachtet. Sie sagt: Eine christlich-theologi-
sche Sicht der Menschheit verstehe eben diese 
als eine sozial-, kulturell-, biologisch- und histo-
risch-schöpferische Partei. Jeder Mensch solle 
in der Lage sein, durch seine Beziehung zu an-
deren und in gegenseitiger Abhängigkeit zu le-
ben und de�niert zu werden. Lid zeigt deutlich, 
dass die Behinderung und andere menschliche 
Einschränkungen zum menschlichen Leben ge-
hören, wie es geschaffen wurde, und dass jede 

Mit Familie und Kommili-
ton*innen auf dem Walberla 
(Foto: privat)
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Zur Lage von Menschen mit Behinderung 
in Tansania

Während sich frühere Studien mit der Situa tion 
von Menschen mit Behinderung in Tansania 
beschäftigten, möchte ich mit dieser allgemei-
nen Situation im Land die spezi�sche Situation 
der Chagga in Beziehung setzen. Vor allem auch 
deshalb, weil wir in Tansania seit Generationen 
ein Stammessystem haben, das es ermöglicht, 
bestimmte soziale Gegebenheiten auf ganz un-
terschiedliche Weise zu sehen und wahrzuneh-
men, obwohl es in den meisten afrikanischen 
Kulturen einige Ähnlichkeiten und innere Be-
züge gibt.

Aus den Untersuchungen zur Situation von 
Menschen mit Behinderungen in Tansania geht 
hervor, dass die staatliche Behindertenpolitik 
nur unzureichend umgesetzt wird. Eine 2008 
in Tansania durchgeführte Umfrage ergab, dass 
3,2 Millionen Menschen in Tansania behindert 
waren. 7,8 % der Bevölkerung ab sieben Jahren 
leidet unter verschiedenen Arten von Behinde-
rungen. Die Prävalenz ist im ländlichen Raum 
mit 8,3 % höher als im städtischen Raum mit 
6,67 %. Zu den größten Herausforderungen für  
Menschen mit Behinderungen in Tansania 
zählen der Zugang zu Verkehr und Kommuni-
kation, aber auch negative Einstellungen im 
sozialen Kontext sowie die Stigmatisierung der 
Bevölkerung. Nur sehr wenige Kinder mit Be-
hinderungen haben Zugang zu Bildung. Es wird 
auch berichtet, dass einige Menschen mit Be-
hinderungen getötet werden, weil angenommen 
wurde, dass ihr Körper übernatürliche Kräfte 
besäße. Im Jahr 2009 sollen 45 Menschen mit 
Albinismus getötet worden sein. Im Jahr 2014 
berichtete der UN-Menschenrechtsausschuss 
über weitere Morde an Menschen mit Behin-
derungen in Tansania.

Darüber hinaus berichtete die Comprehensive 
Community Based Rehabilitation in Tansania 
(CCBRT), dass 4,2 Millionen Tansanier mit 
Behinderungen leben. Festgestellt wurde, dass 
die tansanischen Behinderten die ärmsten und 
am stärksten ausgegrenzten Menschen der Ge-
meinschaft sind. Mehr als die Hälfte der Kin-
der mit Behinderungen besucht keine Schule, 
was zu Einschränkungen in Bezug auf Integra-

derungen in der Gemeinde. Wir begannen mit 
13 Jungen und Mädchen, denen wir seitdem 
»das Leben« beibringen: zusammen spielen, be-
ten und singen. Sie besuchen das Zentrum an 
Werktagen. Auf diese Weise versuchen wir so-
wohl häusliche P�ege in den Familien als auch 
P�ege innerhalb des Zentrums zusammenzu-
bringen. Denn nicht alle jungen Menschen mit 
Behinderung können das Zentrum aufsuchen, 
aufgrund verschiedener Umstände wie Entfer-
nung, Transporthindernissen, aber auch man-
gelnder Bereitschaft der Familie. Viele Eltern 
sind nicht gewillt, ihr behindertes Kind an Akti-
vitäten des Zentrums teilnehmen zu lassen, oft 
aus ganz unbegründeter Haltung heraus.

Diese ganze Situation veranlasste mich, mehr 
über allgemeine Konzepte von Behinderung 
unter den Chagga (einer am Kilimandscharo 
ansässigen Volksgruppe Tansanias) zu lernen, 
mit denen ich fast acht Jahre lang zusammenge-
arbeitet habe. Ich möchte heraus�nden, an wel-
chen Konzepten diese Gemeinschaft von ihren 
traditionellen Überzeugungen her festhält, um 
sich gegenüber Menschen mit Behinderungen 
zu verhalten. Sehr optimistisch bin ich, dass 
diese Arbeit nicht nur für die Chagga, sondern 
auch für die Kirche und die politischen Ent-
scheidungsträger in Tansania und Afrika insge-
samt von großer Bedeutung sein wird.

Beim internatio-
nalen  Gottesdienst 

(Foto: Corinna Bader)
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derungen seien in allen politischen Maßnahmen 
und Programmen zu berücksichtigen.

Allerdings wird das, was in der UN-Konven tion 
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen verlautbart ist, in der tansanischen Be-
hindertenpolitik nicht praktiziert. Schriftliche 
Statements der Politik und Verwirklichung 
des Geschriebenen passen in diesem Zusam-
menhang nicht zusammen. Aus diesem Grund 
konzentriere ich mich darauf, die traditionellen 
Konzepte von Behinderung in Tansania wis-
senschaftlich zu untersuchen, wobei ich davon 
ausgehe, dass sie Auswirkungen auf den Um-
gang mit behinderten Menschen in Tansania 
haben könnten. Meiner Meinung nach besteht 
in Tansania und in den meisten afrikanischen 
Ländern eine enge Verbindung zwischen den 
Werten und der Würde des Menschen einer-
seits, seiner traditionellen Auffassung von Din-
gen, einschließlich der Vorstellung von Men-
schen mit Behinderungen, andererseits.

Schlussgedanke

Es ist meine große Hoffnung, das Projekt vor-
anzutreiben und noch einmal einige empirische 
Ergebnisse festzuhalten, durch die meine For-
schung zu greifbaren Einsichten führen könnte. 
Dabei ist die allgemeine Frage nach Menschen 
mit Behinderung und ihren Lebensbedingungen 
seit einigen Jahren eine globale Agenda, die sich 
darauf konzentriert, wie eben diese Menschen 
ihr Leben besser führen könnten. Das gleiche 
gilt für meinen pastoralen Dienst: zu sehen, wie 
sich meine Religionsgemeinschaft in Tansania 
engagiert und Anstrengungen unternimmt, die 
Herausforderungen zu bewältigen, denen sich 
jeder behinderte Mensch gegenübersieht. Als 
eine Hauptaufforderung an die Kirche und den 
pastoralen Dienst sehe ich es an, über solche 
Fragen und Herausforderungen nachzudenken. 
Ich selbst, aber auch die Kirche in Tansania im 
weiteren Sinne – wir haben keine Entschuldi-
gung, wir werden unseren Dienst tun und jeden 
Menschen mit Behinderung dazu bringen, die 
Zukunft positiv zu sehen, den vielen persön-
lichen Herausforderungen zum Trotz, denen 
sie gegenüberstehen werden. Wir haben den 
Wunsch und das Engagement, deshalb werden 
wir es schaffen.

tion, Gesundheit oder soziale Aktivität führte. 
Die nationalen Gesetze und Richtlinien zu den 
Rechten von Menschen mit Behinderungen 
(TLPRPD) sind jedoch sehr klar. Sie nennen die 
De�nition von Behinderung und zeigen politi-
sche Zielsetzungen auf, die wichtige Bereiche 
der Rechte von Menschen mit Behinderungen 
umfassen. Daher de�niert die TLPRPD Be-
hinderung als Verlust oder Einschränkung der 
Möglichkeiten, aufgrund der vorübergehenden 
oder dauerhaften körperlichen, geistigen oder 
anderer Beeinträchtigungen am normalen Le-
ben in einer Gemeinschaft auf gleicher Ebene 
wie andere teilnehmen zu können und Partei zu 
ergreifen. Die Politik zielt darauf ab, Menschen 
mit Behinderungen ein förderliches Umfeld 
und Sicherheit zu bieten und sie, wann immer 
dies möglich ist, zu einer produktiven Arbeit 
für ihre Entwicklung und die Nutzung der ver-
fügbaren Ressourcen zu bewegen. Die Politik 
zielt auch darauf ab, Familien von Menschen 
mit Behinderungen zu stärken, zudem Men-
schen mit Behinderungen in die soziale und 
politische Entscheidungs�ndung und in die 
Umsetzung wichtiger gesellschaftlicher Aktivi-
täten  einzubeziehen.

Die UN-Konvention über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen zeigt, dass als Men-
schen mit Behinderungen anzusehen sind: Men-
schen mit derartigen langfristigen körperlichen, 
geistigen, intellektuellen oder sensorischen 
Beeinträchtigungen, die ihre uneingeschränk-
te und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft 
auf gleicher Grundlage behindern können. Die 
Konvention fordert die Staaten auf, die uneinge-
schränkte Verwirklichung aller Menschenrech-
te und Grundfreiheiten für alle Menschen mit 
Behinderungen ohne jegliche Diskriminierung 
sicherzustellen und zu fördern. Daher müssen 
die Staaten damit beginnen, alle geeigneten 
Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen 
Maßnahmen zur Umsetzung der in diesem 
Übereinkommen anerkannten Rechte zu treffen 
und alle geeigneten Maßnahmen, einschließlich 
Rechtsvorschriften, zu ergreifen, um bestehen-
de Gesetze, Verordnungen, Bräuche und Prakti-
ken zu ändern oder abzuschaffen, die eine Dis-
kriminierung von Menschen mit Behinderungen 
darstellen. Auch der Schutz und die Förderung 
der Menschenrechte von Menschen mit Behin-

KONTAKT
elizabeth.silyo@
stud-augustana.de
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Es war ein magisches Gefühl, als ich es end-
lich schwarz auf weiß hatte: Ich durfte in 

England studieren. Ein Hin und Her an Überle-
gungen war dem vorausgegangen angesichts der 
jüngsten politischen Ereignisse. Auf keinen Fall 
hatte ich das Risiko eingehen wollen, aufgrund 
eines EU-Austritts Großbritanniens auf das Aus-
landsstudium verzichten zu müssen. So hatte ich 
einen ungewöhnlichen Weg gewählt, hatte mich 
noch vor Abschluss des Grundstudiums bewor-
ben – und nun hatte ich die Chance, nicht nur 

an einer der weltweit renommiertesten Univer-
sitäten zu studieren, sondern auch an einem Ort 
voll von Geschichte und Fantasie welten.

Der erste Ort, den ich dort kennenlernte: 1 Cuth-
bert Avenue, ein kleines Backsteinhäuschen, 
das ich mir in den kommenden acht Monaten 
mit zwei weiteren Erasmus-Studentinnen teilen 
sollte. In meiner ersten Woche stieß ich bei der 
Anmeldung im Büro meines Colleges, St Cuth-
bert’s Society, bereits wieder auf den Namen – 
Cuthbert sollte mir noch ab und an begegnen. 
Doch ein weiterer bedeutender Name hatte seit 
der Zeit des ehrwürdigen Heiligen in der Stadt 
Platz gefunden, auf den ich nicht erst hatte ge-
stoßen werden müssen. Durch den Kreuzgang 
der Kathedrale wandernd, meinte ich beinahe, 
Harry Potter und seine Freunde vorbeieilen 

Sonja Leiser und der Schrein 
des Heiligen

 Von Sonja Leiser

Stud. theol. Sonja Leiser verbrachte ein Jahr an der traditionsreichen 
Universität Durham in Nordengland, mit der die Augustana-Hochschule 

seit einigen Jahren eine intensive Austauschbeziehung p�egt.  
Die Studentin berichtet von ihren Erfahrungen, die weit  

über den akademischen Bereich hinausgehen.

Ein Studienjahr in Durham

stud. theol. Sonja Leiser
(Foto: privat)

Kreuzgang von 
Durham Cathedral 
(Foto: Sonja Leiser)
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ich die Hälfte meiner Kurse in Cranmer Hall 
und habe es nie auch nur eine Sekunde bereut. 
Lebhaft ist mir die Leidenschaft für die Wis-
senschaft und den Glauben in Erinnerung, mit 
der Jocelyn, Philip, Andrew und Roy, jeder in 
seiner Art, die Seminare gestalteten, aber auch 
die ernsthaften Fragen und Diskussionen, die 
in diesen Stunden vonseiten der Studierenden 
kamen. Nirgends zuvor habe ich das Nebenein-
ander von Glaube und Wissenschaft als so 
fruchtbar erlebt, denn wenn wir hier auch Pau-
lus und sein Lebens umfeld genau analysierten, 
bekam das alles erst Bedeutung, indem wir uns 
bewusst wurden, dass all das die Grundlage un-
seres Glaubens ist.

Neben dem Studium, das mit den Monaten im-
mer anstrengender wurde, da nun immer mehr 
Essay-Deadlines im Kalender standen, blieb 
aber auch noch etwas Zeit für Hobbys und 
Aus�üge: Ich hatte nach einigem Ausprobieren 
eine anglikanische Kirchengemeinde gefunden, 
in der ich mich wohlfühlte und mit einer un-
glaublichen Herzlichkeit aufgenommen wurde. 
Gleich nach dem ersten Gottesdienst lernte ich 
beim Kirchkaffee im Gemeindehaus Gerald 
kennen, den Leiter des Kirchenchores, und so 
sang ich nun donnerstagabends wunderschö-
ne englische Werke, von denen ich manche in 
Erinnerung behalten werde. Es war einer der 
wenigen Orte, an dem ich mit Engländern in 

zu sehen, schon sah ich auch Professor Snape 
durch den Gang rauschen, misstrauisch, was 
die drei wohl wieder ausheckten.

Nun, keinen von den eben genannten traf ich 
im Kreuzgang; es dauerte allerdings nur wenige 
Tage, bis ich Professor Snape tatsächlich ge-
genüberstand. Nun, Professor Michael Snape 
hatte wohl weder mit Alan Rickman noch mit 
dem Snape der Bücherreihe viel gemeinsam, er 
war ein außerordentlich humorvoller Dozent, 
der ein überaus spannendes Thema unterrich-
tete: »Glaube und die Erfahrung von Krieg«, 
namentlich von dem Ersten und Zweiten Welt-
krieg. Dies war eine von zahlreichen Veranstal-
tungen, die ich in den Bereichen Theology and 
Religion sowie Theology, Ministry and Mission 
besuchte. Letzteres bezog sich auf die Veran-
staltungen in Cranmer Hall, einer Institution, 
die zwar akademisch an die Universität ange-
gliedert ist, jedoch ihre eigene Gemeinschaft 
bildet, welche aus angehenden Pfarrern be-
steht, ähnlich einem deutschen Pastoralkolleg. 
Manches in dieser Gemeinschaft erinnerte 
mich an die Augus tana: Viele Studierende woh-
nen in den Collegezimmern, unweit der Veran-
staltungsräume, es gibt in gewissem Rahmen 
eine Mensap�icht und überdies – was mir eher 
fremd erschien – die P�icht, an gemeinsamen 
Morgengebeten teilzunehmen. Hier war ich, 
als Erasmusstudentin, nur Gast, dennoch hatte  

Durham Castle 
(Foto: Sonja Leiser)
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Praktikum in meiner Wahlkirchengemeinde 
und erfuhr so einiges über die hiesigen Struk-
turen, schrieb meine letzten Essays und begann 
für die Prüfungen zu pauken. Nachdem die 
letzte absolviert war, hieß es packen, und dann 
hatte ich noch eine Woche für einen kleinen 
Urlaub am schottischen Loch Lomond. Auf 
diesen See hatte man vor allem vom Ben Lo-
mond, dem höchsten Berg der Gegend, einen 
malerischen Ausblick. Natürlich machte ich 
auch noch einen kleinen Abstecher zu Alnwick 
Castle, einem weiteren Harry Potter-Drehort 
und Muss für jeden Harry Potter-Fan.

Und dann hieß es Abschied nehmen, von mei-
nem kleinen Zuhause, von einer großen Uni, 
von einem wunderschönen Land. In Hull sah 
ich die Sonne untergehen, während unser 
Schiff immer weiter Richtung Festland tucker-
te. Es bleibt zu hoffen, dass auch in Zukunft 
Studierende die Möglichkeit erhalten, zu den 
Stätten von St Cuthbert und Harry Potter zu 
pilgern und die Reize dieser Uni, dieser Stadt 
und dieses Landes genießen zu dürfen.

näheren Kontakt kam. An der Universität emp-
fand ich das als schwierig.

Jedoch war der Kontakt zu den Erasmus-Stu-
dentinnen, die mit mir wohnten, recht gut: Ge-
meinsam machten wir Spaziergänge, fuhren an 
den Strand, der nur 20 Minuten von Durham 
entfernt liegt, oder unternahmen einen Wo-
chenendtrip nach Dublin. Auch Holy Island 
besuchte ich mit meinem Freund, den Ort, 
an dem die Ursprünge des englischen Chris-
tentums liegen und der prominente Mönch 
St Cuthbert lange gewirkt hat. Die Sorge um 
die würdige Bestattung seiner Gebeine war es, 
welche die prachtvolle Kathedrale, in der man 
seinen Schrein bewundern kann, und die Stadt 
Durham hervorbrachten. Doch auch Bamburgh 
war beeindruckend mit seiner Burg direkt über 
dem Meer und den weitläu�gen Dünen.

April und Mai waren noch einmal sehr vielfäl-
tige Monate: In einem Blockseminar lernte ich 
viel über neuartige Formen von Kirche, wie sie 
unter dem Ausdruck »FreshExpressions« be-
kannt geworden sind. Ich machte ein kleines 

KONTAKT
sonja.leiser@

stud-augustana.de

Alnwick Castle
(Foto: Sonja Leiser)
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Umweltarbeit an der 
Augustana-Hochschule

 Von Elisabeth Helmreich

Nominierung der Hochschule für den EMAS-Award 2019

An der Augustana-Hochschule wird viel im Rahmen der Umweltarbeit 
nach dem europäischen Umweltstandard EMAS (Eco-Management and 
Audit Scheme) geleistet – nicht immer sofort nach außen hin sichtbar, 
jedoch sehr erfolgreich.

Aus diesem Grund wurde die Hochschule 
im Juli 2019 durch den Deutschen In-

dustrie- und Handelskammertag (DIHK) in der 
Kategorie »Kleine Organisationen der öffentli-
chen Verwaltung« für den EMAS-Award 2019 
nominiert. Die renommierte Auszeichnung der 
EU-Kommission würdigt EMAS-Organisatio-
nen, die zu wechselnden Umweltthemen be-
sondere Leistungen vorweisen können. Nach 
EMAS validierte Organisationen sind mit ihren 
systematischen Umweltmanagementprozessen 
gut aufgestellt, um wegweisende Schritte zur 
Verwirklichung der UN-Ziele für nachhaltige 

Entwicklung und zur Erreichung der Pariser 
Klimaschutzziele zu unternehmen. Sie können 
damit Vorbild für andere sein. Mit den EMAS-
Awards 2019 sollen die besten Strategien und 
Maßnahmen auf dem Weg zu mehr Nachhal-
tigkeit im Wirtschaften ausgezeichnet werden.

Zur Auszeichnung schreibt der DIHK: »Die 
Augus tana-Hochschule hat in einem umfas-
senden Beteiligungsprozess eine Vielzahl von 
Stakeholdern, angefangen von der Hochschul-
leitung und seinen Mitarbeitenden, über die 
Studierenden bis hin zu Lieferanten und Nach-

Das Umweltteam 
(Foto: Augustana-Bildarchiv)

Verwaltungsleiterin 
Elisabeth Helmreich
(Foto: privat)
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barn in die Umsetzung von EMAS einbezogen 
und so zu einer Umweltbewusstseinsbildung 
beigetragen, die bis in den Lehrauftrag hinein-
reicht. Durch intensive Kommunikationsarbeit 
konnte der Energieverbrauch trotz gestiegenen 
Flächenverbrauchs innerhalb von 4 Jahren um 
7,5 % gesenkt werden. […] Als Fairtrade-Univer-
sität achtet die Hochschule auf den vermehrten 
Einkauf fair gehandelter, regionaler und ökolo-
gischer Produkte« (Quelle: https://www.emas. 
de/aktuelles/emas-wettbewerbe/emas-awards- 
2019/, Stand 26.09.2019).

Aus allen nominierten Organisationen zeich-
net die Europäische Kommission nun für die 
verschiedenen Branchen (große und kleinere 
Organisationen) jeweils eine Organisation für 

KONTAKT
elisabeth.helmreich@ 

augustana.de

EMAS-Urkunde

die beste Umweltarbeit aus. Die Verleihung des 
EMAS-Award �ndet in diesem Jahr in Bilbao, 
Spanien, statt.

Die Nominierung spornt an, uns weiterhin ak-
tiv für die Umwelt einzusetzen. Wir sind stolz 
auf unseren schönen Campus und auf die Er-
gebnisse unserer Arbeit für Umwelt und Fair-
trade. Die Hochschule wurde im Februar 2019 
rezerti�ziert nach EMAS (Verordnung [EG] 
Nr. 1221/2009 und EN ISO 14001-2015) und 
ist im EMAS-Register der IHK Nürnberg für 
Mittelfranken registriert. Viele wissenswerte 
Informationen über unsere neuen Umweltziele 
und unsere Fairtrade-Arbeit �nden sich unter 
www.augustana.de.
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Studierenden an der Fairtrade-Arbeit. Der hoch-
schuleigene EineWelt-Laden ergänzt mit sei-
nem Angebot an Lebensmitteln, Schreib waren 
und anderen fair produzierten und gehandelten 
Waren direkt vor Ort in der Hochschule die 
große Produktpalette des EineWelt-Ladens in 
Neuendettelsau. Die regelmäßig im Semester 
geöffnete Kaffeestube ist gut besucht, man 
trifft sich dort einmal in der Woche zu guten 
Gesprächen mit Kaffee und Tee und hat Gele-
genheit zum Einkauf.

Im Betrieb der Hochschule werden fair gehan-
delte Produkte ebenfalls seit langer Zeit ver-
wendet. In der Mensa und zu Veranstaltungen 
bieten wir fairen Kaffee und Tee an. Über den 
Hochschul-EineWelt-Laden werden Veran-
staltungen, wie z. B. die regelmäßigen Studie-

Die Augustana-Hochschule
ist Fairtrade University
 Von Elisabeth Helmreich

Im Juni 2017 wurde die Augustana-Hochschule als elfte Fairtrade-
University Deutschlands ausgezeichnet. Seitdem war das Fairtrade-Team 
der Hochschule, bestehend aus dem Team des EineWelt-Ladens und dem 
Umweltteam, weiterhin mit vielen Aktionen rund um Fairtrade aktiv. 
Im September 2019 wurden wir deshalb erneut mit dem Titel Fairtrade-
University zerti�ziert.

Wussten Sie, dass fairtrade-zerti�zierte 
Bananen den größten Anteil an der ge-

samten Produktion fairer Produkte einnehmen, 
gefolgt von Zucker, Kaffee und Kakao? Auswer-
tungen des jährlich erscheinenden Mo nitoring-
Reports von Fairtrade International zeigen ein 
Wachstum nach oben auf. Die Zahl der Klein-
bauernfamilien und Beschäftigten auf Planta-
gen im Fairtrade-System stieg bis Ende 2016 
auf 1,66 Millionen an. In weltweit 73 Ländern 
gibt es mittlerweile über 1.400 Fairtrade-Produ-
zentenorganisationen. 

Ein Arbeitsschwerpunkt von Fairtrade ist das 
Engagement für Geschlechtergerechtigkeit. 
Während weltweit rund 43 Prozent der land-
wirtschaftlichen Arbeit von Frauen erledigt 
wird, liegt der Anteil in den ärmeren Ländern 
bei 70 Prozent. Trotzdem besitzen Frauen in 
diesen Ländern oft wenig Rechte. Fairtrade un-
terstützt Frauen durch individuelle Förderung 
über besondere Förderprogramme, damit sie ihr 
Leben selbstbestimmt führen und sich gleich-
berechtigt in Prozesse und Entscheidungen ein-
bringen können (Quelle: https://www.fairtrade- 
deutschland.de/was-ist-fairtrade/wirkung-von- 
fairtrade/zahlen-und-fakten.html, 28.08.2019).

Die Augustana-Hochschule beteiligt sich seit 
langen Jahren, auch schon vor ihrer Auszeich-
nung als Fairtrade-University, mit  engagierten 
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Eines unserer neuen Umweltziele innerhalb 
unserer Umweltarbeit nach EMAS (Eco-
Manage ment and Audit Scheme) ist die Umstel-
lung der Beschaffung von Berufskleidung und 
Haushaltswaren wie z. B. Geschirrtüchern auf 
Produkte aus fair produzierter und gehandelter 
Baum wolle.

Die Suche nach passenden Produkten im Be-
reich fair gehandelter Berufskleidung und Haus-
haltszubehör gestaltet sich oft nicht einfach, 
da sich dieser Markt in den letzten Jahren erst 
entwickelt hat. Trotzdem sind wir hier ebenfalls 
auf einem guten Weg und sind sicher, dass wir 
ab dem Jahr 2020 Küche und Hauswirtschaft 
sowie Hausmeisterei Zug um Zug mit fair ge-
handelter Berufskleidung ausstatten  können.

rendenvollversammlungen oder die Umwelt-
abende, die gemeinsam vom Umweltteam und 
dem Fairtrade-Team der Hochschule organisiert 
werden, mit einer reichen Produktpalette fair 
produzierter und gehandelter Lebensmittel aus-
gestattet. Eine faire Frühstückswoche ist regel-
mäßiger Bestandteil des Fairtrade-Engagements 
der Hochschulmensa. Das Frühstücksbuffet 
beinhaltet dann neben den fest im Programm 
verankerten fairen Produkten weitere faire Le-
bensmittel, wie z. B. Obst und Brotaufstriche.

Verwaltungsleiterin 
Elisabeth Helmreich

(Foto: privat)
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elisabeth.helmreich@ 
augustana.de

Blumenwiese auf 
dem Campus

(Foto: Jörg Dittmer)
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Was war am Anfang so seltsam und
was hat sich seit damals geändert? 
Am Anfang gab es nur die Studies und die Do-
zis. Die Mitarbeiter haben sich in der Ecke ver-
sammelt. Das einzige, was sie machen durften, 
war mal vorgucken, sagen durften sie gar nichts. 
Jedenfalls war das mein Eindruck. Und das hat 
sich dann alles gewandelt, so dass ich heute mit 
den Studierenden per du bin. Das gab’s früher 
gar nicht. Weh, man hat zu einem Studierenden 
»Du« gesagt, oder einem Sprachdozenten. Da 
wäre ja die Revolution ausgebrochen. 

Das hat sich 2011 richtig geändert. Da war 
Thomas Kelting Senior – das vergesse ich nie –, 
es war Sommerfest und Harry Baude und Fa-
bian Veit hatten einen Sketch aufgeführt auf 
der Bühne. Da war ich mit beteiligt, insofern, 
dass mein Name immer wieder vorkam. »Wenn 
eine Glühbirne kaputt ist, an wen soll man sich 
wenden?« »Am besten an den Werner!« »Wenn 
ein Fahrrad aufzupumpen ist, an wen soll man 
sich wenden?« »Vielleicht am besten an Wer-
ner!« »Wenn die Heizung defekt ist, gibt’s keine 
anderen, … am besten den Werner. Der weiß 
alles, der kann alles. Der ist schon länger hier.« 
So hat sich das ergeben. Seitdem ist das kom-
plett anders als vorher. Es macht einfach Spaß, 
hier zu arbeiten. 

Augustana – 
ein wahnsinniger Zusammenhalt
Interview mit dem Hausmeister Werner Errerd

 Von Janning Hoenen

Seit über 26 Jahren arbeitet Werner Errerd als Hausmeister für die 
 Augustana-Hochschule. Im Interview erzählt er, wie es dazu kam  
und was er an dieser Institution besonders schätzt.

Janinng Hoenen: Wie um Himmels willen 
bist du an die Augustana geraten? 
Werner Errerd: Tja … Ich war 1992 in einer 
Verfassung, wo ich fast gestorben wäre. Ich 
konnte meinen Beruf nicht mehr machen: Ich 
bin gelernter Sanitärinstallateur und die von 
der Uni-Klinik Erlangen haben gesagt, ich muss 
umschulen, weil ich eine chronische Bauch-
speicheldrüsenentzündung im fortgeschritte-
nen Stadium habe. Das war kurz vor dem 
Bauchspeicheldrüsenkrebs. Damals habe ich 
mir überlegt: Was kannst du Neues machen? 
Da hörte ich von einem Bekannten, dass die 
Augustana-Hochschule jemanden sucht.

Die Augustana-Hochschule war für mich eine 
Insel der Seligen. Meine Großmutter hat mir 
einmal erzählt: Bub, nach den Bahngleisen 
darfst du mit dem Fahrrad nicht rumfahren: Da 
wohnen die Pfarrer. Und ich habe mir überlegt: 
»Au weh, jetzt bist du da mittendrin!« Am 1.1.93 
war mein Dienstbeginn hier an der Augustana. 
Und ich muss zugeben, nach 14 Tagen habe ich 
gedacht, ich höre wieder auf. Wo bist du dahin 
geraten? Wie soll ich das erklären … Unheim-
lich gescheite Leute. Jeder wusste alles besser. 

Jetzt bin ich 26 Jahre und 8 Monate hier. Ich 
hätte das niemals gedacht. Aber andererseits – 
es macht unheimlich Spaß, hier zu arbeiten. 
Auch mit den jungen Leuten, dem Kollegium, 
den Professoren und Sprachdozenten. 

KONTAKT
janning.hoenen@

augustana.de 

Studierendenpfarrer 
Dr. Janning Hoenen 
(Foto: privat)
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Jahre etwas Besonderes, das Schild der Augusta-
na zu tragen und den Leuten am Straßenrand 
zuzuwinken. Die haben während des Umzugs 
richtig applaudiert, haben gesagt: »Jetzt laufen 
auch mal die Pfarrer mit!« Das Feedback, das 
ich da zurückbekommen habe, war enorm: Die 
Leute sind auf mich zugekommen: »Werner, 
das ist ganz klasse, die Augustana macht jetzt 
mit hier in Neuendettelsau. Jetzt sind sie end-
lich nicht mehr die Insel der Seligen.« Dann 
wurde mir auch erklärt, dass ich das Bindeglied 
wäre zwischen Augustana und dem Dorf. Das 
kann schon so sein. 

Was sind deine Aufgaben auf dem Gelände?
Die sind sehr vielfältig. Das Gelände fängt ja 
am Bauhof an. Der Wald zwischen Bauhof und 
Parkplatz gehört auch zur Augustana, und das 
geht vor bis an die Schlauersbacher Straße. Wir 
haben hier ca. 55.000 qm Fläche, 5½ Hektar. 
Wir haben einen Riesensportplatz, den Wald, 
die Wohnheime, die Rasen�ächen, Wiesen�ä-
chen. Gebäude sowieso. Es wird immer wieder 
etwas umgebaut oder ergänzt. 

Du bist Neuendettelsauer und dein Großvater 
ist nicht ganz unschuldig daran, dass es hier 
auf dem Gelände die Augustana gibt. 
Ich bin hier in Neuendettelsau geboren und 
aufgewachsen, und mein Großvater wurde nach 
dem Krieg von den Amerikanern als Bürger-
meister eingesetzt, weil er nicht bei der Partei 
war. Mein Großvater hat über solche Sachen 
nie gesprochen, das hat mir alles mein Vater er-
zählt. Die Augustana wurde ja 1947 gegründet 
und der Rektor Merz war hier für die geistliche 
Gemeinde da und mein Großvater war für die 
politische Gemeinde im Einsatz. Der war öf-
ters in München und hat die Verhandlungen 
geführt mit den zuständigen Institutionen. Das 
ganze Gelände wurde dann gekauft. Und aus 
dem Grund habe ich eine unheimliche Verbin-
dung hierher. 

Du bist Bewohner des Dorfes und hast auch 
den besten Kontakt zu den übrigen Menschen 
im Dorf. 
Ja, wir machen jetzt ja auch beim Kirchweih-
umzug mit, und für mich war es die ersten paar 

 Werner Errerd
 (Foto: Augustana-Bildarchiv)



535. Jahrgang    2019

einmal Gottesdienst hält, vielleicht kommt da 
so ein Thema von der Augustana. Vielleicht ein 
Thema, wo man den Zusammenhalt erwähnen 
kann, wie das hier laufen kann. 

Was ist dein Lieblingsort in der Augustana? 
Also ich bin sehr viel und gerne draußen. Die 
Obstbäume liegen mir hier sehr am Herzen. 
Die Wiesen�ächen. Also draußen gefällt es 
mir besser als drinnen. Drin etwas zu tun, ist ja 
auch schön, aber ich bin schon immer ein na-
turverbundener Mensch gewesen und deshalb 
auch aus Überzeugung im Umweltteam.

Ein Wunsch für die Augustana? 
Was ich mir wünsche? Dass das so weitergeht. 
Dass mit den Neuen, die da kommen, auch 
wieder so ein Kontakt entsteht wie in den letz-
ten Jahren. Dass die einfach auf mich und mei-
ne Kollegen zukommen, ohne großen Antrags-
wirrwarr: Ungeniert auf uns zukommen! Fragen 
und sagen, was Sache ist. Das läuft doch eigent-
lich ganz gut. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Es gibt aber auch Kleinigkeiten wie Glühbirne 
austauschen, Rasenmähen, Dachrinne sauber-
machen. Was ich momentan mache, ist Blu-
menzwiebeln verstecken. Kein Mensch weiß, 
wo sie sind, ich hinterher dann auch nicht 
mehr (lacht). Also das Spektrum ist wirklich 
enorm. Wir haben ja auch noch die Wohnge-
meinschaften, die ich da mitbetreue. Jeden Tag 
was anderes. Jeden Tag was Neues. Es ist sehr 
abwechslungsreich. Manchmal auch ein klein 
bisschen nervig. Wenn man sich eine Arbeit 
vorgenommen hat, dann kommt einer und sagt, 
dass der Wasserhahn tropft. »Nein, der tropft 
jetzt gerade im Moment!« – aber dass der auch 
schon vor einem Vierteljahr getropft hat, wurde 
nicht erwähnt. Aber das ist halt so. 

Du bist nicht ganz alleine in der Hausmeisterei. 
Ich habe zwei Kollegen – alleine würde ich das 
niemals machen können. Eine Zeitlang waren 
wir nur zu zweit, aber krankheitsbedingt war 
ich Monate lang alleine, das war eine schlim-
me Zeit. Aber jetzt sind wir zu dritt. Das ist gut 
so, und ich bin happy, dass die beiden mit da-
bei sind. 

Was ist das Beste an der Augustana? 
Es gibt mehrere Sachen, die einfach am besten 
sind: Der wahnsinnige Zusammenhalt. Die fa-
miliäre Situation. Was mich sehr beeindruckt, 
ist: Wenn man mal selbst in einer schwieri-
gen Situation ist, dann fragen die Leute: »Du 
schaust so traurig, was ist mir dir?« Und manch-
mal habe ich dann schon von mir erzählt. Als 
meine Frau im Krankenhaus war, da sind die 
Studierenden auf mich zugekommen, haben 
mich in den Arm genommen, einfach mal ge-
tröstet. Das hat mir unheimlich gutgetan. Einige 
Studierende haben meine Frau besucht, haben 
mich des Öfteren zum Kaffeetrinken eingela-
den. Bei einer Studierenden war ich sogar zum 
Mittagessen eingeladen. Das vergesse ich ihr 
nie, obwohl sie mittlerweile Pfarrerin ist. Das 
sind so Sachen, die das einfach ausmachen. Es 
hat sich auch allgemein unheimlich viel geän-
dert. Die Menschen sind viel offener, viel freier. 
Freilich wird von denen was verlangt, mit dem 
Studium, mit den Sprachen. Wenn man sich 
abends in der Bar trifft, dann ist das so, wie es 
sein soll. Das ist hier ja keine Fabrik, die wol-
len ja Theologen werden. Später, wenn jemand 

Werner Errerd und 
Prof. Dr. Michael Pietsch 
beim Kicker in der Bar 
(Foto: Corinna Bader)
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Ganz nach griechischem Vorbild startete 
das Fest mit einem Lauf – genauer einem 

Stiftungslauf für die Augustana-Stiftung. Zahl-
reiche Läufer und Läuferinnen kamen hierfür 
zum Augustana-Olymp, um bei griechischen 
Temperaturen – der eine oder andere munkelte 
sogar, dass die Temperaturen dem Hades gli-
chen – möglichst viele Runden um den Cam-
pus zu laufen, um dadurch von ihren Sponsoren 
viele Lorbeeren und Rundengeld zu erhalten. 
Bei den Sponsoren handelte es sich um private 
und gewerbliche Sponsoren in und um Neuen-
dettelsau. Auch bei den Laufenden handelte es 
sich nicht nur um Studierende und Dozierende, 
sondern auch um Bewohner des Dorfes. 

Zwei Stunden und ca. 531 Runden später 
wurde das Sommerfest mit der Siegerehrung 
feierlich begonnen. Durch die Nacht auf dem 
Olymp und somit auch durch das Programm 
führten stud. theol. Daniel Tiborcz, stud. theol. 
Tiago Schroeder und stud. theol. Konstantin 
Wendrich. Der Lustausschuss unter der Lei-
tung der Kulturreferentin stud. theol. Linda 
Schurr gaben dem Campus hierfür gekonnt ein 
griechisches Flair. 

Gleich zu Beginn des Festes unternahmen 
alle Gäste einen musikalischen Aus�ug in die 
Weihnachtszeit, welcher von Familie Braisch 
an Klarinette und Fagott initiiert wurde. Aber 

nicht nur optisch, sondern auch kulinarisch 
konnte man für eine Weile nach Griechenland 
abtauchen. Ein reichhaltiges Buffet mit vielen 
typisch griechischen Speisen war vom Lustaus-
schuss auf die Beine gestellt worden. 

Ein weiterer musikalisch-rhythmischer Pro-
grammpunkt folgte vom Mittelbau unter der 
Leitung von Dr. Simone Ziermann. Die Assis-
tierenden brachten sich nicht nur selbst auf 
der Bühne, sondern auch das Publikum vor der 
Bühne kräftig ins Schwitzen. Um danach wie-
der abzukühlen war es möglich, sich ins Pech-
mannhaus – vorbei an den Ständen des Eine-
Welt-Ladens und des Antiquariats – zu begeben 
und sich dort mit kühlen alkoholischen und an-
tialkoholischen Getränken abzukühlen. Sicht-
lich schwer �el es hier dem einen oder anderen, 
sich zwischen Poseidon, Aphrodite oder auch 
anderen Göttern – hierbei handelte es sich um 
die Namen der Cocktails – zu entscheiden. 

Auch für die sehr jungen Besucher des Som-
merfestes und die Junggebliebenen war einiges 
geboten. Von einer Abkühlung am Planschbe-
cken über verschiedene Spiele bis hin zu Göt-
terwölkchen – auch bekannt als Zuckerwatte – 
war vieles zu erleben. Weiter im Programm ging 
es mit einer Versteigerung, welche von stud. 
theol. Carlotta Wegener und stud. theol. Annika 
Knappmeier organisiert und moderiert wurde. 
Angeboten wurden hierbei die verschiedensten 
Dinge und Dienstleistungen: von einem Foto 
mit Dozent und Hundewelpen über ein Candle- 
Light-Dinner bis hin zu einem Segeltörn mit 
Prof. Dr. Markus Buntfuß. Somit war hier für 
wirklich jeden und jede etwas dabei. Der Erlös 
der Versteigerung kam der Studierendenschaft 
zugute. Der letzte Akt auf der Bühne stellte 

Eine Nacht auf dem Olymp

 Von Corinna Bader

»Dem ermüdeten Mann ist Wein eine kräftige Stärkung.« So schrieb 
schon Homer in der Ilias. Da nicht nur dem Mann Wein eine Stärkung 

ist, sondern auch der Frau, feierte die Augustana-Hochschule am 
29. Juni unter dem Motto »Eine Nacht auf dem Olymp« das jährliche 

Sommerfest. Von nah und fern kamen Augustanaverbundene an den 
Campus, um wie die alten Griechen zu singen, zu tanzen und zu feiern.

Singen, Tanzen und Feiern wie die alten Griechen

stud. theol. Corinna Bader
(Foto: privat)
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eine kleine, aber feine Feuershow rund um die 
griechische Sage des Feuerbringers Prometheus 
dar, welche von Studenten und Studentinnen 
des Campus eingeübt worden war. 

Zu fortgeschrittener Stunde wurden die Feier-
lichkeiten in das Pechmannhaus verlegt. Dies 
tat der Stimmung aber keinen Abbruch. Auch 
das Pechmannhaus war vom Lustausschuss 
geschmackvoll passend zum Motto dekoriert 
worden. Es ging im Programm mit einer musika-
lischen Einlage von stud. theol. Merle Merdes 

Der Mittelbau tanzt ...  

KONTAKT
corinna.bader@ 
stud-augustana.de

und stud. theol. Arne Käfer weiter. Dazu schwan-
gen schon die Ersten das Tanzbein. Nach einer  
Kleinkunstdarstellung und einem abschließen-
den Jodeln von stud. theol. Jochen Bink und 
stud. theol. Johannes Geyer waren die of�ziel-
len Programmpunkte auch schon zu Ende. 

Bis in die frühen Morgenstunden wurde am 
Campus gemeinsam weiter gesungen, getanzt 
und gefeiert – wie man sich eine Nacht auf dem 
Olymp eben so vorstellt.

... das Publikum tanzt 
mit      Merle Merdes und 
Arne Käfer musizieren 
(Fotos: Augustana-Bildarchiv)
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Der Ölbaum ist ein Baum, zu dem gerade 
Klassische Philologen natürlich eine be-

sondere Af�nität haben. Denn er ist schon seit 
ältesten Zeiten rund um das Mittelmeer herum 

heimisch, bei den Syrern und Phöniziern eben-
so wie bei den Griechen und Römern. Seit der 
Antike wurde er stets als besonders charakteris-
tisch für die mediterrane Welt und die von dort 
ausgehende Kultur empfunden, was sich auch 
in seinem botanischen Namen olea europaea 
ausdrückt. Man könnte ihn also – cum grano 
salis – als »klassischen Baum« des Mittelmeer-
raumes bezeichnen!

Sein hartes Holz wurde von den Menschen zur 
Herstellung von Werkzeugen genutzt; seine 
Früchte, die Oliven, sind auf verschiedenste 
Weise genießbar und bringen zugleich noch aus 
dem steinigsten trockenen Boden das wunder-

Freundliche Giganten

 Von Jörg Dittmer

Am 21. Mai 2019 wurde im Foyer der Augustana-Hochschule ge-
meinsam der 80. Geburtstag von Dr. Burkhard Spiecker und der 

60. Geburtstag von Jörg Dittmer festlich begangen, beide einst und 
jetzt langjährig an der Augustana wirkende Klassische Philologen. Die 

Feier war verbunden mit der Vernissage einer Ausstellung von Ölbaum-
Photographien, denen letzterer sich mit wachsender Begeisterung ver-
schrieben hat. Doch warum ausgerechnet Ölbäume? Und noch dazu 
an einer Theologischen Hochschule? Einige Gedanken dazu hat der 

 Photograph in  seiner  einleitenden Ansprache zusammengefasst.

Die Botschaft der Ölbäume
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bare »grüne Gold« des Olivenöls hervor. Dessen 
Fett diente zu allen Zeiten als Grundbestandteil 
der Nahrung und hatte große Bedeutung für 
die Medizin, aber Olivenöl spendete den Men-
schen auch das Licht für ihre Hütten und Pa-
läste, man p�egte mit ihm den Körper und man 
salbte mit ihm die Könige.

Da ist es kein Wunder, dass der Ölbaum auch 
in den heiligen Schriften der drei großen, aus 
dem mediterranen Raum stammenden Religio-
nen immer wieder besungen und gefeiert wird; 
und es überrascht auch nicht, dass die von 
Noah ausgesandte Taube ihm nach der Sint�ut 
als erstes Zeichen neuen Lebens einen Oliven-
zweig brachte. Galt der Ölbaum den Religionen 
geradezu als »heiliger Baum«, so hat er anderer-
seits auch die Dichter über die Zeiten immer 
wieder neu inspiriert.

Was mich persönlich bei Ölbäumen am meis-
ten fasziniert, sind vor allem drei Aspekte: ihre 
höchst individuelle Gestalt, ihr respektgebie-
tendes Alter und ihre friedenbringende Stille.

Denn Ölbäume verfügen neben den gerade 
genannten Qualitäten für den Menschen über 
eine im Vergleich zu anderen Bäumen unge-
heure Vielfalt der Formen und des Wuchses. 
Jeder einzelne von ihnen wächst im Laufe der 
Jahre zu einer ganz besonderen, individuellen 
Erscheinung heran. Nie ist da nur ein Stamm, 
der aussieht wie jeder andere, sondern da gibt 
es Wülste und Windungen wie gespannte Mus-
keln, knorrige Verwachsungen, es gibt Löcher 
und Hohlräume, bei denen man nicht selten 
das Gefühl hat, die Gestalt eines Tieres zu 
sehen oder ein Gesicht mit Augen, Nase und 
Mund. Wenn man sich Zeit nimmt und sich 
einlässt auf die Betrachtung von Ölbäumen, 
treten immer neue Formen hervor, die mit der 
Schönheit ihrer verschiedenen Ausgestaltungen 
das Leben in seiner Vielfalt feiern. 

Und Ölbäume werden alt, sogar uralt. Auf Kre-
ta gibt es bei der Ortschaft Ano Vouves einen 
Ölbaum, der (nach der Radiokarbonmethode 
bestimmt) 3.500 bis 5.000 Jahre alt ist – und 
er trägt immer noch Früchte! So alt kann ein 
Ölbaum also werden, dass er schon da war, ehe 
die minoische Kultur auf Kreta oder gar das 
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KONTAKT
joerg.dittmer@ 
augustana.de

ägyptische Pharaonenreich überhaupt die Büh-
ne der Geschichte betraten. Auf dem Ölberg 
in Jerusalem soll es Ölbäume geben, die schon 
dort standen, als Jesus im Garten Gethsemane 
betete und gefangengenommen wurde. Auch in 
Italien, Griechenland und Spanien gibt es viele 
Beispiele für Ölbäume, die Hunderte von Jah-
ren oder sogar über zweitausend Jahre alt sind, 
die ulivi secolari oder ulivi millenari. Sie wach-
sen über eine so lange Zeit zu beeindruckender 
Größe heran, sind manchmal sehr hoch, haben 
oft starken Umfang (der in Ano Vouves misst 
13  Meter), wirken gelegentlich geradezu wie 
zerklüftete Baumgebirge. 

Aber es sind freundliche Giganten. Denn mit 
ihrem hohen Alter und ihrem langsam wach-
senden, harten Holz stehen Ölbäume zugleich 
zeichenhaft für ein nachhaltiges Leben: Was 
so lange besteht, ist beständig. Was beständig 
ist, ist auch verlässlich. Was verlässlich ist, er-
möglicht Vertrauen. Und Vertrauen ist die Vo-
raussetzung für Frieden. Der Hektik unserer 
modernen Welt setzen die Ölbäume ihr zähes 
Beharrungsvermögen entgegen, das sich ent-
decken lässt, wenn man einen Olivenhain be-
tritt; dem Lärm einer Zivilisation, die von einem 
Hype zum nächsten hetzt, setzen sie ihre Stille 
entgegen. Es ist diese stille, beharrliche Bestän-
digkeit, die so wichtig ist, um Verlässlichkeit, 
Vertrauen und damit Frieden zu ermöglichen. 
Ölbäume und Ölzweige sind daher nicht zuletzt 
auch Friedenssymbole, und es passt ins Bild, 
dass auch das Emblem der Vereinten Nationen 
mit einem Ölzweig gestaltet wurde. 

Den Reiz der vielfältigen individuellen Formen, 
die Kraft und Würde des respektgebietenden 
Alters und die friedenbringende Stille der Öl-
bäume – das alles und noch manches mehr wol-
len die Bilder der Ausstellung zeigen. 

Alle Ölbaum-
Photographien 

von Jörg Dittmer
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Akad. Dir. Jörg Dittmer
(Foto: privat)

erfährt und dass die Beteiligten bei der fordern-
den und stark personenbezogenen Theater-
arbeit allerlei über sich selber lernen, was sie in 
dieser Form nicht leicht auch an anderer Stelle 
lernen könnten. 

Anmerkungen der Technikerin
 Von Janina Veit

Zwei Boxen, zwei Subwoofer, vier Grenz�ächen-
mikrofone, drei LED-Bars, acht LED-Pars, zwei 
LED-Außenscheinwerfer, zwei Halogenschein-
werfer, 50 Meter Lichterkette, eine Stagebox, 
zwei Mischpulte, rund 250 Meter Kabel und 
jede Menge Gaffertape. Drei Tage Aufbau und 
Proben mit Technik.

Viele Details wollen bedacht werden, wenn es 
um die Technik bei einem Theaterstück geht: 
die Wünsche des Regisseurs, die Stimmen und 
Lautstärke der Schauspieler*innen, die Größe 
des Raumes, die Möglichkeiten der Beleuch-
tung, die Stimmung des Stücks, die eingespielte 
Musik, und und und ...

»Top Dogs«
an der Augustana
Fulminanter Neuanfang der Theater-AG

 Von Jörg Dittmer

Sie gehörte über viele Jahrzehnte zum »Tafelsilber« der Augustana: 
die  Theater-AG, wo künftige Pfarrer und Pfarrerinnen sich einmal als 
» Komödianten« erleben und ausprobieren, den Möglichkeiten und Gren-
zen eigener Ausdrucksweisen nachspüren, die gemeinsame Arbeit an einem 
Thema proben, einen selbst gewählten Stoff für ein Publikum aufbereiten 
konnten. Fast in jedem, mindestens aber in jedem zweiten Semester gab es 
eine Aufführung aus dem Haus, auf dem und für den Campus und darüber 
hinaus, und es entstanden in intensiver Zusammenarbeit aller Beteiligten 
nicht selten Highlights, von denen noch lange die Rede war.

Nachdem es in der letzten Zeit im Zuge der 
neuen Herausforderungen durch die Mo-

dularisierung etwas stiller geworden war in Sa-
chen aktiver eigener Theaterarbeit, meldete sich 
die Theater-AG nun im Sommersemester 2019 
mit dem Stück »TOP DOGS« von Urs Widmer 
in einer fulminanten Inszenierung eindrucks-
voll wieder zurück. Ein Glücksfall kam der 
Augustana zu Hilfe: Dr. Matthias Kauffmann, 
promovierter Theaterwissenschaftler und Dra-
maturg, hat sich entschlossen, die nächsten 
vier Jahre als angehender Pfarrverwalter seine 
Studien der Theologie an der Augustana zu ab-
solvieren – aber er konnte und wollte die Erfah-
rungen aus der Theaterwelt glücklicherweise 
nicht ganz hintanstellen, sondern brachte sie 
ein und hauchte der Theater-AG damit neues 
Leben ein. 

Mehr braucht hier nicht gesagt zu werden, denn 
die Bilder sagen auch in diesem Fall mehr als 
tausend Worte. Die gemeinsame erfolgreiche 
Arbeit hat die Gruppe zusammengeschweißt, 
und so bleibt zu hoffen, dass das Campusleben 
in den nächsten Jahren wieder, von der Muse 
geküsst, eine außerordentliche Bereicherung 

stud. theol. Janina Veit
(Foto: privat)
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Es spielten: Beate Dannecker, Luisa Huss, Judith Liegl, Merle Merdes,  Evi Nachtmann, Janina Ries, Jonas Dettmann, Luka Fien, Robin Groffner, 
Janes Höner, Arne Käfer, Sebastian Kraus, Johannes Steinlein, Konstantin Wendrich, Thorben Würz    Inszenierung: Matthias Kauffmann
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lich ankamen, waren alle zutiefst erleichtert, 
dass die öffentliche Generalprobe nicht ohne 
statt� nden musste – das bedeutete aber auch 
noch einige Tonproben kurz vor Beginn. 

Eine aufregende und anstrengende Proben- 
und Aufbauzeit ging sehr schnell vorbei. Es 
war spannend zu erleben, wie das Stück sich 
innerhalb der wenigen Proben verändert hat 
und mit welcher Leidenschaft die Beteiligten 
dabei  waren. 

Es hat großen Spaß gemacht!

Es gab viele Treffen zwischen Regisseur und 
Technikerin – meistens spontan in der Wohn-
heimküche –, um all diese Dinge und eine 
ganze Reihe weiterer Kleinigkeiten zu bespre-
chen und zu organisieren. Doch endlich konnte 
auch ich zu den ersten Durchlaufproben dazu 
stoßen, ein Skript mit zahllosen Notizen zu 
Sprache der Schauspieler*innen, Stimmung, 
Musik und natürlich Beleuchtungsideen ent-
stand. Nach zwei weiteren Treffen entstanden 
fünf Beleuchtungsszenen und wurden bei der 
zweiten Durchlaufprobe direkt ausprobiert. Als 
nach langem Warten die Mikrofone auch end-

KONTAKT
janina.veit@ 
stud-augustana.de

KONTAKT
joerg.dittmer@ 
augustana.de

Alle Fotos dieses Beitrags: 
Jörg Dittmer

Es spielten: Beate Dannecker, Luisa Huss, Judith Liegl, Merle Merdes,  Evi Nachtmann, Janina Ries, Jonas Dettmann, Luka Fien, Robin Groffner, 
Janes Höner, Arne Käfer, Sebastian Kraus, Johannes Steinlein, Konstantin Wendrich, Thorben Würz    Inszenierung: Matthias Kauffmann
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Fast 40 Jahre reicht nun schon die Ge-
schichte der »Freundinnen und Freunde 

der Augustana« zurück, deren Ziel es ist, die 
Verbindung ehemaliger Studierender mit ihrer 
Hochschule zu erhalten und gleichzeitig Pro-
jekte �nanziell zu unterstützen, die sowohl der 
Forschung und Lehre als auch dem sozialen 
und geistlichen Leben an der Augustana zugu-
te kommen. Die »Freundinnen und Freunde« 
sind seit 2008 Teil der Augustana-Hochschul-
stiftung, in der ihnen aufgrund der Satzung die 
Stellung eines eigenständigen Förderkreises 
zukommt. Ihm gehören zur Zeit ca. 170 Mit-
glieder an.

Wie in jedem Jahr fand auch am Augustana-Tag 
2018 unsere Mitgliederversammlung statt, auf 
der wir die neue Fundraiserin der Stiftung, Frau 
Doris Reinelt, begrüßen konnten, die sich auch 
für die »Freundinnen und Freunde« engagieren 
wird. Sie stellte uns verschiedene Werbestrate-
gien vor, durch die der Förderkreis noch stärker 
ins Bewusstsein gerückt und über die Grenzen 
der Hochschule hinaus bekannt gemacht wer-
den könnte.

Wieder wurde über die Unterstützung verschie-
denster Projekte beraten. Für die Studieren-
den �nanzieren wir einen Pavillon, der bereits 
angeschafft und auf dem Sommerfest genutzt 
werden konnte. Ferner leisten wir einen Beitrag 
für ein liturgiewissenschaftliches Fachsym-
posium, das im Februar 2020 anlässlich der 
Emeritierung von Prof. Dr. Raschzok geplant 
ist. Es trägt den Titel: »Das VELKD-Agenden-
werk von 1954ff. – Bollwerk der Restauration 
oder gottes dienstlicher Neuaufbruch?« Da-
rüber hinaus beteiligen sich die »Freundinnen 
und Freunde der Augustana« an den Kosten 

für Übersetzungsarbeiten wissenschaftlicher 
Literatur, die in Zeiten der internationalen Ver-
netzung der theologischen Wissenschaft immer 
wichtiger werden. Und schließlich unterstützen 
wir die Publikation zweier Dissertationspro-
jekte, bei denen in der Regel eine nicht uner-
hebliche Eigen beteiligung der Autor*innen er-
wartet wird.

Wir freuen uns darüber, dass wir seit dem 
vergangenen Jahr 26 neue Mitglieder für un-
seren Förderkreis gewinnen konnten. Es wäre 
schön, wenn sich weitere – auch ehemalige – 
Studierende oder Personen, die sich mit der 
Augustana- Hochschule in besonderer Wei-
se verbunden fühlen, den »Freundinnen und 
Freunde der Augustana« anschließen und so 
ihre Verbundenheit mit unserer Hochschule 
zum Ausdruck bringen würden. Dazu möchten 
wir Sie herzlich einladen! Der jährliche Min-
destbeitrag umfasst 15 Euro; Studierende sind 
davon befreit. (Schicken Sie bitte den ausge-
füllten Mitgliedsantrag an Frau Töcker, wenn 
Sie den »Freundinnen und Freunde« beitreten 
wollen.) Die Mitgliedsbeiträge kommen ebenso 
wie die eingehenden Spenden unmittelbar den 
von der Mitgliederversammlung bestimmten 
Empfänger*innen zugute. Gerne nehmen wir 
Ihre Anregungen und Vorschläge zur Förderung 
weiterer Projekte, die wir unterstützen könn-
ten, auf.

Freundinnen und Freunde der 
Augustana-Hochschule
 Von Stefan Seiler

Prof. Dr. Stefan Seiler
(Foto: privat)

Kontakt
stefan.seiler@
augustana.de
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"

 Ja, ich möchte den »Freundinnen und Freunden  
der Augustana-Hochschule« beitreten

 und fördere somit die wissenschaftliche Lehre und Forschung, 
Bildung und geistliches Leben an der Augustana-Hochschule in 
Form eines Jahresbeitrages in Höhe von

  € (mind. 15 €).

 (Hinweis: Die Freundinnen und Freunde sind ein Organ der Hochschulstiftung, 
welche als gemeinnützig anerkannt ist; daher sind Beiträge / Spenden steuerlich 
absetzbar.)

 Herr    Frau           Titel  

 Name, Vorname: 

 Straße, Hausnr.: 

 PLZ, Ort: 

 Geburtsdatum: 

 Telefon: 

 E-Mail: 

 Ich gehöre zu den Alumni der AHS
 Ich bin Studierende(r)*, voraussichtlich bis

 (* beitragsfrei bis Ende des Studiums; anschließend gilt der festgelegte Jahresbeitrag)

 Weiteres

 
 Ort, Datum, Unterschrift

Augustana-Hochschule unterstützen
Studierende fördern

Verbunden bleiben ∙ teilhaben ∙ mitgestalten

Freund/in werden.

Kontakt: Bitte vollständig ausgefüllt und unterschrieben per Post an:
Freundinnen und Freunde der Augustana-Hochschule
Frau Andrea Töcker, Waldstraße 11, 91564 Neuendettelsau

Freundinnen und Freunde der
Augustana-Hochschule

SEPA-Lastschriftmandat

Ich ermächtige die Augustana-Hochschulstiftung, für die Freun-
dinnen und Freunde der Augustana Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Hochschulstiftung auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen.

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 70ZZZ00000869284

(Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Be-
lastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.)

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Kreditinstitut   BIC

IBAN

Ort, Datum, Unterschrift

Dieses Mandat bezieht sich auf den angegebenen Förderungsjahres-
beitrag der Freundinnen und Freunde der Augustana-Hochschule, der 
jeweils im Januar fällig wird, beginnend mit dem Beitrag für das lau-
fende Jahr.

oder per Fax an: 09874/509-555
oder eingescannt als E-Mail an: andrea.toecker@augustana.de
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Am Dienstag, dem 14. Mai 2019, fand 
eine solche »Sonder-Bar« zum ersten Mal 

speziell zur Begegnung von Alt und Jung statt. 
Alumni aus Neuendettelsau und Umgebung, 
Lehrende, Studierende und besonders die 
»Freundinnen und Freunde« der AHS waren  
persönlich eingeladen. Der Freundeskreis spen-
dierte für die Alumni-Bar dankenswerterweise 
ein Fass Bier, es gab Gegrilltes und natürlich 
ausgiebig Zeit, um miteinander ins Gespräch 
zu kommen. 

Zahlreiche Ehemalige aus der näheren und fer-
neren Umgebung, einige Dozierende und viele 
Studierende folgten der Einladung der »Freun-
dinnen und Freunde« und nutzten die Gelegen-
heit, sich kennen zu lernen, wiederzusehen und 
Erlebnisse und Erinnerungen auszutauschen. 
Erfreulicherweise konnten an diesem Abend 
auch mehrere Neumitglieder für den Freundes-
kreis gewonnen werden. 

Vor allem die anwesenden Ehemaligen zeigten 
sich erfreut über diese Gelegenheit, die freund-
schaftlich geprägten Stunden in der Augi-Bar 
au�eben zu lassen. Sie gaben der Hoffnung 
Ausdruck, dass die Alumni-Bar zum regelmä-

ßigen Bestandteil des Veranstaltungskalenders 
der Augustana wird. 

Gerne laden wir auch Sie zur nächsten Alumni- 
Bar ein, die für das Sommersemester 2020 ge-
plant ist! Falls Sie noch nicht im Einladungs-
verteiler waren, nehmen wir Sie gerne auf und 
informieren Sie über den Termin der nächsten 
Veranstaltung. 

Erste Alumni-Bar der »Freundin-
nen und Freunde der AHS«
 Von Doris Reinelt

Die Erwähnung der Augustana-Bar, auch liebevoll »Augi-Bar« genannt, 
weckt bei fast allen (ehemaligen) Studierenden unweigerlich Erinne-

rungen: an gesellige Abende, Gelächter und Musik, Gesang und Tanz, 
 durchfeierte Nächte und vielleicht auch den einen oder anderen schweren  

»Tag danach«. Seit den Gründungstagen der Hochschule ist die Bar ein 
zentraler Punkt im gesellschaftlichen Leben der Augustana. Zunächst im 
Keller des Bezzel-Hauses untergebracht, nun schon seit vielen Jahren im 

»Kommunikationszentrum Waldhaus« beheimatet, �nden dort neben den 
wöchentlichen Bar-Abenden (meist mittwochs ab 21 Uhr) auch im-

mer wieder Themenabende, die sogenannten »Sonder-Bars« statt. 

Begrüßung vor der Bar      
Saskia Richter mit dem Bier-
fass      Alumni im Gespräch 

(Fotos: Augustana-Bildarchiv)
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Doris Reinelt 
(Foto: privat)

Joggen – Walken – Gehen:
Jede Runde zählt
Der 5. Augustana Stiftungslauf

 Von Doris Reinelt

Unter dem Motto »Joggen – Walken – Gehen: Jede Runde zählt« fand nach 
mehrjähriger Pause der Stiftungslauf der Augustana-Hochschulstiftung zum 
fünften Mal statt. Am Samstag, den 29. Juni 2019 starteten 53 Läuferin-
nen und Läufer bei hochsommerlichen Temperaturen, um Spenden für 
den  Stiftungszweck zu erlaufen.

Die Runde um und über den Campus be-
trug 500 Meter und wurde insgesamt 531 

Mal gelaufen, gegangen und sogar im Rollstuhl 
geschoben. Damit wurden an diesem Samstag-
nachmittag über 265 Kilometer zurückgelegt! 

Die Läuferinnen und Läufer stammten über-
wiegend aus den Reihen der Studierenden und 
Dozierenden der AHS, aber auch einige lauf-
begeisterte Neuendettelsauer*innen waren am 
Start. Neben der Freude am Laufen waren na-
türlich auch die ausgelobten Sponsoren gelder 
Grund für die große Motivation, trotz der ho-
hen Temperatur sportliche Höchstleistungen 
zu geben. 

Viele regionale und überregionale Gewerbe-
treibende, Banken und Privatpersonen hatten 
im Vorfeld großzügige Rundengelder ausgelobt 
bzw. Festbeträge zugesagt. Manche Sponsoren 
entsandten Teams aus den eigenen Reihen in 
den entsprechenden Trikots. Die Mehrheit der 
Sponsoren nahm jedoch das Angebot der Stif-
tung dankbar an, Läuferinnen und Läufer der 
Hochschule mit entsprechenden Logo-Shirts 
auf die Runde zu schicken. 

Alle Beteiligten erhielten als Dankeschön für 
ihren Einsatz ein Multifunktionshalstuch in 
Stiftungsfarbe, das zwar am Stiftungslauf selbst 
lediglich als Accessoire getragen wurde, bei 
kühlerem Wetter jedoch weiterhin dankbar als 
Halstuch, Mütze, Haar- oder Schweißband bei 
diversen Sportarten eingesetzt wird. 

Insgesamt wurden knapp 4.000 € zugunsten 
der Augustana-Hochschulstiftung erlaufen, die 
direkt dem Stiftungszweck zugeführt wurden. 
Die Stiftung bedankt sich an dieser Stelle im 
Namen der Begünstigten bei allen Sponsor*in-
nen und Teilnehmer*innen für die tatkräftige 
Unterstützung des Stiftungslaufs 2019. 

Die Augustana-Hochschulstiftung unterstützt 
mit außerplanmäßigen Zuschüssen das Leben 
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Sie möchten auch dazu beitragen, das Studium 
an der Augustana-Hochschule zu etwas Be-
sonderem zu machen? Sie haben selbst gerne 
an der Augustana studiert und möchten junge 
Pfarrerinnen und Pfarrer in ihrer Ausbildung 
unterstützen? Die Möglichkeiten dazu sind 
vielfältig: Dauerstifter, Zustiftung, Einmalspen-
de oder Mitglied im Freundeskreis – im per-
sönlichen Gespräch �nden wir gemeinsam das 
Richtige für Sie! 

Augustana-Hochschulstiftung: 
IBAN: DE16 7655 0000 0000 3615 27

Sparkasse Ansbach
BIC: BYLADEM1ANS

und Lehren an der Hochschule. Vor allem Zu-
schüsse zu Studienreisen ermöglichen einer 
Vielzahl Studierender die Teilnahme, die auf 
diese Weise Eindrücke und Erfahrungen sam-
meln können, die sie ihr ganzes Leben lang be-
gleiten und zum Teil wesentlich ihr Selbstver-
ständnis als Pfarrerin oder Pfarrer prägen. 

Auch die Finanzierung eines Deutschlandstipen-
diums durch die Stiftung ermöglicht besonders 
leistungsstarken Studierenden, sich ungehin-
dert ihrem Studium widmen zu können. Durch 
Veranstaltungen wie den Stiftungslauf wird die 
Hochschulstiftung bei dieser wertvollen Auf-
gabe tatkräftig unterstützt. Der Lauf wurde vor 
allem in Neuendettelsau, durch die Bericht-
erstattung der Presse aber auch in der ganzen 
Metropolregion positiv wahrgenommen.

Der Start
(Foto: Augustana-Bildarchiv)

Die Rennleitung    
Siegerehrung 

(Fotos: Augustana-Bildarchiv)

Kontakt
doris.reinelt@
augustana.de
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Personalia
 Zusammengestellt von Janning Hoenen

Zum Wintersemester übernahm Prof. Dr. Hei-
ke Walz das Amt der Rektorin der Augustana- 
Hochschule. Die feierliche Einführung am Au-
gustana-Tag fand im Beisein des Landes bischofs 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
und EKD-Ratsvorsitzenden, Prof. Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm, des Personalreferenten der 
Landeskirche, OKR Stefan Reimers sowie wei-
terer Ehrengäste statt. Mit dabei waren u.  a. 
die Generalsekretärin des Deutschen Evange-
lischen Kirchentags, Prof.  Dr. Julia Helmke, 
der Studiendekan der Theologischen Fakultät 
Basel, Prof. Dr. Moisés Mayordomo, und das 
Mitglied der Chefredaktion der  Süddeutschen 
Zeitung, Prof. Dr. Dr. h.c. Heri bert Prantl. 

Ebenso eingeführt wurde die neue Assistentin 
am Lehrstuhl für Praktische Theologie, Dr. Si-
mone Ziermann. 

Die Vertretung im Fach Feministische Theo-
logie und Gender Studies übernahm für das 
Wintersemester PD Dr. Gotlind Ulshöfer, Tü-
bingen (für Prof. Dr. Renate Jost, Forschungs-
semester). Für Pfrin. Stefanie Kleierl, Assisten-
tin am Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie, 
Missions- und Religionswissenschaft (Eltern-
zeit), begann zum Wintersemester Raphael 
Sartorius seinen Dienst am Lehrstuhl. 

Doris Reinelt trat am 1. Oktober 2018 ihren 
Dienst als Beauftragte für Fundraising an der 
Augustana-Hochschule an.

Am 2. November 2018 verstarb Pfr. Helmut 
Dietzfelbinger. Dietzfelbinger studierte an der 
Augustana-Hochschule, in Heidelberg, Göttin-
gen und Erlangen. 1966 wurde er Dozent am 
Missions- und Diasporaseminar, anschließend 
am Seminar für Spätberufene. Von 1985 bis 
2005 war er Dozent für hebräische Sprache 

Segnung von Rektorin Prof. Dr. Heike Walz (oben) 
und Dr. Simone Ziermann (unten) durch Landes-
bischof Prof. Dr. Heinrich Bedford- Strohm
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Mitglied des Landeskirchenrates und unterstütz-
te deren Entwicklung und Ausbau maßgeblich. 
Als Vorsitzender des Kuratoriums mit allen Be-
langen der Hochschule befasst, war er über die 
Jahre hinweg auch auf den Augustana-Tagen und 
bei zahlreichen festlichen Anlässen der Hoch-
schule persönlich präsent und engagierte sich 
zudem als Mitglied des Vereins der Freundinnen 
und Freunde der Augustana-Hochschule. 

Am 2. Januar 2019 verstarb Ella Düngfelder. 
Frau Düngfelder war von 1981 bis 1997 im Se-
kretariat der Hochschule beschäftigt, zunächst 
als Angestellte im Schreibdienst, ab 1983 als 
Sekretärin. In dieser Funktion war sie An-
sprechpartnerin für eine ganze Generation Stu-
dierender und Dozierender.

Mit Wirkung zum 26. März 2019 wurde PD 
Dr.  Markus Mülke (Sprachdozent für Latein 
und Griechisch) zum Akademischen Direktor 
im Kirchendienst (i.K.) ernannt.

Die Lehrstuhlvertretung in Praktischer Theo-
logie im Sommersemester 2019 (für Prof. Dr. 
Klaus Raschzok im Forschungssemester) über-
nahmen PD Dr. Rainer Höfelschweiger und 
apl. Prof. Dr. Christian Eyselein.

und Bibelkunde an der Augustana-Hochschule. 
Aus den jahrelangen Lehrerfahrungen ist das 
zweibändige Unterrichtswerk »Lernbuch des 
biblischen Hebräisch« hervorgegangen. Ne-
ben seinen Aufgaben in der Lehre war Helmut 
Dietzfelbinger in verschiedenen Gremien und 
Ausschüssen aktiv, z.  B. im Vorstand des För-
derkreises der »Freundinnen und Freunde der 
Augustana«. Legendär geworden ist sein Ruf als 
»Pianist der Hochschule«, der bei unzähligen 
Festakten der Hochschule, Sommerfesten und 
Pianobars – weit über seinen Ruhestand hin-
aus – das Publikum erfreute. 

PD Dr. Christian Eyselein, Dozent im Stu-
diengang Pfarrverwalter*innen, ist zum außer-
planmäßigen Professor für Praktische Theologie 
ernannt worden. Die Rektorin, Prof. Dr. Heike 
Walz, überreichte ihm dazu am 14. Dezember 
die Ernennungsurkunde. 

Am 17. Dezember verstarb OKR i. R. Helmut 
Völkel. Seit seinem eigenen Studium in Neuen-
dettelsau war Völkel der Augustana-Hochschule 
eng verbunden gewesen. Als Regionalbischof 
des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg intensi-
vierten sich die Kontakte, als Personalchef der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern war 
er das für die Augustana-Hochschule zuständige 

Prof. Dr. Moritz Fischer      
Dr. Burkhard Spiecker 
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der ›Tischreden‹«, unter der kooperativen Be-
gleitung von Prof. Dr. Volker Leppin (Tübingen) 
und Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff (Neuen-
dettelsau) verfasst, wird 2020 erscheinen.

Anlässlich des 70. Geburtstags von Prof. em. 
Dr. Helmut Utzschneider lud die Augustana- 
Hochschule am 25. Juni zu einem Akademi-
schen Abend mit Prof. Johanna Haberer und 
OKR Prof. Dr. Stefan Ark Nitsche ein. Thema 
war »Theatralität in und mit der Bibel«. An-
schließend überreichten und präsentierten 
Prof. Dr. Michael Pietsch, Prof. Dr. Stefan Sei-
ler und Dr. Matthias Hopf als Festschrift für 
den Jubilar den Sammelband »Textwelten«. 

Am 15. Juli verstarb unerwartet Dr. Kathari-
na Frieb, Studentin im Studiengang Pfarrver-
walter*innen. Die promovierte Historikerin 
war neben dem Studium auch als Gemeinde-
referentin im AStA aktiv und als Mitarbeiterin 
beim Projekt »Digitale Bibliothek des Kirchen-
kampfs« engagiert. 

Prof. Dr. Moritz Fischer, lange Jahre Privatdo-
zent an der Augustana-Hochschule, erhielt zum 
April einen Ruf auf die »Professur für Formen 
der Weltchristenheit und Missionsgeschich-
te« an der Fachhochschule für Interkulturelle 
Theologie in Hermannsburg.

Mit vielen Gästen feierte die Augustana-Hoch-
schule am 21. Mai die Geburtstage der Klassi-
schen Philologen Dr. Burkhard Spiecker (80) 
und Akad. Dir. Jörg Dittmer (60). Insbeson-
dere die Laudatio von PD Dr. Markus Mülke 
sowie der Auftritt des Chors der Schlümpfe 
machte den Abend zu einem besonderen Fest. 
Anschließend eröffnete Dittmer eine Ausstel-
lung seiner Ölbaum-Photographien im Pech-
mannhaus.

Am 22. Mai hielt PD Dr. Ingo Klitzsch seine 
öffentliche Antrittsvorlesung als Privatdozent 
an der Evangelisch-Theologischen Fakultät 
der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Sein 
Vortrag trug den Titel: »Laboratorium« Refor-
mation? Martin Bucers Korrespondenz mit 
Margaretha Blarer als paradigmatisch-»experi-
mentelle« Suchbewegung nach Rollenmodel-
len für Frauen unter reformatorisch-humanis-
tischen Bedingungen. Die Habilitationsschrift 
»Redaktion und Memoria: Die Lutherbilder 

Akad. Direktor Jörg Ditt-
mer      Prof. em. Dr. Hel-
mut Utzschneider bei der 
 Übergabe der Festschrift
(Alle Fotos dieses Beitrags: 
Augustana-Bildarchiv)

KONTAKT
janning.hoenen@
augustana.de
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Zu den Traditionen an der Augustana-Hoch-
schule gehört die Sprachkurswanderung. Bei 
strahlendem Sonnenschein ging es am 20. Sep-
tember 2018 nach Heilsbronn. Zielpunkt für 
die über 50-köp�ge Gruppe war das Münster, 
das fachkundig durch Pfr. i. R. Karl-Heinz Klo-
se vorgestellt wurde. 

Am 4. November fand in St. Gumbertus ein 
Theatergottesdienst zu E.T.A. Hoffmanns »Der 
Sandmann« statt. Studierende der Augustana 

hatten sich gemeinsam mit Dr. Friederike Oer-
telt und Dr. Janning Hoenen intensiv mit dem 
Stück auseinandergesetzt und theologisch auf-
gearbeitet. Das Ensemble des Ansbacher Thea-
ters und die Sängerin Lys Jane brachten dabei 
wichtige Szenen und musikalische Elemente 
der Inszenierung ein. 

Zur Eröffnung des Wintersemesters am 6. No-
vember rief Rektorin Prof. Dr. Heike Walz die 
Studierenden mit Richard Feynman dazu auf,  

Rückblick auf weitere wichtige 
Ereignisse 2018/19
 Zusammengestellt von Janning Hoenen

Sprachkurswanderung 
nach Heilsbronn
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Prof. Dr. Markus Buntfuß, Lehrstuhlinhaber 
für Systematische Theologie an der Augustana- 
Hochschule, hielt bei der Akademischen Kon-
sultation von »Pro�l und Konzentration« am 
8. November im Landeskirchlichen Archiv in 
Nürnberg den grundlegenden Vortrag »PuK als 
›Minidogmatik‹ – Die dogmatische Bedeutung 
von Leitbildern und strategischen Leitsätzen«.

Ab 11. November wurde im Pechmann-Haus 
ein Tango-Argentino-Kurs angeboten. 

Im Rahmen der Fünften Feministischen So-
zietät an der Augustana stellte Prof. Dr. Cathe-
rine Keller (Drew University, Madison NJ) ihr 
neues Buch »Political Theology on Earth. Our 
Plane tary Emergency and the Struggle for a 
New Public« vor. 

Am 27. November und 31. Januar lud das Ge-
meindereferat zu Gesprächsabenden zum The-
ma »Mein Glaube – Dein Glaube«. In einem 
geschützten Rahmen konnten sich dabei Stu-
dierende und Dozierende über ihre jeweils un-
terschiedlichen Glaubensüberzeugungen aus-
tauschen. 

Im Rahmen der Vorlesung »Menschenrech-
te im Dialog der Religionen und Kulturen« 

»so undiszipliniert, respektlos und originell wie 
möglich« zu studieren (»Study hard what in-
terests you the most in the most undisciplined, 
 irreverent and original manner possible«). Krea-
tives Forschen, Querdenken und Improvisieren  
seien gefordert. Die Welt, so Walz, brauche die 
Studierenden als »einzigartige Persönlichkei-
ten«. Die Seniora der Studierendenschaft, stud. 
theol. Andrea Thomayer, verkündete in  ihrer 
Rede das Semestermotto: »Come as you are. 
Bewusster leben – Bewusst Erleben«.

Theatergottesdienst 
»Der Sandmann«

Feministische Sozietät mit 
Prof. Dr. Catherine Keller
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im Wintersemester 2018/19 begrüßte Prof. 
Dr. Heike Walz zahlreiche Gastreferent*innen, 
darunter den Ansprechpartner der ELKB für das 
Thema Kirchenasyl, Diakon Thomas Zugehör, 
den Menschenrechtsreferenten Sergio Rios 
Carrillo aus Nicaragua, die in Costa Rica le-
bende Befreiungstheologin Prof. Dr. Elsa Ta-
mez sowie Prof. Dr. Samuel Almada, Berater 
der Argentinischen Bibelgesellschaft und Do-
zent für Altes Testament und Hebräisch. 

Referentin beim Akademischen Festakt zum 
Augustana-Tag am 7. Dezember war in die-
sem Jahr die islamische Religionspädagogin und 
Publizistin Lamya Kaddor, M. A., die erste Er-
gebnisse einer Studie zur Islamfeindlichkeit bei 
Jugendlichen vorstellte und von eigenen Erfah-
rungen mit der »Mehrheitsgesellschaft« berich-
tete. Deutschland müsse sich bewusstwerden, 
dass es Einwanderungsland sei, wie überhaupt 
die europäische Geschichte eine Migrations-
geschichte sei. Es brauche klare Regeln für die 
Einwanderung und Respekt der Mehrheit ge-
genüber den Einwandernden.

Der Samstag, 8. Dezember, gehörte traditionell 
dem Ball der Studierenden. Unter Leitung von 
Kulturreferentin stud. theol. Linda Schurr war 
das Pechmann-Haus in einen Festsaal im Stile 
von »Old Hollywood« verwandelt worden. 

Der Festgottesdienst am Sonntag, 9. Dezem-
ber, wurde in diesem Jahr gemeinsam mit der 
Diakoniegemeinde gefeiert. Im Mittelpunkt 
standen zum einen die neuen Paramente von 
St. Laurentius, die von der Neuendettels-
auer Paramentik unter Leitung von Beate Ba-
berske gestaltet und im Gottesdienst vorge-
stellt und gewidmet wurden vom Rektor der 
Diakonie, Dr.  Mathias Hartmann, zum ande-
ren die Einführungen der neuen Rektorin, 
Prof. Dr. Heike Walz, und der neuen Assis-
tentin am Lehrstuhl für Praktische Theolo-
gie, Dr. Simone Ziermann. Aus diesem Anlass 
war der Landesbischof und EKD-Ratsvorsit-
zende Prof.  Dr.  Heinrich Bedford-Strohm 
nach Neuendettelsau gekommen, um die Fest-
predigt zu halten. Die Einführung der beiden 
Theologinnen vollzog der neue Personalchef 
der Landeskirche, Oberkirchenrat Stefan Rei-
mers. Bei der Segnung durch Handau�egung 

Treffen der Ehemaligen 
am Augustana-Tag      

Lamya Kaddor, M.A.      
Rektorin Prof. Dr. Heike Walz 
und Prof. Dr. Dr. h.c. Heribert 

Prantl beim Augustana-Ball
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Festgottesdienst 
zum Augustana-Tag

assistierten Wegbegleiterinnen und -begleiter 
der Einzuführenden, u. a. die Generalsekretä-
rin des Deutschen Evangelischen Kirchen-
tags, Prof. Dr.  Julia Helmke, der Studien-
dekan der Theologischen Fakultät Basel, 
Prof.  Dr.  Moisés Mayordomo, und das Mit-
glied der Chefredaktion der Süddeutschen 
Zeitung, Prof. Dr. Dr.  h.c. Heribert Prantl, 
ebenso wie die Dozierenden Prof. Dr.  Klaus 
Raschzok und Prof. Dr.  Gury Schneider- 
Ludorff, Gemeindeglieder aus Rohr sowie  
die Verwaltungs leiterin Elisabeth Helmreich 
und Studierende der  Augustana.

Am 18. Dezember luden die Diakonissen zum 
gemeinsamen Kaffeetrinken im Mutterhaus. 
Viele Studierende nutzten diese Gelegenheit 
zur Begegnung und zum Austausch. 

Am 8. Januar 2019 sprach auf Einladung des 
Polit referats Prof. Dr. Eckhard Jesse über »Ex-
tremismus von Rechts und Links«.

Zu einer »Hochschule im Gespräch« waren 
am 17. Januar alle Studierenden und Dozie-
renden eingeladen. Thema war »Sexualisierte 
Gewalt und Mobbing«.

Kaffeetrinken mit 
den Diakonissen
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Theologie (Nachfolge Prof. Dr. Klaus Rasch-
zok) statt. Sechs Bewerber*innen waren nach 
Neuendettelsau gekommen, um sich zu prä-
sentieren und den Fragen der Zuhörer*innen 
zu  stellen. 

Am 1. Februar hielt Prof. Dr. Jan Christi-
an Gertz (Heidelberg) im Rahmen der alttes-
tamentlichen Vorlesung von Prof. Dr. Michael 
Pietsch den Gastvortrag »Lesarten der Erzäh-
lung von Kain und Abel (Gen 4,1–16)«.

Am 11. Februar lud der Gaststudent aus Sao 
Leopoldo, Lucas Kampke zum Brasilianischen 
Abend in der Bar. 

Einen spannenden Abend erlebten die Besu-
cher*innen des Filmvortrags »Pure Water for 
Generations e.  V. 2467 km – Eine Reise bis 
ins Schwarze Meer« mit Pascal Rösler, den die 
Hochschule im Rahmen ihrer Umweltarbeit am 
18. Februar veranstaltete.

Beim Festakt zum Semesterschluss am 21. Fe-
bruar ließ Rektorin Prof. Dr. Heike Walz noch 
einmal die großen und kleinen Ereignisse an 
der Hochschule Revue passieren und stellte sie 
in einen Zusammenhang mit den Geschehnis-
sen in Deutschland und weltweit. 

Mit dem Klassiker zum Verhältnis der Welt-
religionen »Nathan der Weise« setzte sich der 

Am Sonntag, dem 20. Januar, fand ein Thea-
tergottesdienst in der Kapelle der Augus tana-
Hochschule statt. Thema war das Stück »Der 
Kuss der Spinnenfrau« von Manuel Puig. 

An den vier Sonntagen ab 27. Januar gestal-
tete die Augustana-Hochschule eine Predigt-
reihe zum Thema »Frau Weisheit spricht«. An-
lass für die intensive Beschäftigung mit den 
weisheitlichen Texten der biblischen Tradi-
tio n war die Revision der Perikopenordnung. 
Alle Gottesdienste wurden unter Leitung von 
KMD Andreas Schmidt kirchenmusikalisch be-
sonders ausgestaltet. 

Am 29. und 30. Januar fanden die Gastvor-
lesungen im Berufungsverfahren Praktische 

Lucas Kampke am 
Brasilianischen Abend

Sozietät Interkulturelle Theo-
logie mit Prof. Dr. Andreas 

Feldtkeller, HU Berlin
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Am Europäisch-Ökumenischen Studienkurs 
in Josefstal zum Thema »Spiritualität« (13. bis 
22. Mai) nahm für die Augustana in diesem 
Jahr die Studentin im Studiengang Pfarrverwal-
ter*innen Evelyn Beck teil. 

Am 15. Mai fand der traditionelle Begegnungs-
tag zwischen der Augustana-Hochschule und 
der Theologischen Fakultät, dem Priester-
seminar und dem Collegium Orientale der 
Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt 
statt. Prof. Dr. Bernward Schmidt, neuer Inha-
ber des Lehrstuhls für Mittlere und Neue Kir-
chengeschichte, hielt einen spannenden Vor-
trag über »Theologische Prinzipienfragen, oder: 
Worüber stritten Martin Luther und Johannes 
Eck in Leipzig 1519?«

Zur Predigtreihe »Evangelische Studierenden-
gemeinden: Gestern – Heute – Morgen« be-
grüßte die Augustana-Hochschule an drei 
Sonntagen im Mai und Juni Gastprediger*in-
nen. Prof. em. Dr. Karl Foitzik re�ektierte da-

Theatergottesdienst am 10. März auseinan-
der, der gemeinsam von Mitgliedern des Thea-
terensembles, der Kirchengemeinde St. Gum-
bertus und der Augustana-Hochschule gestaltet 
wurde. Die Rektorin und Inhaberin des Lehr-
stuhls für Interkulturelle Theologie, Missions- 
und Religionswissenschaft, Prof. Dr. Heike 
Walz, hielt dazu die Predigt.

Zum zweiten Mal lud Prof. Dr. Heike Walz vom 
29. bis 31. März ihren Fachkollegen Prof. Dr. 
Andreas Feldtkeller von der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin zur gemeinsamen Sozietät 
nach Neuendettelsau ein. Doktorierende und 
Habilitierende diskutierten ihre laufenden For-
schungsprojekte zu philosophischen, empi-
rischen, theologischen und globalethischen 
Fragen rund um Religionswissenschaft und In-
terkulturelle Theologie. 

Zur Eröffnung des Sommersemesters am 
9.  April skizzierte Rektorin Prof. Dr. Heike 
Walz im voll belegten Hörsaal IV ihr Verständ-
nis von Theologie als »kritischer Wissenschaft 
über Gott und die Welt« und »Lebenswissen-
schaft« mit gesellschaftlichem Auftrag. Dabei 
komme es darauf an, sich auf die »Kardinal-
tugend Humor« zurückzubesinnen, die auch 
in der jüdischen und muslimischen Tradition 
 einen großen Stellenwert habe. Die Studieren-
den ermunterte Walz, sich dieser Herausforde-
rung selbstbewusst zu stellen. Die Seniora der 
Studierenden, stud. theol. Andrea Thomay-
er, formulierte mit »Lass den Campus reden« 
(nach einem Lied von stud. theol. Arne Käfer 
frei nach den »Ärzten«) das die nötige Gelas-
senheit akzentuierende Motto für das Sommer-
semester.

Zur Casino-Bar lud das Kommunikationszen-
trum Waldstraße am 29. April. 

Am 2. Mai fand in der Kapelle der Augustana- 
Hochschule das AStA-Abendmahl statt. 

Das Institut Christlich-Jüdische Studien und 
Beziehungen veranstaltete am 3. Mai ein Ho-
locaustgedenken mit Yuval und Shani Rubo-
vitch.

Rektorin Prof. Dr. Heike Walz 
beim Begegnungstag  
in Eichstätt

stud. theol. Dennis Bach 
beim AStA-Abendmahl  



      JOURNAL78    

Am Dienstag, den 28. Mai, sprach PD Dr. Ve-
rena Grüter im Rahmen der Vorlesung von 
Prof. Dr. Heike Walz über »Die Musik, die wir 
sind. Musik im Islam vom Su� smus bis Hip-
Hop«. Am Abend lud das Sozialreferat der Stu-
dierendenschaft zum Grillen in die Bar.

Dr. Faustin Mahali, Vizekanzler der Tumai-
ni University Makumira in Tansania war am 
6. Juni zu Gast an der Augustana-Hochschu-
le. Der 2003 im Neuen Testament bei Prof. 
Dr. Wolfgang Stegemann promovierte Theologe 
sprach mit Rektorin Prof. Dr. Heike Walz, Claus 
Heim von Mission EineWelt, Prof. Dr. Andreas 
Nehring aus Erlangen und PD Dr. Markus Mül-
ke über künftige Kooperationen.

Der Betriebsaus� ug am 11. Juni führte die 
Mitarbeitenden der Hochschule in die Blei-
stiftfabrik Faber-Castell in Stein, an den Brück-
kanal bei Feucht sowie auf den Kürbishof 
Schnell in Kammerstein-Neppersreuth. 

Eine große Gruppe Studierender besuchte vom 
19.–23. Juni den 37. Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag in Dortmund. Die Augusta-
na präsentierte sich wie in den vergangenen 
Jahren gemeinsam mit der Kirchlichen Hoch-
schule Wuppertal-Bethel mit einem Stand auf 

bei über »seine« Zeit als Studierendenpfar-
rer an der Augustana (1969–1973), Pfr. Ralph 
Baudisch (Würzburg) und Pfrin. Tabea Baader 
(Augsburg) spannten den Bogen bis in die heu-
tigen Herausforderungen der Studierendenseel-
sorge. KMD Andreas Schmidt sorgte wie immer 
für wunderbare Musik in den Gottesdiensten. 

Dr. Faustin  Mahali aus 
Makumira (Mitte) mit 

Pfr. Claus Heim (Mission 
 EineWelt), Prof. Dr. Andreas 

Nehring (FAU Erlangen) sowie 
Rektorin Prof. Dr. Heike Walz 

und PD Dr. Markus Mülke

Betriebsausfl ug 
am Ludwigskanal
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dem Markt der Möglichkeiten. Prof. Dr. Heike 
Walz moderierte im Zentrum Regenbogen eine 
Diskussion zum Thema »Gleichberechtigung 

und queere Menschenrechte. Ein weltweiter 
kirchlicher Lernprozess?«

Dr. Viktor Orosz (Budapest) sprach am 24. Ju-
ni über »Gewalt gegen Terror? (ausgehend von 
Stanley Hauerwas und Oliver O’Donovan)«. 
Anschließend luden Daniel Tiborcz und sein 
Team zum Ungarischen Abend in die Bar. Auf 
die Besucher*innen warteten u.  a. Gulasch 
und Palinka.

Am 29. Juni fand das diesjährige Sommerfest 
unter dem Motto »Eine Nacht auf dem Olymp« 
statt. Beim Stiftungslauf liefen 53 Läufer*in-
nen insgesamt 265,5 km. Das von Kulturrefe-
rentin Linda Schurr und dem Lustausschuss 
organisierte Sommerfest brachte viele gegen-
wärtige und ehemalige Hochschulangehörige 
zu Musik, Spaß, Speisen und Getränken zu-
sammen und dauerte – wie es sich gehört – bis 
in die frühen Morgenstunden. 

Prof. Dr. Lothar Vogel von der Facolta di Val-
dese, Rom, sprach am 3. und 4. Juli im Rah-
men der kirchengeschichtlichen Vorlesung von 

Empfang der Augustana 
beim Deutschen Evangeli-
schen Kirchentag

Dr. Viktor Orosz
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Die Gastvorlesungen im Berufungsverfahren 
Philosophie (Nachfolge Prof. Dr. Peter Oester-
reich) fanden am 8. und 9. Juli statt. Hier stell-
ten sich sieben Bewerber*innen vor. 

Am 13. Juli fand in Erlangen der traditionelle 
TheoCup statt. Drei Teams aus Neuendettels-
au gingen an den Start dieser Fußballmeister-
schaft der Theologischen Fakultäten in Bay-
ern. Am Ende standen zwei Mannschaften der 
Augus tana im Finale, das das Team Augusta-
na II mit 1:0 für sich entschied. Das Turnier �n-
det im nächsten Jahr in Neuendettelsau statt. 

Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff zum Thema 
»Die Waldenser und die Reformation«. 

Am Wochenende 5.–7. 2019 fand an der 
 Augus tana das dritte Akademische Schnupper-
wochenende statt, eine Kooperation der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern, der 
Kirchlichen Studienbegleitung sowie der Augus-
tana-Hochschule. 24 junge Frauen und Männer 
kamen nach Neuendettelsau, um sich über das 
Studium der Theologie und den Pfarrberuf zu 
informieren.

Wie in den vergangenen Jahren beteiligte sich 
die Augustana am Kirchweihumzug am 7. Juli. 

Akademisches  
Schnupperwochenende

Kirchweih-Umzug      Das 
Siegerteam des TheoCups
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Im Rahmen der Vorlesung »Islam und Isla-
mische Theologie« von Prof. Dr. Heike Walz 
sprach am 16. Juli Prof. Dr. Reza Hajatpour 
(Erlangen) zu »Su�smus und Theologie. Gren-
ze und Grenzüberschreitung in der islami-
schen Glaubensdeutung«. 

Mit Festakt und Gottesdienst am 18. Juli ging 
das Sommersemester 2019 zu Ende. Als Re-
sümee skizzierte die Rektorin, Prof. Dr. Heike 
Walz, das Sommersemester in Anlehnung an 
Friedrich Nietzsche als besonderen Tanz, be-
stehend aus vielen Schritten und Tanzeinlagen 
mit diversen Tanzstilen und auch Momenten 
des Stolperns und des Stillstands, und doch dy-
namisch und kreativ.

Am 22. Juli begrüßte Prof. Dr. Heike Walz als 
Gast Rev. Prof. Dr. Upolu Vaai vom Paci�c 
Theological College auf den Fidschi-Inseln. In-
halte der Gespräche waren die Eco-Relational 
Theology, die Prof. Vaai entwickelt sowie Ko-
operationsmöglichkeiten der Hochschulen. 

Der Präsident des Lutherischen Weltbundes, 
Rev. Dr. Musa Panti Filibus, Erzbischof der 
Lutheran Church of Christ (Nigeria), besuchte 
ebenso am 22. Juli die Augustana-Hochschule. 
Themen waren unter anderem neuere Entwick-
lungen im LWB und die Chancen einer zukünf-
tigen Zusammenarbeit.

Semesterschluss      Rev. Dr. Musa Panti Filibus, Präsident des LWB mit 
Rektorin Prof. Dr. Heike Walz, Pfr. Reinhard Hansen (Mission EineWelt) 
und PD Dr. Markus Mülke      AStA-Übergabe am Semesterschluss
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2019
6.–8. Dezember
Augustana-Tag
6. Dezember, 19 Uhr
 Festvortrag von Prof. Dr. Daria Pezzoli- 

Olgiati, LMU München:
 »Blicke auf Religion – Visuelle Kommu-

nikation als Grundlage der Religions-
wissenschaft«

8. Dezember
 Augustana-Ball  

(Karten über www.augustana.de)
9. Dezember, 10.30 Uhr
 Festgottesdienst in St. Laurentius mit 

 Predigt von Prof. Dr. Klaus Raschzok

2020
10. Januar, 11 Uhr
Festakt zum 90. Geburtstag 
von Prof. em. Dr. Hans Schmoll
Festvortrag von Prof. Dr. Wolfgang Sommer:
»Rückblick auf die Zeit um Hans Schmolls 
 Geburtsjahr. Hindenburg am Ende der 
 Weimarer Republik«

3. Februar, 20 Uhr
Verabschiedung Prof. Dr. Peter L. Oesterreich
Festvortrag von 
Prof. Dr. Vittorio Hösle, Notre Dame: 
»Von Augustinus’ zu Hegels Trinitätslehre«

14.–16. Februar
Abschiedssymposium Prof. Dr. Klaus Raschzok
16. Februar, 11 Uhr (St. Laurentius)
Abschiedsgottesdienst Prof. Dr. Klaus Raschzok

1.–7. März 
»Dance with the Devil or God? 
Intercultural and Interreligious Debates 
on Dance and  Religion(s)«
Forschungsseminar mit Fachvorträgen & Block-
seminar für Studierende Prof. Dr. Heike Walz 

10.–12. Juli
4. Akademisches Schnupperwochenende 
für Studieninteressierte
(Anmeldung unter www.augustana.de) 

17. Juli
Wissenschaftstag in Ansbach

Ankündigungen und Termine

27.10.2019, 10.30 Uhr
St. Gumbertus, Ansbach
Peter Shaffer: Amadeus

24.11.2019, 11 Uhr
Kapelle der Augustana-Hochschule

Lot Vekemans: Judas

26.1.2020, 11 Uhr
Kapelle der Augustana-Hochschule

Peter Hoeg: 
Fräulein Smillas Gespür für Schnee

Vorlesungszeiten

Wintersemester 2019/20
5.11.2019 – 20.2.2020

Sommersemester 2020
15.4.2020 – 23.7.2020

Intensivsprachkurs 2020
8.9.2020 – 29.10.2020

Vorschau 2021

13./14. Februar
Verabschiedung 
Prof. Dr. Renate Jost

23.2.2020, 10.30 Uhr
St. Gumbertus, Ansbach
Friedrich Dürrenmatt: Die Physiker

17.5.2020, 10.30 Uhr
St. Gumbertus, Ansbach
Gotthold Ephraim Lessing: 
Minna von Barnhelm

Theatergottesdienste



Ölbaum
(Foto: Jörg Dittmer)
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