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das Augustana-Journal hat seine Feuerprobe 
bestanden, und wir freuen uns über die freund-
liche Aufnahme, die es bei vielen gefunden 
hat. Die zweite Ausgabe trägt den neuen Titel 
»Augustana-Journal 2016/17«. Dies ist nicht 
dahin misszuverstehen, dass es sich um eine 
Doppelausgabe handelt, sondern trägt dem 
Umstand Rechnung, dass das Augustana-Jour-
nal regelmäßig am Anfang des Wintersemesters 
erscheint, in diesem Jahr also zu Beginn des 
akademischen Jahres 2016/17. Das Heft ist also 
nicht bereits wenige Wochen nach seinem Er-
scheinen ›veraltet‹, wie der frühere Titel leicht 
suggerieren konnte.

Aus dem Leben der Hochschule im vergange-
nen Jahr 2015/16 gäbe es viel zu berichten. Ich 
möchte hier nur dreierlei kurz erwähnen: Seit 
dem Sommersemester 2016 hat Prof. Dr. Heike 

Walz den Lehrstuhl für Interkulturelle Theolo-
gie, Missions- und Religionswissenschaft an der 
Augustana-Hochschule übernommen und mit 
ihrer freundlichen Ausstrahlung und fachlichen 
Kompetenz und Leidenschaft die Hochschule 
im Sturm erobert. Im Juni konnten wir unter 
Beteiligung führender Repräsentanten aus Kir-
che und Synagoge die Eröffnung des »Instituts 
für christlich-jüdische Studien und Begegnun-
gen« feiern, dessen Gründung maßgeblich auf 
die Initiative von Prof. (em.) Dr. Helmut Utz-
schneider zurückgeht. Schließlich wurde im 
Sommer der langjährige Um- und Neubau der 
Bibliothek unserer Hochschule abgeschlossen, 
der am 18. November mit einem Festakt einge-
weiht wird. Damit verfügt die Augustana-Hoch-
schule über eine moderne Bibliothek, die den 
künftigen Anforderungen seitens ihrer Nutzer 
gerecht werden kann.

Eine besondere akademische Ehre ist uns die 
Verleihung der Ehrendoktorwürde an den re-
nommierten Theologen und Schriftsteller 
Christian Lehnert, die im Rahmen des diesjäh-
rigen Augustana-Tages feierlich begangen wird.

Dies und vieles mehr können Sie auf den nächs-
ten Seiten nachlesen und entdecken. Viel Spaß 
bei der Lektüre und herzliche Einladung, eine 
der vielen Gelegenheiten zu ergreifen und ein-
mal bei uns auf dem Campus vorbeizuschauen.

Ihr Prof. Dr. Michael Pietsch, Rektor

Liebe Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Michael Pietsch
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Janning Hoenen: Wie geht es Ihnen an der 
 Augustana?
Prof. Dr. Michael Pietsch: Mir geht es recht 
gut, danke. Die Zusammenarbeit mit den Kol-
leginnen und Kollegen ist sehr anregend und 
angenehm. Die Arbeit mit den Studierenden 
macht mir ohnehin sehr viel Spaß, auch wenn 
das vielleicht nicht immer auf Gegenseitigkeit 
beruht und die Studierenden dann doch etwas 
unter meinen Eigenarten zu leiden haben. Wir 
wohnen in einem schönen Haus, ich bin schnell 
in der Bibliothek oder in den Seminarräumen 
und man hat sehr wenig Zeitverlust durch lange 
Wege. Das war an meinen bisherigen Wirkungs-
stätten anders, da bin ich teilweise anderthalb 
Stunden gefahren, um an der Hochschule zu 
sein. Was das Private betrifft, ist es nach wie vor 
ein Ankommen, ein Prozess, der von einer gro-
ßen Entschleunigung bestimmt ist. Wenn man 
aus Hamburg hier aufs fränkische Dorf kommt, 
dann ist das wie eine Vollbremsung – zumindest 
was den Lebensrhythmus betrifft.

Bitte skizzieren Sie kurz Ihren Werdegang!
Es sind vor allem zwei Orte, an die ich in der 
Vergangenheit immer wieder zurückgekommen 
bin. Der eine ist Kiel – dort habe ich mein Stu-
dium abgeschlossen, bekam meine erste wissen-
schaftliche Mitarbeiterstelle, zunächst im Alten 
Testament, später dann, nach dem Vikariat, an 
der Schleiermacher-Forschungsstelle, an der ich 
mehrmals akademisches »Asyl« gefunden habe. 
Ich hatte im Studium nur wenig Berührung mit 
Schleiermacher, abgesehen von einem Seminar 
über den Religionsbegriff bei Schleier macher 

und Hegel. Damals habe ich jedoch kaum etwas 
von dem Gegenstand verstanden und auch wenig 
Lust verspürt, mich vertieft damit zu beschäfti-
gen. Das hat sich dann im Laufe der Zeit deut-
lich gewandelt. Auf diese Weise bin ich in die 
Schleiermacher- Forschung hineingeraten. Paral-
lel dazu konnte ich meine Promotion abschlie-
ßen. Prof. Dr. Günter Meckenstock, der damali-
ge Leiter der Forschungsstelle, ist mir zu einem 
zweiten Mentor geworden und hat mir immer 
wieder Zu�ucht geboten, z.B. nachdem meine 
Hamburger Assistentur ausgelaufen war oder in 
Zeiten der Arbeitslosigkeit nach der  Habilitation.

Der zweite Ort, der hier zu nennen wäre, ist 
meine Geburtsstadt Hamburg. Dort bin ich pro-
moviert worden und dort habe ich mich später 
habilitiert. In Hamburg war ich viele Jahre als 
Hochschulassistent tätig. In dieser Zeit habe ich 
sehr von der leider seltenen kritisch-konstrukti-
ven und freundschaftlich-liberalen Atmosphäre 
am Institut für Altes Testament pro�tiert. Das 
Miteinander der verschiedenen philologischen, 
historischen, religionsgeschichtlichen und theo -
logisch-hermeneutischen Fragestellungen und 
Kompetenzen hat mein eigenes Arbeiten und 
Denken stark geprägt. In den gemeinsamen Dis-
kussionen konnte jeder sagen und denken, was 
er wollte, man konnte viel probieren und auch 
manche Sackgassen beschreiten, ohne dass 
man das Gefühl hatte, man würde beargwöhnt 
oder belächelt. Ich versuche, diese Gesprächs-
atmosphäre in meinen eigenen Lehrveranstal-
tungen und in der gemeinsamen Arbeit mit dem 
akademischen Nachwuchs weiterzuführen.

Neuer Alttestamentler und  
neuer Rektor
Ein Interview mit Prof. Dr. Michael Pietsch

 Von Janning Hoenen
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Wo liegen Ihre Schwerpunkte im Rahmen der 
Alttestamentlichen Theologie?
Mir ist methodisch die genaue philologische 
Analyse des sprachlichen Pro�ls der biblischen 
Texte sehr wichtig. Ein weiterer Schwerpunkt 
liegt auf der Einbettung des alten Israel in die 
Religion und die Kultur des Vorderen Orients. 
Das sind zwei Aspekte zum Verstehen der bib-
lischen Texte und der israelitischen Religion, 
die mir von meinem Doktorvater, Prof. Dr. Ste-
fan Timm, gewissermaßen in die akademische 
Wiege gelegt worden sind. Die historisch-philo-
logische Arbeit an den Texten verbindet sich 
dabei für mich mit einem hermeneutisch-theo-
logischen Interesse. Daher liegt mir auch das 
interdisziplinäre Gespräch sehr am Herzen. 
Das theologische Verstehen des Alten Testa-
ments vollzieht sich m.E. nur im Gespräch mit 
den übrigen Disziplinen der wissenschaftlichen 
Theologie und den Kulturwissenschaften. Aus 
diesem Grund beteilige ich mich gerne an den 
interdisziplinären Modulen, die an der Augus-
tana ein fester Bestandteil des studentischen 
Curriculums sind.

In der Forschung habe ich einen Schwerpunkt 
im Bereich des Pentateuch und der Vorderen 
Propheten, besonders der Samuel- und Könige-
bücher, und damit verbunden in der Geschich-
te Israels. Eine reizvolle Aufgabe wäre es, eine 
Kulturgeschichte des alten Israel zu schreiben – 
aber das lässt sich nur in enger Zusammen arbeit 
mit Fachkolleginnen und Fachkollegen aus 
den Kulturwissenschaften realisieren. Vielleicht 
kann daraus einmal ein drittmittelgefördertes, 
interdisziplinäres Forschungsprojekt werden.

Bis dieses Buch geschrieben ist – was wäre das 
Buch, das jede/r Theologiestudierende im  Alten 
Testament ausführlich gelesen haben sollte?
Das eine Buch gibt es nicht. Ich freue mich, 
wenn unsere Studierenden Veröffentlichungen 
aus dem Bereich der alttestamentlichen Wissen-
schaft lesen und gründlich durcharbeiten. Unter 
den jüngeren Publikationen im Fach würde ich 
die Theologie des Alten Testaments von Jörg Je-
remias herausheben wollen. Dieses Werk bietet 
den Ertrag einer jahrzehntelangen, intensiven Be-
schäftigung mit den Texten des Alten Testaments 
und zeichnet sich durch ein besonnenes Urteil 
und theologische Leidenschaft aus – und kommt 

dabei in einer ganz unpräten tiösen Sprache da-
her. Ein etwas älteres, aber sehr lesenswertes 
Buch sind die Kon�iktgespräche mit Gott, eine 
Anthropologie der Psalmen von Bernd Janows-
ki. Aber noch einmal: Lesen, lesen, lesen – und 
zwar das, was einen wirklich interessiert.

Da war noch was mit Schleiermacher …
Wir sind gerade dabei, einen Antrag für ein 
neues Forschungsprojekt vorzubereiten, das 
sich der hermeneutischen Praxis Schleierma-
chers widmen soll, und zwar unter zwei Haupt-
gesichtspunkten: zum einen Schleiermachers 
Platoninterpretation und zum andern seine 
exegetischen Vorlesungen, die bislang nahezu 
unbekannt sind. Damit würden neue interdis-
ziplinäre Zugänge zum Werk Schleiermachers 
eröffnet, die für die künftige Forschung weg-
weisende Impulse geben können. Wenn die-
ses Projekt realisiert werden könnte, wäre dies 
auch für unsere Hochschule eine Stärkung und 
Erweiterung ihres wissenschaftlichen Pro�ls.

Was macht das Besondere einer kirchlichen 
Hochschule aus?
Eine Kirchliche Hochschule ist keine Univer-
sität. Das hat gewiss Nachteile, vor allem hin-

Prof. Dr. Michael Pietsch  
im Gespräch auf dem  
»grünen Sofa« des  
Studierendenpfarramtes
Foto: Augustana-Bildarchiv
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sicht repräsentieren und ihre Interessen ver-
treten. Dabei ist mir wichtig, Entscheidungs-
prozesse transparent zu machen und ein Klima 
der Wertschätzung und der Achtsamkeit gegen-
über allen Mitgliedern und Mitarbeitenden der 
Hochschule herzustellen. Ob dies gelingt, wer-
den wir in zwei Jahren wissen.

Etwas Sorge macht mir der Umstand, dass ich 
erst seit zwei Jahren hier bin und mir manche 
Strukturen und Kommunikationswege in der 
ELKB noch nicht in der gleichen Weise vertraut 
sind wie manchen meiner Kolleginnen und Kol-
legen. Insofern werde ich erst einmal viel fra-
gen und genau zuhören müssen. Aber ich sehe 
dem gelassen entgegen, weil wir mit Frau Wolf 
im Sekretariat, Frau Helmreich als Verwal-
tungsleiterin und den vielen anderen Mitarbei-
tenden ein kompetentes und gut eingespieltes 
Team haben.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten für die 
nächsten zwei Jahre, was wären diese?
Mein Wunsch für die Augustana wäre, dass wir 
die anstehenden Herausforderungen gut bewäl-
tigen und die Stellung der Hochschule in Kir-
che und Wissenschaft weiter stärken können, 
dass die hohe Qualität der wissenschaftlichen 
Arbeit, die hier geleistet wird, anerkannt und 
gewürdigt wird und die Studierenden die Au-
gustana als einen Ort entdecken, an dem man 
auf höchstem Niveau Evangelische Theologie 
studieren und gut leben kann, trotz oder gerade 
wegen ihrer besonderen Strukturen.

Persönlich wünsche ich mir, dass ich trotz der 
vielfältigen Aufgaben des Rektorats hin und 
wieder ein wenig Zeit für die Lektüre des  einen 
oder anderen Buches �nden werde. Da darf 
man zwar nicht zu viel erwarten, aber wünschen 
darf man es sich schon.

Schließlich wünsche ich mir, dass das gute 
kollegiale und freundschaftliche Miteinander, 
das ich hier an der Hochschule kennengelernt 
habe, sich weiter so gestaltet und wir zwei kon-
struktive, ermutigende und in jeder Hinsicht ge-
segnete Jahre miteinander verbringen  werden.

Vielen herzlichen Dank!

sichtlich der eingeschränkten Interdisziplina-
rität. Dies nötigt einen umgekehrt dazu, sich 
eigene, kreative Gesprächsorte zu schaffen, für 
die unsere Hochschule aber hervorragende Be-
dingungen bietet.

Die Besonderheit einer Kirchlichen Hoch-
schule besteht aber ganz sicher in ihrer Nähe 
zur kirchlichen Praxis, nicht nur institutionell, 
sondern auch im engen Kontakt mit Kirchen-
gemeinden und Dekanaten in der Region. Von 
daher besteht die Herausforderung, noch näher 
am Puls der Praxis zu arbeiten – ohne dass dies 
bedeuten würde, dass die Standards und die 
Qualität der wissenschaftlichen Arbeit dadurch 
gemindert würden.

Als ich den Ruf an die Augustana erhielt, gab 
es einige Stimmen, die mich vor einer mögli-
chen institutionellen und konfessionellen Enge 
gewarnt haben, aber ich habe hier bislang stets 
eine liberale Geisteshaltung und viel Wertschät-
zung gespürt, gepaart mit einer großen Leiden-
schaft für den Protestantismus und die Kirche.

Wo liegen die Herausforderungen für die Augus-
tana-Hochschule in den nächsten Jahren?
Eine Herausforderung liegt sicherlich  darin, das 
bestehende Pro�l der Hochschule zukunfts-
fähig weiterzuentwickeln. Das betrifft sowohl 
die personelle Ausstattung als auch die kon-
zeptionelle Ausrichtung der Hochschule mit 
ihrem breit gefächerten Lehrangebot und ihrer 
wissenschaftlichen Pro�lbildung. Diese weiter 
zu schärfen und nach außen zu kommunizie-
ren, wird eine wichtige Aufgabe für die Zu- 
kunft sein.

Eine weitere Aufgabe, die sich stellt, wird sein, 
die gegenwärtigen strukturellen und theologi-
schen Debatten innerhalb der ELKB konstruk-
tiv und kritisch zu begleiten und das gemeinsa-
me Gespräch durch abgewogene und pro�lierte 
Stellungnahmen zu fördern.

Worin sehen Sie Hauptaufgaben des Rektors?
Knapp gesagt: Ein guter Rektor ist ein guter 
Moderator – in dieser Weise würde ich das Amt 
interpretieren wollen: Prozesse moderieren, die 
Hochschule in den verschiedenen kirchlichen 
und akademischen Arbeitsbereichen mit Um-

KONTAKT
janning.hoenen@

augustana.de
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Die evangelische Theologie ist eine dynami-
sche Disziplin. Das zeigt sich nicht nur in 

der stetigen Aufnahme von Impulsen aus ande-
ren wissenschaftlichen Bereichen wie Soziolo-
gie und Psychologie, etwa in der Praktischen 
Theologie. Auch die Differenzierung der Theo-
logie selbst in eine Vielzahl von Teildisziplinen 
lässt die innere Lebendigkeit des Faches erken-
nen. Neue Fragestellungen führen zu weiterer 
Spezialisierung, die sich schließlich auch ins-
titutionell in der Gestaltung von theologischen 
Hochschulen und Fakultäten niederschlägt. 

Für die Systematische Theologie gilt diese Dy-
namik der Ausdifferenzierung in gleicher Weise 
wie für die anderen Fächer der kleinen univer-
sitas namens Theologie. Erschöpfte sich das Po-
tenzial systematischer Explikation des Christ-
lichen zunächst vornehmlich in der lehrhaften 
Formulierung des christlichen Symbolbestan-
des in Gestalt von dogmatischen Begriffen, so 
trat im Zuge jenes Unterscheidens innerhalb 
eines vormals �xen Problemkreises eine weitere 
Spielart systematischer Re�exion hinzu. Neben 
der vernünftigen oder doch zumindest verstan-
desmäßigen Entfaltung der Gehalte christlicher 
Religiosität drängte die Frage der christlichen 
Lebensführung in den Blickpunkt der Betrach-
tung. Die Systematische Theologie differenzier-
te sich in Dogmatik und Ethik aus, da sie nur in 
diesem doppelten Modus den Anforderungen, 

die das neuzeitliche Christentum an eine ange-
messene Re�exionsgestalt seiner selbst stellte, 
gerecht zu werden vermochte.

In der Konsequenz präsentiert sich die Systema-
tische Theologie an theologischen Hochschu-
len und Fakultäten gegenwärtig in der Regel in 
der Doppelgestalt von Lehrstühlen für Dogma-
tik – gelegentlich weiter spezi�ziert hinsichtlich  
Religionsphilosophie, Fundamentaltheologie  
oder Neuere Theologiegeschichte – und Ethik.

Die Dogmatik als vernünftige Explikation der 
christlichen Symbole wie Schöpfung oder Erlö-
sung und Vollendung widmet sich in erster Linie 
der begrif�ichen Erschließung des Christentums 
als religiöser Selbstdeutung des Menschen im 
Lichte der Idee des Unbedingten. Der Mensch 
versteht sich selbst als Geschöpf vor Gott und 
gestaltet dieses coram Deo (Martin Luther) in 
symbolischer Rede von dem Verhältnis zu sei-
nem göttlichen Grund, an dem er zugleich sei-
ne Grenze weiß. Der ganze Reichtum dieser 
sinnbildlichen Ausdruckskultur des christlichen 
Glaubens ist Gegenstand der Dogmatik, inso-
fern sie sich als Re�exion auf die gelebte evan-
gelische Frömmigkeit bezieht. Dass die Grenzen 
zwischen Systematischer und Praktischer Theo-
logie sich an dieser Stelle mitunter durchaus als 
�ießend darstellen, liegt eben in der Gemein-
samkeit des Bezugs auf die ›gelebte Religion‹ – 

Die Ausdifferenzierung der Theologie in einzelne Disziplinen und Fächer-
kulturen bildet den Ausgangpunkt für eine Re�exion auf die Systematische 
Theologie. Deren mittlerweile klassische Struktur in ihrer Doppelgestalt als 
Dogmatik und Ethik kommt im Rahmen einer Besinnung auf die Aufgabe des 
Faches wiederum aufs Tableau, um im Ge�echt von Einheit und Mannigfal-
tigkeit des Christlichen die Frage einer theologischen Ästhetik zu  erörtern.

Systematische Theologie 
und Ästhetik
 Von Friedemann Barniske
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der Eigenrecht beschneidet? All dies sind Fra-
gen der Re�exion auf ein christliches Ethos, die 
u.a. den wesentlichen Inhalt der theologischen 
Ethik ausmachen. – Dogmatik und Ethik bilden 
demnach die zwei Säulen der Systematischen 
Theologie als Produkt von deren Binnendiffe-
renzierung in der Neuzeit. 

Jedoch erschöpfen sich die vernünftige Re�e-
xion und die Erschließung lebensweltlicher 
Phänomene niemals nur in der Struktur einer 
fortschreitenden Ausdifferenzierung. Die Man-
nigfaltigkeit der Perspektiven aufzuzählen, ohne 
deren Einheitsaspekt irgendwie Rechnung zu 
tragen, macht – nicht nur metaphorisch gespro-
chen – keinen Sinn. Gerade die christliche Reli-
gion und das Christentum als kulturelle Gestalt 
der Lebensführung lassen sich keineswegs an-
gemessen beschreiben, wenn man lediglich die 
Vielzahl der religiösen Vorstellungen und Hand-
lungsmotivationen inventarisieren wollte. Im 
Konzert dieses polyphonen Orchesters den As-

ein Terminus, den die Dogmatik zu Recht von 
ihrer Nachbardisziplin übernommen hat.

Die theologische Ethik thematisiert in komple-
mentärer Weise die Fragen der Lebensführung 
im Kontext des Christentums. Dabei konzen-
triert sich die gegenwärtige Forschung im Rah-
men der Sozialethik vielfach auf die Grenz-
bereiche des Lebens. Aus dieser Gemengelage 
ergeben sich notwendig Berührungspunkte mit 
der Soziologie, Medizin und den Naturwissen-
schaften sowie den Rechtswissenschaften.  
Wie lässt sich etwa mit medizinischen Errun-
genschaften vor dem Hintergrund christlicher 
Deutungsmuster und Überzeugungen umge-
hen, ohne der Beschränkung von individuellen 
Freiheitsrechten im Namen eines vermeintlich 
wertebasierten Kulturpessimismus das Wort zu 
reden? In welcher Weise ist das Verhältnis von 
Christentum und Gesellschaft sinnvoll zu be-
stimmen, ohne Theologie bzw. Kirche und Poli-
tik in eine Asymmetrie zu manövrieren, die bei-

Caspar David Friedrich, 
Der Mönch am Meer 

(1808–1810) 
Foto: gemeinfrei
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in der dogmatischen Lehrtradition oder der pro-
testantischen Ethik traktiert wurden. 

Dieser Zugriff wird möglich durch die Beleuch-
tung der christlichen Religion und ihrer kul-
turellen Formen im Hinblick auf ihre ästheti-
schen Anmutungsqualitäten. Nicht die Strenge 
eines Letztbegründungsganges nach Art der 
Gottesbeweise oder der Erweis des kategori-
schen Ranges von Handlungsmaximen steht 
nunmehr im Zentrum der systematischen Erör-
terungen. Stattdessen gibt das Programm einer 
theologischen Ästhetik den Blick frei für eine 
Re�exionsgestalt des Christentums, die dessen 
Wesen und Wirkung in neuer Weise zu erhe-
ben vermag. Die theologische Ästhetik schickt 
sich an, die Bedeutung des Christlichen für 
die Interdependenz von Kunst und Religion in 
der Moderne zu würdigen. Dabei wird vor dem 
Hintergrund klassischer Entwürfe – zu nennen 
sind etwa Kant, Herder, Wackenroder, DeWette 
und Hegel – keiner Au�ösung des Religiösen in 
die Kunstreligion als solche das Wort geredet. 
Ebenso wenig sollen die religiösen und ethi-
schen Vorstellungsgehalte des Christentums 
ihrer Ausdrucksqualität für das fromme Subjekt 
verlustig gehen. Vielmehr stellt eine ästhetische 
Betrachtung des Christentums dessen Symbole 
und Formensprache im Lichte ihrer sinnlichen 
wie bewusstseinstheoretischen  Eigenschaften 
dar. Das Überlehrmäßige an der gelebten Reli-
gion wird der methodischen Analyse unter-
zogen, nicht eine tradierte Lehre wiederum 
umgeschmolzen in vermeintlich aktualisierte 
Lehrformen. Dabei bedient sich die systemati-
sche Erschließung des Christlichen durch eine 
theologische Ästhetik durchaus der Erkenntnis-
se der Philosophie der Kunst, als welche die Äs-
thetik im 18. Jahrhundert Eingang in die Uni-
versitäten gefunden hat. Das Schöne und das 
Erhabene werden im Kontext einer Re�exion 
religiöser Vorstellungen, Rituale sowie christli-
cher Architektur und Kunst fruchtbar gemacht. 

Die kultische Feier des evangelischen Gottes-
dienstes im Kirchenraum oder der freien Natur 
kommt ebenso auf fundierter Basis in den Blick 
wie Phänomene, die von der klassischen Lehr-
bildung der Dogmatik und Ethik möglicherweise 
nicht erfasst werden. Die religiöse Deutung des 
Naturerlebens etwa erschließt sich der theoreti-

pekt einer Einheit des Christlichen – ein Wesen 
des Christentums – namhaft zu machen, stellt 
wohl die ebenso komplexe wie reizvolle Aufgabe 
der Systematischen Theologie überhaupt dar. 

Die Zurückführung der Mannigfaltigkeit auf 
Einheit ist demnach nicht nur die klassische 
Aufgabe philosophischer und religiöser Letzt-
begründung, sondern macht zudem die Sig-
natur vernünftiger Re�exion als solcher aus. 
Den Einheitsaspekt des Christlichen ebenfalls 
im methodischen Gefüge der Systematischen 
Theologie zum Klingen zu bringen, schickt sich 
in bescheidenem Umfang eine dritte Variante 
derselben an. Dieses dritte Genus neben klas-
sischer Dogmatik und theologischer Ethik lässt 
sich nicht so ohne weiteres in die überkommene 
Doppelstruktur und ihre Nomenklatur aufrech-
nen. Denn die in Rede stehende Variante der 
systematischen Re�exion des Christlichen und 
seiner Symbolbestände vermag auf Themen und 
Inhalte zurückzugreifen, die eben ursprünglich 
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werden. Die Verknüpfung von klassischer Poeto-
logie und theologischer Ästhetik im Sinne einer 
Hermeneutik des frommen Bewusstseins erwei-
tert maßgeblich das Spektrum der Phänomene, 
die von der Systematischen Theologie im Kon-
text des Christentums expliziert werden können.

An die Stelle dogmatischer Abquali�zierung 
des weihnachtlichen Strandgängers als kirchen-
fernem Individualisten tritt die Ergänzung der 
Erscheinungsformen des Christlichen um eine 
wertvolle und würdige Variante. Der praktische 
Nutzen dieser ästhetischen Sensibilisierung der 
Theologie dürfte zweifelsohne in jener Hori-
zonterweiterung mit Blick auf die Phänomene 
gelebter Religion bestehen, die sich nicht in 
 ihren institutionalisierten Formen in Kirche 
und Schule erschöpft. 

Auf die Gebiete der Dogmatik und Ethik glei-
chermaßen bezieht sich diese ästhetische Theo-
logie nun, indem sie einerseits im Modus der 
Symboltheorie dogmatische Loci wie Schrift-
lehre, Gottesbegriff oder Pneumatologie in ein 
neues Licht rückt. Andererseits wird mit einer 
Kulturhermeneutik des Christlichen dem alten 
Begriff von Ethik bzw. ›christlicher Sitte‹ neues 
Leben eingehaucht, insofern neben den Grenz-
fällen der Sozialethik wieder die basalen For-
men des Christentums in Kunst und Kultur ihre 
Berücksichtigung in der Systematischen Theo-
logie �nden. Dabei kann die theologische Äs-
thetik an entsprechende Überlegungen zu einer 
›Theologie der Kultur‹ (Paul Tillich) anknüpfen. 

In jedem Falle wird sich die Systematische 
Theologie als eine Disziplin innerhalb der 
evangelischen Theologie nicht mit der Bin-
nendifferenzierung in Dogmatik und Ethik 
bescheiden können, will sie ihrer eigentlichen 
Aufgabe nachkommen. Letztere dürfte in einer 
begrif�ichen Erschließung der Mannigfaltigkeit 
christlicher Frömmigkeit und Lebensführung 
bestehen, die deren Einheitsaspekt dennoch 
zur Geltung zu bringen vermag. Dass der ästhe-
tische Blickwinkel auf Religion und Christen-
tum dabei eine maßgebliche Rolle spielen kann, 
wird schwer zu leugnen sein – auch wenn die 
ästhetische Theologie sich, abgesehen von ein-
zelnen Fachvertretern in Dogmatik und Ethik, 
noch nicht institutionell dingfest machen lässt. 

schen Beschreibung oder die Andacht des Kon-
zertbesuchers, welche sich dem Subjekt auf der 
Grenze zwischen Kunstgenuss und christlicher 
Frömmigkeit wie selbstverständlich einstellt, 
ohne dass dem eine kirchliche Dogmatik ohne 
ästhetische Begriffe Rechnung tragen könnte. 
Der religionstheoretische Mehrwert dieser Be-
trachtungsweise ist kaum zu übersehen. Denn 
die Reichweite dessen, was unter dem Signum 
Religion zu versammeln ist, dürfte wesentlich 
größer zu veranschlagen sein als das Pro�l der 
konfessionellen Christentümer auf den ersten 
dogmatisch-ethischen Blick zu erkennen gibt. 
Dass sich manches fromme Bewusstsein, wel-
ches sich selbst unumwunden als christlich 
quali�ziert, zu den hohen Feiertagen wie Weih-
nachten oder Ostern lieber an die See begibt als 
in die Kirche, um in der Wahrnehmung des wei-
ten Horizonts seiner Geschöp�ichkeit vor Gott 
inne zu werden, wird von einer theologischen 
Ästhetik mit dem Gefühl der Erhabenheit  einer 
systematischen Analyse zugeführt werden kön-
nen. Auch die religiöse Dimension künstleri-
scher Werke, die dieses erhabene Gefühl zum 
Ausdruck bringen, wird zum Gegenstand der 
theologischen Re�exion. Zu nennen ist etwa 
Caspar David Friedrichs Gemälde »Der Mönch 
am Meer« (1808–1810), welches in geradezu 
klassischer Manier die innere Andacht eines 
Menschen darstellt, der sich vor der Weite des 
Meeres seiner schwindenden Größe im Ange-
sicht der Schöpfung bewusst wird. 

Mit der Kategorie des Erhabenen wird wesent-
lich die »Darstellung des Nichtdarstellbaren« – 
so Lyotard im Anschluss an Kant – thematisiert. 
Dass sich dieser ästhetische Topos in ausge-
zeichneter Weise anhand der hebräischen Poe-
sie des Alten Testaments aufzeigen lässt, haben 
Denker von Longin bis Hegel immer wieder 
nachdrücklich zu betonen gewusst. So artiku-
lieren die Psalmen exemplarisch das Emp�n-
den der Unangemessenheit von menschlichem 
Ausdruck und unbedingtem Gehalt, der in 
poetische Sprache gefasst werden soll: »Denn 
tausend Jahre sind vor Dir wie der Tag, der ges-
tern vergangen ist« (Ps 90,4). Die Expressivität 
dieses Bibelworts speist sich wie so oft aus dem 
Bewusstsein der Unzulänglichkeit des from-
men Beters, der Erhabenheit des Schöpfers mit 
seinen Worten auch nur annähernd gerecht zu 

KONTAKT
friedemann.barniske@

augustana.de
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Theologiestudium
Ich gehöre zu der Generation, die in den 
1980er- und 1990er-Jahren dem Leitmotiv folg-
te, durch kritische Re�exion die eigene Theolo-
gie zu entwickeln. Von den eigenen Interessen 
her Schwerpunkte setzen und zum Ganzen vor-
zustoßen – das war das Ziel.

Schon früh interessierten mich Probleme der 
Weltgerechtigkeit. Meine Vorliebe für Fremd-
sprachen – Englisch, Französisch, Russisch 
und Spanisch – wurde zu einer Brücke für in-
terkulturelle Begegnungen. Als Au-Pair-Mäd-
chen in Frankreich machte ich mit siebzehn bei 
einer jüdischen Familie aus Tunesien erste Er-
fahrungen allein in der Fremde, dann in einem 
internationalen Workshop des Christlichen 
Friedensdienstes in Frankreich. 

Seit dem Sommersemester 2016 bin ich Inhaberin des Lehrstuhls für Interkulturelle 
Theologie, Missions- und Religionswissenschaft. Zum ersten Mal in Deutschland 
wurde ein solcher Lehrstuhl mit einer Frau besetzt. 

Ich freue mich darauf, die Zukunft der Augustana-Hochschule in Lehre und For-
schung mitzugestalten, nun auch als Prorektorin. Begeisterung zu wecken für die 
Vielfalt der Menschen, Kulturen und Religionen weltweit und dadurch zu einem 
friedlicheren und gerechteren Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher 
Herkunft und Prägung beizutragen, ist mein Ziel. Dass fremde Denkweisen und 
Theorien eine Bereicherung und Herausforderung zugleich darstellen und hiesige 
theologische Denkwege verändern können, ist eine für mich zentrale Einsicht. 

Ich bin in Stuttgart geboren und habe in Heidelberg, Montpellier und Tübingen 
Evangelische Theologie und Diakoniewissenschaften studiert. Einige Stationen aus 
meinem wissenschaftlichen Werdegang in der Schweiz, Afrika, Lateinamerika und 
Deutschland illustrieren, was mir wichtig ist für die Interkulturelle Theologie, denn 
Theologie ist immer biographisch geprägt.

Rund um die Welt 
und nach Neuendettelsau
Die neue Professorin für Interkulturelle Theologie stellt sich vor

 Von Heike Walz

Ein Auslandsstudienjahr ist das Beste, was ich 
allen Studierenden empfehlen kann: Man sieht 
die Theologie, die Religionen und den Alltag der 
Menschen mit anderen Augen. Als Stipendiatin 
der Heidelberger Fakultät studierte ich ein Jahr 
an der Faculté de Théologie Protestante in Mont-
pellier. Die spannende Widerstandsgeschichte 
der Hugenotten verdichtet sich im Stichwort 
résister, eingraviert auf dem Boden im Musée du 
Désert in Mialet. Südfrankreich war für mich 
auch ein Tor zu Afrika, zur Missionstheologie 
und zur afrikanischen Theologie. Im Chor der 
Studierenden aus den frankophonen Ländern 
Afrikas sangen wir ohne Noten und schriftliche 
Liedtexte in afrikanischen Sprachen im Gottes-
dienst und in Konzerten; so habe ich Spiritua-
lität erlebt. 

Prof. Dr. Heike Walz 
Foto: Anna-Sophia Sackwitz

KONTAKT
heike.walz@
augustana.de
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Inkulturation des Christentums
In der Evangelischen Kirche der Pfalz, in der ich 
Vikarin und Gemeindepfarrerin war, wird Öku-
mene groß geschrieben. Rev. Rose Akua Ampo-
fo, Direktorin des Presbyterian Women’ s Centre 
der Presbyterianischen Kirche in Ghana, holte 
mich 1997 als junge Pfarrerin nach Abokobi, 
eine der ältesten Gründungen (1854) der Bas-
ler Mission. Im Tagungszentrum assistierte ich 
Rose Akua bei Workshops (zu Fragen der Ge-
sundheit, Subsistenzwirtschaft, des Erbrechts, 
der Entwicklung von Kindern und Liturgik) und 
leitete Bibelarbeiten und Gottesdienste.

»Kontextuelle Theologie« und »Inkulturation 
des Christentums« wurden zu gelebter Theolo-
gie. Witwen müssen sich in Ghana traditionel-
len Witwenritualen unterziehen. Pfarrerinnen 
baten mich deshalb, eine christliche Witwen-
liturgie zu entwerfen. Die positive Kraft eines 
rite de passage wollten sie beibehalten, aber 
nicht die verletzenden menschenunwürdigen 
Elemente. Eine weiterentwickelte Form der 
Witwenliturgie wird meines Wissens bis in die 
Gegenwart gefeiert.

Studien zum Weltchristentum
Als Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehr-
stuhl für Mission, Ökumene und interkulturelle 
Gegenwartsfragen von Prof. Dr. em. Christine 
Lienemann-Perrin an der Theologischen Fakul-
tät in Basel in der Schweiz schrieb ich meine 
Doktorarbeit (2001–2005). Das Thema waren 
ekklesiologische Visionen von Kirche als inklu-
siver Gemeinschaft und Geschlechtergerech-
tigkeit im Horizont der weltweiten Ökumene 
in Afrika, Lateinamerika, USA und Osteuro-
pa. In jüngster Zeit befasse ich mich mit den 
vielfältigen Formen des Christseins und der 

Veränderungsprozesse im außereuropäischen 
Weltchristentum. Besonders spannend sind die 
Charismatisierung und die P�ngstbewegungen, 
das sog. »bewegte Christentum«.

Systematische Theologie und 
Befreiungstheologie in Argentinien
Interkulturelle Theologie verstehe ich als Re-
�exion »zwischen den Welten«. In Argentinien 
wird solch ein Zustand ni chicha ni limonada 
genannt, »weder Maisbier noch Limonade«. 
Das »inter« der Interkulturellen Theologie be-
wegt sich zwischen den theologischen Heraus-
forderungen und der Kritik aus dem globalen 
Süden und der hiesigen Theologie hin und her. 
Dieses Verständnis verdanke ich meiner Zeit an 
der Ökumenischen Hochschule I.U.  ISEDET 
(Instituto Superior Evangélico de Estudios Teoló-
gicos) in Buenos Aires (2005–2009). Das I.U. 
ISEDET berief mich auf eine Außerordent-
liche Professur für Systematische Theologie; 
als Ökumenische Mitarbeiterin stand ich im 
Dienst des Evangelischen Missionswerks Basel 
(Mission 21). Besonders berührte mich, dass 
der bekannte Ökumeniker Prof. José Miguez 
Bonino (1924–2012) aus der Methodistischen 
Kirche Argentiniens meine Lehrveranstaltun-
gen als Zeitzeuge bereicherte.

Am I.U. ISEDET lehrte ich in einer ökumeni-
schen Vielfalt und Weite, wie sie in Deutsch-
land an keiner Fakultät zu �nden ist. Meine Stu-
dierenden im Hörsaal kamen aus mindestens 
zehn verschiedenen lateinamerikanischen Län-
dern (und aus der Schweiz und Deutschland), 
aus neun protestantischen Trägerkirchen, aus 
P�ngstkirchen, evangelikalen Kirchen und der 
 römisch-katholischen Kirche. Aus der Vernet-
zung von Theologinnen und Theologen in ganz La-

I.U. ISEDET, Buenos Aires 
2007: Studierende und 2. v.l. 

Prof. em. José Miguez Bonino 
Foto: privat
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wie die Menschenrechtsbewegungen maßgeb-
lich dazu beitrugen, dass Menschenrechte auf 
die politische Agenda der Redemokratisierung 
kamen. Jedem Menschen stehen, unabhän-
gig von ethnischer Herkunft, Hautfarbe, Ge-
schlecht, Sprache, Religion, politischer oder 
sonstiger Überzeugung, bedingungslos gleiche 
Rechte und Würde zu: Das ist ein Grundsatz, 
der für meine Arbeit sehr wichtig ist. 

In meiner religionswissenschaftlichen Habilita-
tionsschrift bei Prof. Dr. Andreas Feldtkeller an 
der Humboldt-Universität zu Berlin (der Part-
nerstadt von Buenos Aires) widmete ich mich 
den Wechselbeziehungen zwischen Religion 
und Gesellschaft in Argentinien: Wie konnten 
Menschenrechte in Argentinien in Politik und 
Recht Fuß fassen, und was trugen verschiedene 
Religionsgemeinschaften hierzu bei? 

Religionen im Dialog
Mit Angehörigen anderer Religionsgemein-
schaften möchte ich vor allem direkt sprechen, 

teinamerika und weltweit entsteht Kraft. Das I.U.   
ISEDET sandte mich zu Vorträgen und Kongres-  
sen nach Brasilien, Chile, Peru und Costa Rica.

Im I.U. ISEDET wehte der Geist der Theologie 
der Befreiung. Dass scharfe Kritik an der neo-
liberalen Weltwirtschaftsordnung geübt wer-
den muss und biblisch-theologisch die »Option 
für die Armen« gilt, wird einem vor Ort durch 
die sozialen Ungleichheitslagen tagtäglich vor 
Augen geführt: Die Schere zwischen Arm und 
Reich klafft in Lateinamerika am meisten aus-
einander; viele Familien leben schon in der drit-
ten Generation im Elendsviertel. 

Menschenrechte in Religion 
und Gesellschaft
In Argentinien lag ein Schwerpunkt meiner For-
schungen auf Menschenrechtsfragen. Die Am-
nestiegesetze der letzten Militärdiktatur (1976–
1983) wurden 2005 annulliert und Gerichtsver-
fahren wegen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit eingeleitet. Ich konnte mitverfolgen, 

Oben links: Presbyterian 
Women’ s Centre Abokobi, 
 Ghana 1997: Workshop 
»Small  Income  Generation«      
Rechts: Faculdades EST, São 
Leopoldo, Brasilien 2006      
Unten links: Cátedras Car-
nahan I.U. ISEDET, Buenos 
Aires 2007: v.l. Prof. Nancy 
Bedford (USA), Prof. Ivone 
Gebara (Brasilien) und mein 
Systematischer Kollege 
Prof. Guillermo Hansen am 
I.U. ISEDET (Argentinien)       
Rechts: Ökumenisches Insti-
tut  Bossey, Schweiz 2011:  
v.l. Prof. Marilu Rojas Sa-
lazar (Mexiko), Heike Walz, 
Prof. em. Christine Liene-
mann-Perrin (Schweiz), Chita 
Rebollido-Millan (Philippinen), 
Gulnar Francis Dehqani (Iran) 
Sämtliche Fotos dieser Seite: privat
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nicht über sie und pauschal über »ihre Reli-
gion«. In meiner Zeit als Juniorprofessorin an 
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel 
(2009–2016) unterrichtete ich mit Lamya Kad-
dor, muslimische Religionspädagogin und Grün-
dungsmitglied des Liberal-Islamischen Bundes 
e.V., ein Seminar zu »Rechten von Frauen und 
Männern im Islam und Christentum«.

Tanz in Kulturen und Religionen: 
Ethik und Ästhetik
Die Verbindung von ethischen und ästhetischen 
Fragen ist eines meiner neueren Forschungs-

Oben: Rheinisches Frauen-
mahl, Düsseldorf 2012: Lamya 

Kaddor und Heike Walz      
Unten: Kirchliche Hochschule 

Wuppertal-Bethel, Ab-
schiedsvorlesung 2016   

Fotos: Anna Siggelkow /
Patrick Leiverkus 

felder. Der Tanz im Vergleich verschiedener 
Religionen und Kulturen war bereits Thema 
mehrerer Lehrveranstaltungen in Wuppertal 
und Berlin. Mit dem römisch-katholischen Re-
ligionsphilosophen, Choreographen und Tänzer 
Ángel Mendez Montoya aus Mexiko entwickel-
ten wir 2015 mit Studierenden und Interessier-
ten eine Choreographie zu den Seligpreisungen 
der Bergpredigt. Mit Studierenden und dem 
Kirchenmusikdirektor und Lehrbeauftragten 
Jens-Peter Enk experimentierten wir in Wup-
pertal mit Dialogen zwischen Orgel und Tanz. 
Inspiriert durch »Tango-Gottesdienste« gestal-
tete ich 2016 anlässlich des Semesterabschluss-
gottesdienstes und meiner Verabschiedung in 
Wuppertal einen Gottesdienst mit Elementen 
des Argentinischen Tangos.

Das alles möchte ich an der Augustana-Hoch-
schule und in Kooperation mit anderen Insti-
tutionen ausbauen und fortsetzen. Zu diesen 
Institutionen gehört die Forschungsstätte der 
Evangelischen Studiengemeinschaft der EKD 
(FEST) in Heidelberg, wo ich im Arbeitsbereich 
»Gerechter Frieden – ein globales Konzept?« 
mitarbeite. Neuerdings bin ich Mitglied in der 
Kammer für Theologie der EKD.

Ich freue mich auf Sie, auf die Studierenden 
der Augustana-Hochschule und auf vielfältige 
Kooperationen an der Hochschule, in der Evan-
gelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und in 
der Region. Ich freue mich darauf, das Netz der 
ökumenischen weltweiten Kontakte zu Theo-
logischen Hochschulen zu p�egen und auszu-
bauen. Den Austausch mit Studierenden und 
Doktorierenden aus verschiedenen Ländern zu 
fördern, liegt mir besonders am Herzen, in Zu-
sammenarbeit mit dem Centrum Mission Eine-
Welt und der Diakonie in Neuendettelsau. 

Es wird für mich und für uns alle eine Her-
ausforderung sein, zum Abbau von Fremden-
feindlichkeit, Rechtsextremismus und religiös 
begründeten Extremismen beizutragen. Es gilt, 
die Ursachen und Hintergründe für Flucht 
und Migration zu erforschen und menschen-
würdige Lösungen zu �nden. Das ist eine Jahr-
hundertaufgabe. Wir müssen unseren Beitrag 
dazu  leisten. 
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Bibelübersetzung und (Kirchen-)Politik 
Hrsg. von Markus Mülke; Lothar Vogel. – Göttingen: 

V & R Unipress, 2015. – 189 S. (Kirche – Konfession – 

Religion: Veröffentlichungen des Konfessionskundlichen 

Instituts des Evangelischen Bundes; 64)

Dieser Band beleuchtet Probleme und Implika-
tionen von verschiedenen Bibelübersetzungen 
in verschiedenen Zeiten und unter verschiede-
nen gesellschaftlichen und kulturellen Bedin-
gungen. Dabei werden Fragen zu Möglichkei-
ten und Grenzen von Übersetzungen erörtert 
und jeweils in ihre (kirchen-)politischen Zu-
sammenhänge gestellt. Es wird deutlich: Ziele 
wie Texttreue und Verständlichkeit für die Le-
ser sind durch alle Epochen hindurch eine Her-
ausforderung und müssen für jede Übersetzung 
neu ausgelotet werden. 

Heiliger Raum. Exegese und Rezeption der 
Heiligtumstexte in Ex 24–40 
Hrsg. von Matthias Hopf; Wolfgang Oswald; Stefan 

Seiler. Mit Beitr. von Helmut Utzschneider … – Stuttgart: 

Kohlhammer, 2016. – 200 S.: Il l .  (Theologische Akzente: 

Veröffentlichungen der Augustana-Hochschule Neuen-

dettelsau; 8)

Die Heiligtumstexte des Exodusbuches in 
Ex 24–40 gehören zu den sperrigen Texten des 
Alten Testaments. Sie verlangen von ihren Aus-
legerinnen und Auslegern einen langen Atem 
und Liebe zum Detail. Gleichzeitig laden sie 
dazu ein, über die Grenzen der alttestamentli-
chen Exegese hinauszublicken. Die Gestaltung 
von Gottesdiensträumen, die Inszenierung des 
Kultes, die Ästhetik des Göttlichen sind näm-
lich Themen, die alle Gebiete der Theologie 
sowie der Altertums- und Kulturwissenschaften 
berühren. Ein Sammelband mit interdisziplinä-
ren Beiträgen von Helmut Utzschneider, Rainer 
Albertz, Kai Brodersen, Walter Groß, Wolfgang 

Neue Publikationen 2015/16

 Von Armin Stephan

In dieser Rubrik stellen wir neue wissenschaftliche  Publikationen aus der Feder von 
Angehörigen der  Augustana-Hochschule vor.
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Die Grammatik ist als begleitendes Lehrbuch 
für den Hebräischunterricht konzipiert. Es ge-
währt den Lehrenden einen möglichst großen 
Freiraum für die Auswahl und Anwendung 
unterschiedlicher Lehrmethoden. Den Studie-
renden wird durch eine übersichtliche Struk-
turierung des Unterrichtsstoffes das Lernen, 
Nachschlagen und Wiederholen erleichtert. 
Die Konzeption verzichtet auf eine Gliederung 
in Lektionen und geht bei der Erarbeitung des 
Stoffes von Anfang an von den biblischen Tex-
ten aus. Dem Werk sind ein umfangreicher 
Textteil sowie ein aufwendig gestaltetes Voka-
bular und ein ausführliches Glossar grammati-
kalischer Fachbegriffe beigegeben.

Luther verstehen. Person, Werk, Wirkung 
Hrsg. von Markus Buntfuß; Friedemann Barniske. – 

 Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 2016

Protestanten orientieren sich weniger an dogma-
tischen Instruktionen und kirchlichen Institutio-
nen als an konkreten Personen, die ihre religiöse 
Überzeugung in exemplarischer Weise leben
und re� ektieren. Bis heute verbindet sich die re-
formatorische Glaubensweise deshalb mit dem 
bleibenden Eindruck der maßgeblichen reforma-
torischen Persönlichkeiten. Diesen Umstand in 
Bezug auf die Person Martin Luthers, sein Werk 
und seine Wirkung kritisch zu würdigen, ist die 
Absicht der vorliegenden Beiträge aus theologi-
schen und philosophischen Perspektiven. Dabei 
kommen u.a. Luthers Stellung zum Alten Testa-

Kraus, Hubert Kress, Dominik Markl, Stefan 
Ark Nitsche und Klaus Raschzok.

Liebesszenen. Eine literaturwissenschaftli-
che Studie zum Hohenlied als einem drama-
tisch-performativen Text 
Hopf, Matthias – Zürich: TVZ, Theol. Verl.,  2016. – 416 S.: 

graph. Darst. (Abhandlungen zur Theologie des Alten 

und Neuen Testaments; 108). Zugl.: Neuendettelsau, 

 Augustana-Hochschule, Diss., 2014 u.d.T.: Das Hohelied – 

ein dramatischer Text mit großem Performanz-Potential

Ist das Hohelied ein Drama? Im 19. Jahrhun-
dert wurde diese Frage gerne bejaht, im 20. 
Jahrhundert überwiegend verneint. Matthias 
Hopf greift auf Erkenntnisse der vergleichen-
den Literaturwissenschaft zurück, um das ge-
samte Hohelied methodisch gesichert auf diese 
Frage hin zu prüfen. Dabei kommen bewährte 
dramen- bzw. performanztheoretische Analy-
seschritte zum Einsatz. Im Endergebnis zeigt 
sich, dass der Begriff Drama wenig geeignet ist, 
um das Hohelied angemessen zu beschreiben. 
Besser wäre, im Hinblick auf das Textgenre von 
einem dramatischen Text zu sprechen. Dieser 
weist durchaus ein großes Potential auf, öffent-
lich vorgetragen – performiert – zu werden.

Krause, Martin: Hebräisch: biblisch-hebräi-
sche Unterrichtsgrammatik 
Hrsg. von Michael Pietsch und Martin Rösel. – 4. Aufl. – 

Berlin [u.a.]: De Gruyter, 2016. – XVI, 376 S.
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tischen Motive bedingten die Rezeption von 
Luthers antijüdischen Schriften in der Luther-
forschung des 19. Jahrhunderts? Welche Rolle 
spielten sie im lutherischen Konfessionalismus 
und in der jüdischen Wahrnehmung jener Zeit? 
Wie wurden sie in der Zwischenkriegszeit von 
der Bekennenden Kirche oder den »Deutschen 
Christen« zur Zeit des Nationalsozialismus po-
litisch und theologisch instrumentalisiert? Vor 
diesem Hintergrund kommt die Bedeutung und 
Wirkung von Luthers Schriften für neuzeitliche 
theologische Diskurse und historische Entwick-
lungen, einschließlich Antisemitismus und NS-
Zeit, zur Sprache. Die inhaltliche Aufarbeitung 
mit der Wirkungsgeschichte von Luthers »Ju-
denschriften« ist nicht auf das Ende des Zwei-
ten Weltkriegs begrenzt, der Band beleuchtet 
zudem die Rezeption der »Judenschriften« im 
angloamerikanischen Raum und ihre ethische, 
kirchengeschichtliche und kirchenpolitische 
Aufarbeitung im Protestantismus seit 1945.

Poscharsky, Peter:  Gestalteter Glaube. Ge-
sammelte Aufsätze aus der Christlichen Ar-
chäologie und Kunstgeschichte 
Hrsg. von Klaus Raschzok. – Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 

2014. – 600 S.: Il l . ,  graph. Darst.

Die Aufsätze des 1932 in Leipzig geborenen 
emeritierten Lehrstuhlinhabers für Christliche 
Archäologie und Kunstgeschichte an der Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg 
gehen der Frage nach der materialen Gestalt 

ment und dem Judentum, sein Beitrag zu einer 
Theorie des Übersetzens, zur Entwicklung des 
Theaters und zur Deutung der Engel und des 
Christkinds sowie die psychoanalytische Luther-
Rezeption im 20. Jahrhundert in den Blick.

Mit Beiträgen von Friedemann Barniske, 
Markus Buntfuß, Jörg Dittmer, Andreas Göß-
ner, Andreas von Heyl, Renate Jost, Konstanze 
Kemnitzer, Ingo Klitzsch, Peter L. Oesterreich, 
Michael Pietsch, Klaus Raschzok, Stefan Seiler 
und Christian Strecker.

Martin Luthers ›Judenschriften‹. Die Rezep-
tion im 19. und 20. Jahrhundert 
Hrsg. von Harry Oelke, Wolfgang Kraus, Gury Schnei-

der-Ludorff, Anselm Schubert und Axel Töllner. – 

Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015. – 338 S.: Il l . 

(Arbeiten zur kirchlichen Zeitgeschichte / hrsg. im Auftr. 

d. Evangelischen Arbeitsgemeinschaft für Kirchliche 

Zeitgeschichte, Evangelische Kirche in Deutschland. 

Reihe B, Darstellungen; 64)

Martin Luthers »Judenschriften« haben in der 
deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhun-
derts eine hochproblematische, aber bislang 
kaum erforschte Wirkungsgeschichte gehabt. 
Dieser Rezeptionsgeschichte widmet sich der 
vorliegende Band. Dabei steht nicht die eindi-
mensionale Perspektivierung eines historischen 
Versagens Luthers im Vordergrund. Vielmehr 
wird die Rezeption im Kontext zeitgenössischer 
theologischer und historischer Bedingungen 
untersucht: Welche theologischen und poli-
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gie des Managements. Das Jahrbuch Rhetorik 
fasst die Forschungen in Deutschland zur Rhe-
torik zusammen und stellt die Neuerscheinun-
gen in einem ausgedehnten Rezensionsteil vor. 
Eine laufende Bibliographie informiert über 
sämtliche Veröffentlichungen zur Rhetorik im 
deutschsprachigen Raum.

Band 34 (2015): Rhetorik und Religion, hrsg. 
von Philipp Stoellger; enth. u.a.:
– Buntfuß, Markus: ›Moderne Religion‹ als 

Antwort auf die ›rhetorische Situation‹ des 
neuzeitlichen Christentums

– Oesterreich, Peter L.: Credibilität. Einige 
Thesen zu Rhetorik, Religion und Wissen-
schaft

Schleiermacher, Friedrich Daniel Ernst: 
Kritische Gesamtausgabe 
Hrsg. von Hans-Joachim Birkner … – Berlin [u.a.]: 

De Gruyter, Abt. 3, Bd. 5: Predigten 1816–1819 / hrsg. von 

Katja Kretschmar. Unter Mitw. von Michael Pietsch. – 

2014. – LXXXVII, 738 S.

Im 5. Band der 3. Abteilung der KGA � nden 
sich Predigten zu 112 Terminen aus den Jah-
ren 1816–1819, zu denen ergänzend zugehö-
rige Liederblätter Friedrich Schleiermachers 
publiziert werden. Die 93 Predigttermine, für 
die bisher keine Veröffentlichungen vorlagen, 
basieren auf Predigtmitschriften von fremder 

des christlichen Glaubens im Schnittfeld von 
Kunstwissenschaft und Theologie nach. Sie ge-
währen zugleich Einblick in Peter Poscharskys 
vielfältige Forschungsschwerpunkte, die von 
der spätantiken wie byzantinischen Kunstge-
schichte über die protestantische Ikonographie 
und die Geschichte des evangelischen Kirchen-
baus ab dem 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart 
reichen. Interessant ist dabei, wie Poscharsky 
auch das Verhältnis von zeitgenössischer Kunst 
und christlichem Glauben sowie die evangeli-
sche Paramentik mit einbezieht. 

Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch 
Begründet von Joachim Dyck; Walter Jens; Gert Ueding. 

Hrsg. v. Wolfgang Neuber; Peter L. Oesterreich; Gert 

Ueding; Francesca Vidal. – Berlin [u.a.]: De Gruyter, 

Erscheinungsverlauf: 1.1980 –

Die Rhetorik hat als Überzeugungstechnik, 
Schulfach und soziale Praxis unser literarisches 
und sprachlich-gesellschaftliches Leben seit 
dem 5. Jahrhundert v. Chr. bestimmt. Ihre Ge-
schichte ist die Geschichte der Produktion von 
Rede unter wechselnden gesellschaftlichen Be-
dingungen. Als Wissenschaftsfach hat sich die 
Rhetorik in Deutschland seit den 1960er-Jahren 
an den Universitäten wieder durchsetzen kön-
nen, und sie spielt heute, in einer fortgeschrit-
tenen Mediengesellschaft, eine herausragende 
Rolle in Werbung, Verkauf und Sozialtechnolo-

Friedrich
Schleiermacher

Kritische Gesamtausgabe

Predigten
Band 5

Predigten
1816–1819

de Gruyter

RHETORIK
RHETORIK UND RELIGION

Wolfgang Neuber, Peter L. Oesterreich,
Gert Ueding, Francesca Vidal (Hrsg.)
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Themen der biblischen Theologie wie Jesu Ver-
kündigung des Reiches Gottes, Deutung des 
Todes Jesu als Sühnopfer, die Rolle von Frauen 
und Kindern in der Welt des Neuen Testaments, 
Spiritualität bei Paulus oder zur Entstehung des 
Christentums als Religion. Stegemann setzt 
dabei neue Impulse in aktuellen Diskursen der 
neutestamentlichen Wissenschaft und bezieht 
zugleich engagiert Stellung zu Gegenwartsfra-
gen, zum Beispiel zur ethischen Beurteilung der 
Homosexualität, zum Antisemitismus und zum 
Verhältnis von Judentum und Christentum. Re-
levant sind diese Beiträge auch deshalb, weil 
sie ein Stück Forschungs- und Zeitgeschichte 
dokumentieren: eine Periode, in der sich tief-
greifende Umbrüche in der biblischen Exegese 
vollzogen, an denen der Autor oft an vorders-
ter Front beteiligt war und die er mit anstieß – 
Umbrüche, die im Kern mit der Frage nach der 
Relevanz der biblischen Exegese unter gewan-
delten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
zu tun haben.

Hand, vornehmlich von Ludwig Jonas. Zu den 
neun Predigten, die Schleiermacher in seiner 
4. Predigtsammlung selbst publiziert hat, sind 
Predigtmitschriften von Jonas erhalten, die den 
Unterschied zwischen gepredigtem Wort und 
für den Druck bearbeitetem Text gut erkennen 
lassen. Die im Jahr 1817 begonnenen Homi-
lien zum Philipperbrief erhalten ein besonde-
res Pro�l durch den Vergleich mit der zweiten 
Homilien reihe von 1822/23.

Stegemann, Wolfgang: Streitbare Exegesen. 
Sozialgeschichtliche, kulturanthropologische 
und ideologiekritische Lektüren neutesta-
mentlicher Texte 
Hrsg. von Klaus Neumann. – Stuttgart: Kohlhammer, 

2015. – 480 S.

»Streitbare Exegesen« – Exegesen, die Position 
beziehen und Partei nehmen – sind relevante 
Exegesen, relevant als Beiträge zu zentralen 

KONTAKT
armin.stephan@

augustana.de

Armin Stephan, Dipl. Biblio-
thekar, Leiter der Augusta-
na-Bibliothek

Das Antiphonar aus dem 
15. Jahrhundert ist das ältes-
te Buch in der Bibliothek der 
Augustana-Hochschule 
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Unser Besuch begann mit einem Aufenthalt 
am United Theological College (UTC) in 

Bangalore, dem ältesten ökumenischen College 
in Indien, gegründet 1910 als Konsequenz der 
ersten Weltmissionskonferenz in  Edinburgh. 
Am Sonntag unserer Ankunft waren wir eingela-
den, mit einem großen Teil der rund 200 Studie-
renden Gottesdienst zu feiern, in dem uns auch 
der Prinzipal des Colleges sehr warm herzig be-
grüßte. Bereits auf dem Weg vom Speise saal 
des Gästehauses zur Kapelle klang uns der erste 
Choral entgegen: Melodie und Text des Liedes 
aus der englischen Erweckungsbewegung ließen 
es deutlich als Erbe der protestantischen Missi-
on erkennen. Wir reihten uns unter die versam-
melten Studierenden und Dozierenden ein. Die 
Texte der Lieder und Gebete wurden mithilfe 
 eines Beamers an die Wand projiziert, so dass wir 
der Liturgie gut folgen und in Gebet und Gesang 
leicht einstimmen konnten. Während uns die 

kurze Ansprache in die Passionszeit hineinnahm 
und so kulturübergreifend mit dem Kirchenjahr 
verband, begegnete uns in dem folgenden Lied 
eine ureigene Schöpfung indischer Kirchen: 
Vorgetragen von einer Musikgruppe mit Tablas, 
Violine und Harmonium erklang ein Bhajan in 
Tamil, das von der versammelten Gemeinde 
mitgesungen wurde und dem wir nur fasziniert 
lauschen konnten. Bhajans entstammen ur-
sprüng lich der hinduistischen Bhakti-Bewe-
gung, die die persönliche Befreiung durch 
lie bende Selbsthingabe an die göttliche All-
macht in den Mittelpunkt der Frömmigkeit 
stellt. Damit wurde sie zu einer willkommenen 
Brücke für die christliche Mission, die diese 
Spiritualität aufgriff und in die christliche 
Liturgie integrierte. Zusammen mit den Studie-
renden und dem Lehrkörper des UTC nahmen 
wir an den folgenden Tagen an den Morgen-
andachten teil, mit denen jeder Studientag dort 
beginnt. So lernten wir die Bandbreite gelebter 
Liturgie und Spiritualität der verschiedenen Kir-
chen kennen, die ihre Studierenden an dieses 
College schicken.

Eine weitere Form interreligiöser Spirituali-
tät stellte uns der Vortrag von Sister Dr. Rani 
Shruti Joseph vor, die mit Dr. Gudrun Löwner 
gemeinsam im Mission Department des UTC 
lehrt. Sie gehört einer katholischen Ordens-
gemeinschaft an und führte uns in die Bedeu-
tung der Lebensform des Ashram für christliche 
Spiritualität ein. Ursprünglich in der hinduisti-
schen Lehre der vier Lebensstadien beheima-

Leben in der Minderheit – 
Christen als Nachbarn von 
Hindus und Muslimen
Ökumenische Begegnungsreise nach Indien vom 27. Feburar bis zum 11. März 2016

 Von Verena Grüter

Indien weckt vielfältige Assoziationen: ein modernes Land mit jahrtau-
sendealter Kultur, geprägt von vielfältigen Formen des Hinduismus, aber 

auch von muslimischen und christlichen Fremdherrschaften und scharfen 
sozialen Kontrasten. Das Blockseminar in Verbindung mit einer ökume-

nischen Begegnungsreise wurde organisiert und durchgeführt vom dama-
ligen Inhaber des Lehrstuhls für Interkulturelle Theologie, Missions- und 

Religionswissenschaft, Prof. Dr. Dieter Becker. Die Organisation der Reise 
in Indien lag in der Hand der deutschen Missionstheologin Dr. Gudrun 

Löwner. In Verbindung mit dem Blockseminar führte uns die Reise auf den 
Spuren von 2000 Jahren Religions- und Kulturgeschichte in die Begegnung 

mit Gestalten christlicher Theologie und Spiritualität im aktuellen Indien 
 sowie mit  Formen des  Hinduismus, des Islams und des Judentums.

PD Dr. Verena Grüter 
Foto: Verena Grüter
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Mit den Anfängen der fast zweitausendjähri-
gen Geschichte des Christentums in Indien 
machte uns der orthodoxe Kirchenhistoriker 
Prof. Dr. M.O. John bekannt. Christliche Prä-
senz in Indien begann mit christlichen Migran-
tInnen aus Syrien, die bereits im dritten Jahr-
hundert vor Bedrückung im Mittleren Osten 
nach Kerala �ohen und dort die ersten christli-
chen Gemeinden gründeten. Ihrer sozio-ökono-
mischen Integration in die indische Gesellschaft 
stand ihre religiöse Absonderung gegenüber.  

Eindrucksvoll als Ort der Begegnung zwischen 
Menschen verschiedener Religionen war für 
uns auch die Begegnung mit dem panindi-
schen Marienwallfahrtsort Velankanni, dem 
»Lourdes« Indiens. Menschen verschiedener 
religiöser Zugehörigkeiten suchen dort Hilfe für 
Lebensprobleme, bringen Haaropfer dar oder 
hängen P�anzenteile in den wishtree, der vor 
dem Eingang zur Kirche steht, mit der Bitte um 
glückliche Ehen, Kinder und Gesundheit.

Auf der Spur der ersten lutherischen Missio-
nare in Indien, Bartholomäus Ziegenbalg und 
Heinrich Plütschau, fuhren wir nach Tranque-
bar. Ziegenbalgs Grammatik des Tamil und sei-

tet, bezeichnet der Ashram – wörtlich: »Ort der 
Anstrengung«  – ein klosterähnliches Medita-
tionszentrum, in das sich ein Ehepaar in der 
dritten Lebensphase zurückzog, um sich durch 
Studium und Meditation auf die Befreiung 
vom Kreislauf der Wiedergeburten vorzuberei-
ten. Sister Shruti stellte uns den christlichen 
Ashram vor als Ort einer transformativen Spi-
ritualität, in der Versöhnung und Geborgenheit 
zugleich mit einer wachen Aufmerksamkeit für 
die Not der Menschen gelernt werden. 

Wie stark christliche Spiritualität in Indien sich 
mit hinduistischen Lebensformen verbindet, 
wurde uns vor allem in der Begegnung mit dem 
Künstler Jyoti Sahi bewusst. Aufgewachsen als 
Sohn einer englischen Mutter, die den Unita-
riern, und eines indischen Vaters, der dem Re-
formhinduismus angehörte, sucht Sahi in sei-
ner Kunst immer neue Verbindungen zwischen 
dem Hinduismus und dem Christentum. Stand 
in seinem früheren Schaffen die Symbolik des 
brahmanischen Hinduismus im Vordergrund, 
so wandte er sich in den achtziger Jahren den 
Dalits und Adivasi zu. In vielen Darstellungen 
zeigt er Jesus als Angehörigen der Kastenlosen 
und der indischen Ureinwohner.

Die Reisegruppe in Tranque-
bar – auf den Spuren der 
ersten indischen Protestanten 
Foto: Verena Grüter
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Mit der Perspektive der Unterdrückten wurden 
wir im Gespräch mit Bischof Devasaha yam nä-
her bekannt gemacht. Devasahayam ist Dalit. 
Bewegend erzählte er uns von seiner Kindheit 
in einem Armenviertel, von den strengen Re-
geln für Dalits, die nicht einmal ihren Schatten 
auf Angehörige anderer Kasten oder deren Häu-
ser werfen durften. Devasahayam hat Theologie 
studiert und ist in seiner Kirche zum Bischof 
aufgestiegen. Sein Leben lang hat er gegen das 
Kastensystem gekämpft, und im Ruhestand 
setzt er sich für die Dalit-Theologie ein. Mit 
ihm gemeinsam zu essen, war für uns ein beson-
deres Erlebnis und wurde dadurch erleichtert, 
dass er als Dalitchrist keine einschränkenden 
Speisevorschriften befolgt – im Unterschied 
zu hochkastigen Christen, die die brahmani-
schen Regeln vegetarischer oder gar veganer 
Ernährung befolgen. Schmerzlich bleibt die 
Einsicht, dass hochkastige Christen in Indien 
bis heute Menschen wie Bischof Devasahayam 
nicht nur ihre Tür verschließen,  geschweige 
denn mit ihm essen. Auch uns als  Europäer 
wären manche Türen von Angehörigen hoher 
Kasten verschlossen geblieben, da wir sie 
durch unsere Speisegewohnheiten und durch 
unseren Umgang mit einem Menschen wie 
Devasahayam verunreinigt hätten. 

In der hektischen Millionenstadt Chennai 
führte unser Weg auf den Spuren des Christen-
tums zu drei weiteren historisch sehr bedeut-
samen Orten: Wir besuchten den Saint Thomas 
Mount, auf dem der Legende nach der Apostel 
Thomas das Martyrium erlitten haben soll. Die 

ne tamilische Übersetzung der Bibel hatten wir 
bereits im UTC bewundern können. Nun stan-
den wir in der von ihm erbauten New Jerusalem 
Church, die im Unterschied zur Kirche der dä-
nischen Gemeinde den christlichen Inderinnen 
und Indern, besonders auch den Dalits unter 
ihnen, eine neue religiöse Heimat geboten hat-
te. Der Stolz auf ihre eigene lutherische Kirche, 
die erste in Indien, war noch dem derzeitigen 
Pfarrer und dem Küster der Gemeinde abzu-
spüren, die uns bereitwillig in den Kirchenraum 
und seine Geschichte einführten. 

Mit konkreten sozialen und politischen Heraus-
forderungen der Kirchen in Indien konfrontierte 
uns die Begegnung mit Prof. Dr. Felix Wilfred, 
in dessen Institute for Christianity in Asia in 
Chennai wir zu Gast sein durften. Im Gespräch 
erläuterte Wilfred uns zentrale Anliegen seiner 
theologischen Arbeit: Den Anthropozentrismus 
der abendländischen Theologie möchte er rela-
tivieren mithilfe der kosmischen Dimension des 
vedischen Hinduismus. Den einseitig rationa-
len Zugang traditioneller Theologie kritisiert er 
als Verengung, die dem postmodernen pluralen 
Wirklichkeitsverständnis nicht mehr gerecht 
wird. Wilfred optiert stattdessen dafür, ästhe-
tische Erfahrung als kritischen Gegenpol zur 
einseitig rationalen Theologie zu entwickeln. 
Als Befreiungstheologe verteidigt er einen ge-
nuin indischen Ansatz, der keinen lateiname-
rikanischen Import darstellt, sondern aus der 
indischen Realität erwächst und eine »Ästhetik 
der Unterdrückten« freisetzen kann, die sich 
kritisch zur hegemonialen Symbolik verhält. 

Links: Der Künstler Jyoti 
Sahi      Mitte: Öl lampe in 
der Cheriapally- Kirche      

Rechts: Per sisches Kreuz 
in der Valiapally-Kirche 

Fotos: Verena Grüter



nerInnen ihrer Gemeindeglieder zur Konver-
sion  auffordern.

Der große Bogen unserer Begegnungen mit 
indischen Christentümern, der in Bangalore 
begonnen hatte, uns an den Ursprung Lutheri-
scher Mission nach Tranquebar und weiter auf 
den Spuren des Apostels Thomas nach Chen-
nai zu Vertretern indischer Befreiungs- und 
Dalittheologie geführt hatte, rundete sich für 
uns mit dem Besuch von Cochin und Kottayam 
im südwestlichen Bundesstaat Kerala. Auf die 
Spuren der fast zwei Jahrtausende alten Präsenz 
christlicher Kirchen in Indien führte uns der 
Besuch der Cheriapally- und der Valiapally-Kir-
che, zweier orthodoxer Kirchenbauten aus dem 
sechzehnten Jahrhundert in der Nähe von Kot-
tayam. Bereits der Vortrag von Prof. M.O. John 
am UTC hatte uns in die Geschichte der ortho-
doxen Kirchen in Indien eingeführt, die der Le-
gende nach mit der Ankunft des Apostels Tho-
mas begann. Historisch veri�zierbar ist jedoch 
die Ankunft christlicher Händler aus Syrien im 
heutigen Kerala in Südwestindien spätestens 

Thomas-Kathedrale mitten in der Stadt erhebt 
den Anspruch, über dem Grab des Apostels er-
richtet zu sein, und behauptet sich damit als 
eine von drei derartigen katholischen Kirchen 
weltweit neben dem Petersdom in Rom und der 
Jakobskirche in Santiago de Compostella. In 
der Krypta wurden wir ZeugInnen intensiven li-
turgischen Lebens vor dem Sarkophag. Älter als 
die neugotische Thomaskathedrale ist jedoch 
die Armenische Kirche, die 1712 erbaut wur-
de. Sie zeugt von der jahrhundertelangen Prä-
senz christlicher ArmenierInnen in Indien, die 
erst mit der Unabhängigkeit Indiens zu ihrem 
Ende kam. Die wunderschöne alte Kirche liegt 
verborgen in der Altstadt Chennais und wird 
heute noch für Gedenkgottesdienste genutzt. 
An der Geschichte einer christlichen Armenie-
rin, die einen wohlhabenden Hindu heiratete 
und die Gemeinde �nanziell stark unterstützte, 
beeindruckte uns die Offenheit der Armeni-
schen Kirche gegenüber religionsverbindenden 
Partnerschaften. Dies unterschied sie von der 
Haltung anderer orthodoxer Kirchen wie etwa 
der Thomaschristen, die nichtchristliche Part-

Jüdische Synagoge in 
Cochin, Südindien 
Foto: privat
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Unser Besuch in der Thazhathangadi Juma Mas-
jid in der Nähe von Kottayam führte uns auf die 
Spur muslimischer Gemeinschaften in Indien. 
Die Moschee soll rund tausend Jahre alt sein und 
gehört damit zu den ältesten in Indien. Im typi-
schen Kerala-Stil errichtet, weist sie bunte Holz-
schnitzereien und ein mehrstöckiges Ziegeldach 
auf. Die bewundernswerte Holzarchitektur war 
für Frauen nur von außen, für Männer – nach 
der vorgeschriebenen Waschung von Händen 
und Füßen – auch von innen zu  bestaunen.

Angesichts des Schwerpunktes auf der Be-
schäftigung mit Christentümern in Indien blieb 
für die Begegnung mit Formen des Hinduis-
mus nur wenig Zeit. Unsere beiden Besuche 
hinduistischer Tempel waren jedoch von einer 
Gastfreundschaft geprägt, die uns überraschte. 
In Bangalore betraten wir den berühmten Big-
Bull-Tempel, der Shiva und seinem Reittier ge-
widmet ist. Für viele von uns war es der erste 
Besuch eines hinduistischen Tempels. Überra-
schend wurden wir von dem Priester am Ein-
gang eingeladen, uns durch das Feuer reinigen 
zu lassen und wurden beim Hinausgehen von 
ihm mit einem Punkt aus rotem Pulver gezeich-
net, der für Segen steht. Im Chishtipurti-Tempel 
nahe Tranquebar wurden wir sehr gastfreund-
lich empfangen und zu Festgesellschaften ein-
geladen, die das Ehejubiläum anlässlich des 
60.  Geburtstages des Ehemannes feierten. 
Gern nahmen einige ReiseteilnehmerInnen 
auch den Segen eines Elefanten entgegen.

Unsere Reise war gerahmt von herzlicher Gast-
freundschaft in Bangalore und Chennai sowie 
von vorzüglichem indischem Essen an allen Or-
ten unseres Aufenthaltes. Allerdings haben uns 
auch die scharfen Kontraste zwischen Arm und 
Reich, insbesondere in den Städten, sehr belas-
tet. Die langen Fahrten mit dem Tempotraveller, 
der die schlechten Straßen im eher gemütlichen 
Tempo, aber mit großer Geschicklichkeit bewäl-
tigte, vermittelten uns spannende Einblicke in 
das alltägliche Leben von Menschen in Indien 
im ländlichen Raum. So wurde diese Reise zu 
einem einzigartigen Erlebnis, das uns nicht nur 
die Lebenssituation indischer Christinnen und 
Christen nahebrachte, sondern uns faszinieren-
de Einblicke in diese religiös und kulturell so 
vielschichtige Gesellschaft eröffnete.

im dritten nachchristlichen Jahrhundert. Auf 
die Herkunft aus Syrien verweist das persische 
Kreuz, das wir in der Valiapally-Kirche sehen 
konnten. Die prachtvollen farbigen Wandma-
lereien im Altarraum und die Holzschnitzerei-
en zeigen eine jahrhundertealte eigenständige 
christliche Kunst im indischen Kontext. In der 
Cheriapally-Kirche zog eine mächtige Messing-
öllampe unsere Aufmerksamkeit auf sich, die 
eindeutig ihre Herkunft aus dem Hinduismus 
verriet. Dieser Kirchenraum atmete die tiefe 
Stille eines spirituellen Raumes. 

Noch weiter zurück als die Präsenz der christ-
lichen Kirchen in Indien reicht diejenige 
jüdischer Gemeinschaften, die sich bereits 
lange vor den Christen an der indischen Süd-
westküste niedergelassen haben. In Cochin 
besuchten wir die beeindruckende Pardesi- 
Synagoge aus dem sechzehnten Jahrhundert, 
die mit wunderschönen blauen chinesischen 
Fliesen ausgelegt ist. Dass dieses bezaubernde 
Bauwerk heute fast ausschließlich touristischen 
Zwecken dient, weil außer der fast neunzigjäh-
rigen Sarah Cohen nur noch ganz wenige Juden 
in Cochin leben, stimmte uns traurig. Gottes-
dienste werden nur noch gefeiert, wenn Touris-
ten jüdischen Glaubens anwesend sind.

Thazhathangadi Juma Masjid 
Foto: Verena Grüter

KONTAKT
verena.grueter@

augustana.de
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Für die Institutseröffnung gewannen die Ver-
antwortlichen mit den beiden Professoren 

Alexander Deeg aus Leipzig und Doron Kiesel 
aus Erfurt bzw. Frankfurt einen christlichen 
und einen jüdischen Referenten, die seit Jahr-
zehnten den Dialog in Deutschland aktiv mit-
gestalten. Beide zogen ein durchaus gemischtes 
Fazit aus ihren Erfahrungen im Dialog. Das Er-
folgsmodell »christlich-jüdischer Dialog« ist in 
Vielem noch ein zartes P�änzchen, resümierten 
sie. Das Verständnis füreinander und das Ver-
trauen untereinander ist unverkennbar gewach-
sen. Die Begegnungen zwischen den führenden 
Repräsentantinnen und Repräsentanten sind 
regelmäßig und selbstverständlich geworden. 
Hier und dort zeigen sich andererseits Ermü-
dungserscheinungen, der Kreis der Aktiven 
könnte größer sein, und zugleich steckt der 
Dia log nach wie vor in den Anfängen. In einem 
waren sich der Leipziger Professor für Prakti-
sche Theologie und der mittlerweile emeritierte 

Erfurter Professor für Theorie der Sozialarbeit/
Sozialpädagogik jedoch einig: Dialog ist unver-
zichtbar, muss und kann eine Zukunft haben. 
Deeg und Kiesel forderten daher gleichermaßen 
eine Intensivierung der Begegnungen und des 
Austauschs zwischen Christen und Juden. Bei-
de seien aktuell vor gemeinsame Herausforde-
rungen gestellt: Sowohl in den christlichen wie 
jüdischen Gemeinschaften sinke die Bindung 
an die eigenen Institutionen und Traditionen. 
Die ethischen Fragen, wie die deutsche Gesell-
schaft künftig zusammenleben wolle, forderten 
Juden und Christen in ähnlicher Weise heraus.

Alexander Deeg betonte, dass der christlich- 
jüdische Dialog die Zukunft und Verheißung 
darstelle, ohne den die Kirche nicht Kirche sein 
könne. Trotz aller Ernüchterungen und Mühen 
sei der Dialog ohne Alternative und die Mög-
lichkeiten und Aufgaben im Dialog ungleich 
größer. Zwar habe sich seine Hoffnung auf ein 

Seine Arbeit hatte das neue Institut für christlich-jüdische Studien und 
Beziehungen an der Augustana-Hochschule schon im Herbst 2014 aufge-
nommen, am 26. Juni 2016 konnte es nun feierlich eröffnet werden. In den 
Mittelpunkt der Eröffnung rückten die Verantwortlichen die Frage nach der 
 künftigen Bedeutung der Begegnung von Christen und Juden: »Hat der  
christlich-jüdische Dialog eine Zukunft?« Nach rund 1500 Jahren der »Ver-
gegnung« (Martin Buber) können beide heute erstmals auf Beziehungen 
blicken, die sich stabil, lebendig und auf Augenhöhe entwickeln. Dabei hat 
dieser Dialog erst eine kurze Geschichte von rund 70 Jahren und ist oft eine 
Angelegenheit von Wenigen. Nach wie vor hegen auch kirchlich engagier-
te Menschen vielfältige Vorbehalte gegenüber dem Judentum oder Juden, 
und auch unter Jüdinnen und Juden existieren Zerrbilder von Christen und 
dem Christentum. 

Eröffnung des Instituts für 
 christlich-jüdische Studien 
und Beziehungen
 Von Axel Töllner

Pfarrer Dr. Axel Töllner
Foto: Augustana-Bildarchiv
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immer stärkeres Fortschreiten im christlich- 
jüdischen Dialog zerschlagen, doch böten die 
Erfahrungen zahlreicher persönlicher und aka-
demischer Begegnungen die heilsame Chance, 
die eigene christliche Identität immer wieder 
herauszufordern und weiterzuentwickeln.

Doron Kiesel würdigte die Schritte der christli-
chen Kirchen in Deutschland auf dem Weg zu 
einer Neuorientierung. Diese habe überhaupt 
erst die Voraussetzung dafür geschaffen, dass 
Juden wie er in den Dialog hätten  eintreten 
können. Der Direktor der Bildungsabteilung 
des Zentralrats der Juden in Deutschland er-
kannte unter jüngeren Mitgliedern der jüdi-
schen Gemeinschaft in Deutschland ein wach-
sendes Interesse am Dialog mit gleichaltrigen 
Christen. Obwohl es ein großes zahlenmäßiges 

Ungleichgewicht zwischen Christen und Juden 
in Deutschland und auch Ignoranz gebe, eröff-
ne die Neugier aufeinander auch immer wieder 
neue Gespräche und Begegnungen. 
Beide Referenten waren sich einig, dass der 
Islam eine fruchtbare Herausforderung und 
Bereicherung für den christlich-jüdischen Dia-
log darstellen könne. Kiesel warnte jedoch vor 
einer Haltung, die nun die Herausforderungen 
des christlich-jüdischen Dialogs als erledigt 
betrachte und dem Dialog mit dem Islam die 
höchste Priorität einräume. Das neue Institut 
für christlich-jüdische Studien und Beziehun-
gen könne hier neue Impulse setzen. Sie drück-
ten die Hoffnung aus, dass von Neuendettelsau 
das Signal ausgehe, dass der christlich-jüdische 
Dialog unverzichtbar sei. Der Dialog mit dem 
Islam könne zwar zum christlich-jüdischen Dia-

Bereits im Jahr 2014 gründeten die Augustana-Hochschule und der Verein »Be-
gegnung von Christen und Juden. Verein zur Förderung des christlich-jüdischen 
Gesprächs in der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern e.V.« (BCJ.Bayern) 
das Institut. Damit stellten sie den christlich-jüdischen Dialog in der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) auf ein neues Fundament. Zuvor hatte 
die Landes synode 2012 beschlossen, den Grundartikel der bayerischen Kirchenver-
fassung um einen Satz zur Bedeutung der christlich-jüdischen Beziehungen für ihr 
Selbstverständnis zu ergänzen. Dort heißt es jetzt im zweiten Satz: »Mit der ganzen 
Kirche Jesu Christi ist sie aus dem biblischen Gottesvolk Israel hervorgegangen und 
bezeugt mit der Heiligen Schrift dessen bleibende Erwählung.« In der Folge errich-
tete die Synode die Stelle eines Beauftragten für christlich-jüdischen Dialog in der 
ELKB, der zugleich als Geschäftsführer des Instituts fungiert. Im September 2014 
übernahm Pfarrer Dr. Axel Töllner diesen Dienst. 

Dem Institut steht ein dreiköp�ges Direktorium vor, das Professorin Dr. Gury 
Schneider-Ludorff und Professor Dr. Michael Pietsch von der Augustana-Hoch-
schuls sowie Professor Dr. Wolfgang Kraus für BCJ.Bayern bilden. Beratendes Di-
rektoriumsmitglied ist Professor em. Dr. Helmut Utzscheider. 

Neben Direktorium und Geschäftsführer, die für die laufende Arbeit zuständig sind, 
bestimmt ein Kuratorium die Leitlinien des Instituts. Neben dem Direktorium ge-
hören ihm Kirchenrätin Dr. Maria Stettner sowie Kirchenrat Christoph Saumweber 
vom Landeskirchenamt sowie Pfarrer Dr. Johannes Wachowski und Pfarrer Dr. Peter 
Hirschberg vom Vorstand von BCJ.Bayern an.

Weitere Informationen zur 
Arbeit des Instituts: 

http://augustana.de/
forschung-lehre/

kirchengeschichte/
institut-fuer-christlich-

juedische-studien.html

KONTAKT
axel.toellner@elkb.de
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log hinzutreten, betonte Deeg, ersetzen könne 
er ihn wegen der einzigartigen Beziehung von 
Christentum und Judentum nicht.

Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der 
Juden in Deutschland, unterstrich in seinem 
Grußwort die besondere Bedeutung des christ-
lich-jüdischen Dialogs und die Besonderheit 
der Beziehungen beider Religionen, auch ge-
genüber dem Islam. Der Rektor der Augusta-
na-Hochschule, Professor Christian Strecker, 
gab der Hoffnung Ausdruck, dass mit dem In-
stitut von Neuendettelsau aus Impulse für das 
Lernen im christlich-jüdischen Dialog ausge-
hen. Mit der Gründung des Instituts und Er-
richtung der Stelle eines landeskirchlichen Be-
auftragten für den christlich-jüdischen Dialog 
bekenne sich die Evangelisch-Lutherische Kir-
che in Bayern zur herausragenden Bedeutung 
dieses Dialogs. 

Dies betonten in ihren Grußworten gleicherma-
ßen Oberkirchenrat Michael Martin, Leiter der 
Abteilung »Ökumene und kirchliches Leben« 
aus München, Dekan Hans Stiegler aus Ans-
bach, Vizepräsident der Landessynode, und der 
Vorsitzende des synodalen Ausschusses »Mis-
sion – Ökumene und Dialog«, Fritz  Schroth aus 
Bischofsheim. Als Vertreter vom Vorstand von 
»Begegnung von Christen und Juden.Bayern« 
erinnerte Professor Wolfgang Kraus aus Saar-
brücken / Neuendettelsau an die Funktion, die 
der Verein als kirchliches Werk für die Entwick-
lung des Dialogs und bei der Vorbereitung der 
 Erklärung Christen und Juden von 1998 sowie 
der Ergänzung des Grundartikels im Jahr 2012 
in der bayerischen Landeskirche übernom-
men hatte.

Musikalisch gestalteten Josef Janda und Patrik 
Hévr, Studenten der Hochschule für Musik, 
die Institutseröffnung mit festlicher Musik für 
Bratsche und Flügel.

Oben: Empfang vor dem Pechmann-Haus       
Mitte: Prof. Dr. Alexander Deeg (links) und 

Prof. Dr. Doron Kiesel (rechts) im Gespräch mit 
Pfarrer Dr. Axel Töllner, Geschäftsführer des 
Instituts      Unten: Josef Janda (Bratsche) 

und Patrik Hévr (Flügel)
Fotos: Augustana-Bildarchiv
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Nach der Hauptprobe im Ansbacher Theater 
liegt uns die düstere Atmosphäre dieser aus-
sichtslosen Familiendramatik schwer auf dem 
Gemüt. In Eines langen Tages Reise in die 
Nacht beschreibt Eugene O’ Neill (1888–1953)  
das selbstzerstörerische Beziehungsge�echt, 
mit dem sich das Ehepaar Tyrone und dessen 
zwei Söhne abquälen. Aussichtslos ist die Lage, 
mit jeder neuen Szene versinkt diese Lebens-
gemeinschaft tiefer in den Abgrund. Über allem 
hängt – grau und riesig – ein Hai, in dessen In-
neren die ungeborenen Kinder einan der auffres-
sen. Das Schlimme ist: Jede und jeder von uns 

erkennt sich, seine Familie, seine Geschichte 
wieder, Gott sei Dank nicht in vollem Umfang, 
nicht in jeder Einzelheit, aber so erschreckend 
deutlich, dass es weh tut.

Wie wir es gefunden haben, fragt uns der Re-
gisseur Alvaro Schoeck. Er und das komplette 
Ensemble sitzen uns im Foyer des Theaters 
gegenüber, erwartungsvoll und gleichzeitig er-
schöpft. Wenn wir schon so erledigt sind, wie 
heftig muss das für die Schauspieler sein? Sie 
erzählen uns von den Proben, von den persönli-
chen Annäherungen, von der Kraftanstrengung. 

Der Hai über unseren Köpfen 
und die Hoffnung auf eine 
bessere Welt
Ein praktisch-theologisches Seminar zum Thema »Theater und Gottesdienst«

 Von Janning Hoenen

Eines langen Tages 
 Reise in die Nacht

Foto: Jim Albright
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Wir geben unsere Eindrücke wieder, beschrei-
ben, was uns am tiefsten getroffen hat, disku-
tieren über die Enge des Raums und den Hai 
über den Köpfen. Es ist ein Gespräch voll tiefen 
Respekts vor dem Gegenüber: Die Theaterma-
cher auf der einen Seite, die Theologinnen und 
Theologen auf der anderen Seite. 

Dieser Abend kann stellvertretend für die 
Kooperation stehen, die im Wintersemester 
2015/16 begann und im Sommersemester 
mit dem Seminar »Theater und Gottesdienst« 
 einen Höhepunkt erreichte. Ein Dutzend Stu-
dierende der Augustana-Hochschule mit Prof. 
Dr. Klaus Raschzok, Dr. Friederike Oertelt und 
Studierendenpfarrer Janning Hoenen auf der 
einen Seite, das Theater Ansbach unter Füh-
rung von Intendantin Dr. Susanne Schulz mit 
dem Dramaturgie-Team mit Andreas Flick, 
Eva-Maria Trütschel, Paula Linke und Micha-
el Schmidt und dem kompletten Schauspieler-
ensemble auf der anderen Seite gingen aufein-
ander zu, besuchten einander in Theaterproben 
und Seminarsitzungen, diskutierten leiden-
schaftlich und lernten so die Welt der jeweils 
anderen besser kennen.

Die Theologinnen und Theologen erfuhren Ein-
zelheiten aus dem konkreten Leben an einem 
Stadttheater, der konzeptionellen und künstleri-
schen Arbeit, den Aufgaben der verschiedenen 
Arbeitsbereiche, aber auch der Lebenswelt der 
Schauspieler. Ebenso ging es um �nanzielle 
Rahmenbedingungen, Auswirkungen des Ar-
beits- und Urheberrechts sowie die lokalpoli-
tischen Hintergründe eines Theaterbetriebs. 
Die Theaterleute lauschten gespannt auf die 
theologischen und musikalischen Ansätze der 
Studierenden und Dozierenden und interes-
sierten sich für mögliche Perspektiven aus 
christlich-kirchlicher Sicht. Dabei wurde im-
mer wieder festgestellt, wie furchtlose Gegen-
wartsbeschreibung, prophetische Kritik und vi-
sionär-kreative Zukunftshoffnung gemeinsame 
Charakteristika von Theater und Kirche sind. 

Auf diese Weise durchleuchteten wir gemein-
sam fünf Inszenierungen des Ansbacher Thea-
ters: Elisabeth von England (Ferdinand Bruck-
ner); Im Westen nichts Neues (Erich Maria 
Remarques); Eines langen Tages Reise in die 
Nacht (Eugene O’ Neill); Casanova (Jutta Schu-
bert) und Tote wissen mehr (Eckart Böhmer) – 

Die Seminarteilnehmer 
in St. Gumbertus
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Theatergottesdienste 2016/17

16. Oktober 2016, 11 Uhr
Gaston Salvatore: Stalin 
Kapelle der Augustana-Hochschule

22. Januar 2017, 10.30 Uhr
Johann Wolfgang Goethe / Peter Hacks: Die Leiden des jungen Werther
Ein Gespräch im Hause Stein über den abwesenden Herrn von Goethe
St. Gumbertus, Ansbach

5. März 2017, 10.30 Uhr
Friederike Köpf: Luther! Das klare Wort
St. Gumbertus, Ansbach

30. April 2017, 10.30 Uhr
Ferdinand von Schirach: Terror 
St. Gumbertus, Ansbach

Das Seminar »Theater und Gottesdienst« an 
der Augustana-Hochschule stellt einen beson-
ders lebendigen und auf die Praxis bezogenen 
Teil des sich zwischen Theater und Kirche, 
zwischen Theaterwissenschaft und praktischer 
Theologie entwickelnden Dialogs dar. Schlüs-
selbegriffe, die hier wichtig sind, lauten u.a. 
»Inszenierung«, »Authentizität«, »Professiona-
lität«, »Rollenverständnis«. Diese entfalten im 
Theater- und kirchlichen Kontext jeweils un-
terschiedliche Wirkung. Für den Dialog boten 
das vergleichsweise kleine Ansbacher Theater 
und die kirchliche Hochschule in Neuen det-
telsau  – in Verbindung mit großem persönli-
chem Engagement auf beiden Seiten – ideale 
Voraussetzungen. 

Die Kooperation von Theater Ansbach, Augus-
tana-Hochschule Neuendettelsau und der Kir-
chengemeinde St. Gumbertus soll auch in der 
kommenden Spielzeit bzw. in den kommenden 
Semestern fortgeführt werden. Eine Arbeitsge-
meinschaft »Theater und Gottesdienst« wird 
sich mit ausgewählten Inszenierungen beschäf-
tigen und die Gestaltung der Theatergottes-
dienste übernehmen. 

höchst unterschiedliche Annäherungen an das 
Spielzeitthema »Von Helden und Opfern«. 

Höchst unterschiedlich waren dementspre-
chend die Theatergottesdienste, die zu den 
einzelnen Stücken angeboten wurden, vier in 
St. Gumbertus, Ansbach, einer in St. Lauren-
tius, Neuendettelsau. Der Weg von der Textvor-
lage über die sich entwickelnde Inszenierung 
bis hin zur gottesdienstlichen Aufarbeitung war 
jeweils komplex und kontrovers – insgesamt 
ein spannender und weiterführender Prozess. 
Nicht nur die inhaltlich genau auf die Stücke 
bezogenen Predigten sind hier zu erwähnen, 
sondern auch die Szenenausschnitte, die teil-
weise von den SchauspielerInnen, teilweise von 
den Studierenden dargeboten wurden, und die 
musikalische Gestaltung, die von Kirchenmusik 
aus dem elisabethanischen Zeitalter über Mo-
zarts Don Giovanni bis hin zu zeitgenössischen 
Kompositionen reichte. Eindrücklich waren 
auch die sorgsam aufs Thema hin ausgewählten 
und von den SchauspielerInnen übernomme-
nen biblischen Lesungen. 

KONTAKT
janning.hoenen@
augustana.de

Janning Hoenen, 
Studierendenpfarrer
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Diese Vielfalt des Austauschs ist dabei 
nicht bloß regional: Wer in Rom an den 

päpstlichen Universitäten studiert, in Kyoto 
am Center for the Study of Japanese Religions, 
in Rumänien an einer Fakultät für orthodoxe 
Theologie, in Jerusalem an der Hebrew Univer-
sity, in Bolivien am Instituto Superior Ecuméni-
co Andino de Teología, in Beirut zusammen mit 
Muslimen und Juden, in Basel oder Montpel-
lier reformiert geprägten Protestantismus oder 
in Durham anglikanische Theologie, erfährt 
ganz unmittelbar, was Ökumene, interreligiö-
ser Dialog und interkulturelle Begegnung be-
deuten. Ein Jahr lang an einer internationalen 
Partnerhochschule kennenlernen, wie man in 
einem anderen Land, auf einem anderen Konti-
nent akademische Theologie studiert – daneben 
selbst durch eigene Mitarbeit in Gemeinden, 
kirchlichen oder sozialen Institutionen prakti-
sche Erfahrungen machen – unmittelbar eine 
fremde Kultur erleben – eine neue Sprache ler-
nen … all dies (und noch viel mehr) kann und 
soll Inhalt eines Studienaufenthalts im Ausland 
sein und damit eine wesentliche Bereicherung 

des akademischen Theologiestudiums ausma-
chen. Gerade innerhalb des mittlerweile stär-
ker verschulten modularisierten Curriculums 
eröffnet ein Aufenthalt im Ausland Möglich-
keiten freier Gestaltung und interessengelei-
teter Schwerpunktsetzung. Und nicht zuletzt: 
In einer Welt, in der Religion zunehmend die 
internationalen Kon�ikte bestimmt und allent-
halben der interreligiöse und interkulturelle 
Dia log gefordert wird, stellt gerade für Theolo-
gen die eigene Fremderfahrung im Ausland eine 
bedeutsame ökumenische Horizonterweiterung 
dar, die in vielerlei Hinsicht überhaupt erst Ein-
sichten in die Position anderer, aber auch neue 
Perspektiven auf sich selbst und auf das Eigene 
ermöglicht. Für die meisten Kommilitonen, die 
während ihres Universitätsstudiums ein Jahr im 
Ausland verbracht haben, stellt diese Zeit einen 
Schatz dar, der die persönliche und beru�iche 
Zukunft ihr Leben lang besonders prägt.

Immer wieder wählen junge Theologinnen und 
Theologen die Augustana wegen ihrer inter-
na tionalen Vernetzung als Studienort aus. Die 

Eine Übersicht zum internationalen Studierendenaustausch

 Von Markus Mülke

»An der Augustana steht mir die Welt offen …« – so kommentierte einmal 
ein Student das Panorama der Studienmöglichkeiten im Ausland, das sich 
an der Augustana im Anschluss an das Grundstudium – in Ausnahmefällen 
auch noch im Hauptstudium – eröffnet. In der Tat: Wie die Karte auf der 
folgenden Doppelseite zeigt, haben in den vergangenen Jahren Studierende 
aus Neuendettelsau Hochschulen in den unterschiedlichsten Ländern dieser 
Welt aufgesucht, um dort während eines längeren, allermeist zweisemestrigen 
Aufenthalts Theologie zu studieren. Umgekehrt kamen aus fast allen Erd-
teilen, Kulturen und Religionen internationale Stipendiaten zu uns auf den 
Campus, um an der Augustana das deutsche Theologiestudium kennenzu-
lernen und uns durch ihre Gegenwart in vielfältiger Weise zu bereichern.

»An der Augustana steht mir  
die Welt offen …«

PD Dr. Markus Mülke
Foto: Augustana-Bildarchiv
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ser Welt Stipendien vorhalten (vgl. z.B. Centro 
Melantone Rom, Studium in Israel, Studium 
an der Near Eastern School of Theology in Bei-
rut und viele andere mehr). Wichtig: Innerhalb 
von Hochschulpartnerschaften entfallen in der 
Regel die (im Ausland oft sehr hohen) Studien-
gebühren! Zum anderen: Wer von der Augusta-
na-Hochschule aus zum Studium an eine inter-
nationale Hochschule wechselt, bleibt für die 
Zeit des Auslandsaufenthalts an der Augustana 
eingeschrieben, allerdings im Status der Beur-
laubung. Das heißt: Die Hochschulsemester in 
Deutschland werden weitergezählt, die Fach-
semester aber nicht – wer also im Ausland trotz-
dem Studienleistungen absolviert und sich die-
se nach der Rückkehr anerkennen lassen kann, 
überholt gleichsam das eigene Curriculum. Die 
Anerkennung dieser Studienleistungen folgt 
dabei einem geregelten und seit der Einfüh-
rung der Modularisierung erprobten Verfahren, 
das in den letzten Jahren regelmäßig eine sehr 
hohe Anerkennungsquote einzelner Veranstal-
tungen garantierte. Auch in dieser Hinsicht ist 
die intensive Vor- und Nachbereitung sowie 
die fortlaufende Begleitung der internationalen 
Studien vorhaben durch die verschiedenen Stel-
len der Augustana-Hochschule ein entschei-
dender Vorteil.

Der Erfolg dieses Verfahrens spricht für sich: 
Seit über einem Jahrzehnt konnte für jeden in-
teressierten Studierenden ein Auslandsaufent-
halt entwickelt und durchgeführt werden, der 
den persönlichen Wünschen weitgehend ent-
sprach! Die Hoffnung, dass die in der weiten 
Welt erfahrene Ökumene den Glaubens- und 
Lebensweg unserer angehenden Theologinnen 
und Theologen prägen wird, verbindet sich da-
bei mit tiefer Dankbarkeit gegenüber den Insti-
tutionen, die – nicht selten unter Einsatz erheb-
licher Stipendienmittel – gemeinsam mit der 
Augustana die internationalen Studienprojekte 
immer wieder möglich machen, und gegenüber 
all den Partnern weltweit, bei denen Studieren-
de der Augustana in den vergangenen Jahren zu 
Gast sein durften.

Hochschule verfügt über eine große Zahl fes-
ter Partnerhochschulen in allen Erdteilen, mit 
denen zum Teil schon seit Jahrzehnten stu-
dentische Austauschprogramme unterhalten 
werden. Und doch besteht an der Augustana, 
anders als normalerweise an den theologischen 
Fakultäten der großen Universitäten, nicht nur 
die Gelegenheit, sich auf eine begrenzte Zahl 
von Studienplätzen im Ausland zu bewerben 
und sich damit einem Auswahlverfahren ge-
gen andere Bewerber unterziehen zu müssen. 
Vielmehr hält die Augustana-Hochschule bis 
heute an dem offenen Verfahren fest, dass jeder 
an einem Auslandsaufenthalt interessierte Stu-
dierende zunächst nach eigenen Bedürfnissen 
einen Zielort bestimmen und gezielt Aktivitä-
ten, die für den Auslandsaufenthalt besonders 
reizvoll erscheinen, formulieren sollte. In einem 
intensiven Gesprächs- und Beratungsprozess, 
in welchen die möglichen Gasteinrichtungen 
im Ausland sowie Alumni, welche dort selbst in 
der Vergangenheit studierten, einbezogen sind, 
wird dann gemeinsam mit dem Lehrstuhl für 
Interkulturelle Theologie sowie dem Akademi-
schen Auslandsamt versucht, ganz individuell 
aus dieser Anfangsidee ein konkretes Projekt zu 
machen, das sowohl inhaltlich ein gewinnbrin-
gendes Studium verspricht als auch in jedem 
Einzelfall �nanziell durchführbar ist.

Besonders förderlich sind dabei nicht zuletzt 
zwei wichtige institutionelle Voraussetzungen: 
Zum einen kooperiert die Augustana-Hoch-
schule mit ganz unterschiedlichen Institutio-
nen, die ein Studium im Ausland �nanziell 
fördern; zu nennen sind hier insbesondere (lan-
des-)kirchliche Partnerschaften und Einrich-
tungen (vor allem das Centrum Mission 
Eine Welt in Neuendettelsau), aber auch der 
Lutherische Weltbund, der Deutsche Akademi-
sche Austauschdient (DAAD), das ERASMUS+- 
Programm der Europäischen Union, an dem 
die Augustana-Hochschule, ausgewiesen durch 
die EU-Hochschulcharta, seit vielen Jahren 
teilnimmt, sowie Einzelprogramme, welche für 
das Studium an ganz bestimmten Orten die-

KONTAKT
markus.muelke@

augustana.de
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Ziel- und Herkunftsorte interna tio-
naler und deutscher Studierender

Europa 
Armenien: Universität Eriwan
Dänemark: Universität Aarhus
England: Trinity College, Bristol    University 

of Durham
Finnland: Universität Helsinki
Frankreich: Institut protestant de théologie, 

Montpellier    Universität Straßburg
Griechenland: Universität Thessaloniki
Italien: Facoltà Valdese di Teologia / Centro 

Melantone, Rom
Norwegen: Det teologiske Menighetsfakultet, 

Oslo
Österreich: Universität Wien
Polen: Christlich-theologische Akademie, 

Warschau
Rumänien: Universität Cluj    Universität 

»Lucian Blaga«, Hermannstadt
Russland: Priesterseminar Samara
Schottland: University of Aberdeen
Schweiz: Universität Basel    Universität 

Zürich
Ukraine: Priesterseminar Poltawa
Ungarn: Evangelische Universität, Budapest

Nordamerika 
Kanada: Concordia University, Edmonton
USA: Wartburg Seminary, Dubuque    Union 

College, New York 

Südamerika 
Argentinien: Instituto Superior Evangélico de 

Estudios Teológicos, Buenos Aires
Bolivien: Instituto Superior Ecuménico Andi-

no de Teología, La Paz
Brasilien: Escola Superior de Teologia, São Le-

opoldo    Faculdade Luterana de Teologia, 
São Bento

Costa Rica: Universidad Biblica Latinoameri-
cana, San José

El Salvador: Universidad Luterana Salvado-
reña, San Salvador 

Afrika 
Südafrika: Pietermaritzburg    Stellenbosch 

University, Matieland
Tansania: Makumira University College, Usa 

River 

Naher Osten 
Israel: Hebrew University und Dormition 

Abbey, Jerusalem
Libanon: Near Eastern School of Theology, 

Beirut 

Ferner Osten 
Fidschi-Inseln: Paci�c Theological College, 

Suva
China: Lutheran Seminary, Hongkong
Indien: United Theological College, Bangalore     

Tamilnadu Theological College, Madurai
Indonesien: STT Theologische Hochschule, 

Medan    Duta Wacana Theological Col-
lege, Yogyakarta

Japan: NCC Center for the Study of Japane-
se Religions, Kyoto    Japan Theological 
Seminary, Tokio

Korea: Lutheran University of Seoul 

Australien 
Australian Lutheran College, Adelaide
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Oslo
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Bangalore

Medan / Indonesien

Yogyakarta / Indonesien

Adelaide

Hongkong

Tokio

Seoul

Suva / Fidschi

Edmonton

  Outgoings
  Incomings

Ziel- und Herkunftsorte interna tio naler 
und deutscher Studierender (Übersicht)

Kyoto

Mandurai
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»Brasilianischer Abend« 
in der Bar

Foto: Augustana-Bildarchiv

Internationale Dozierende 
und Studierende im  
Großen Hörsaal des  
Pechmann-Hauses

Foto: Augustana-Bildarchiv
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Lutherische Identität im heutigen Tansania? Die Geschichte der Reformation als Migra-
tionsgeschichte? »Relational Theology« als pazi�sche Rezeption Luthers im 21. Jahr-
hundert? Das Priestertum aller Gläubigen als unerfülltes Versprechen? Lutherische 
Mission zwischen Partikularimus und Universalismus? Diese Fragen – und viele andere 
mehr – wurden auf der International Summer School 2016 diskutiert, welche die 
 Augustana-Hochschule und das Centrum Mission EineWelt vom 4. bis zum 8. Juli 2016 
in Neuendettelsau ausrichteten. Theologinnen und Theologen zahlreicher Partnerhoch-
schulen aus Europa, Asien, Nord- und Südamerika, Afrika und Australien sowie Kir-
chenleitende aus den Partnerkirchen auf ebendiesen Kontinenten – darunter in großer 
Zahl Alumni, also ehemalige Stipendiaten beider gastgebender Institutionen – kamen 
aus insgesamt 18 Ländern zusammen, um sich dem Thema »Re�ecting Reforma tion« aus 
ganz unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam anzunähern, in Vorträgen, Workshops, 
Diskussionsrunden. Nach der »Lutherwoche« im Jahr 2015 (s. dazu den Beitrag im letz-
ten Augustana-Journal) leistete diese Internationale Sommerschule damit einen weiteren 
akademischen Beitrag der Augustana-Hochschule, wo ein Tag der Summer School hoch-
schulöffentlich gemeinsam mit der Studierendenschaft und dem Kollegium stattfand, 
zu den Veranstaltungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern anlässlich des 
anstehenden Reformationsjubiläums 2017.

»Reflecting Reformation«
Ein Bericht von der International Summer School 2016

 Von Janning Hoenen und Markus Mülke

Teilnehmer/-innen der Sum-
mer School auf ihrer ab-
schließenden Rundreise
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Die Reformation Luthers dabei aus ökumeni-
scher, ja gleichsam globaler Sicht in den Blick 
zu nehmen, erbrachte aufschlussreiche Ergeb-
nisse: So offenbarte die Gesamtschau darüber, 
wie die französischen Protestanten in den ver-
gangenen 500 Jahren an Luther und die Refor-
mation erinnerten, überraschende Unterschie-
de zur deutschen Rezeptionsgeschichte. Die 
noch heute – oder heute gerade wieder – re-
levante gesellschaftliche, auch sozialpolitische 
Bedeutung der Reformation zeigte sich vor al-
lem in den Beiträgen der südamerikanischen 
und asiatischen Gäste. Dass Luthers Theologie, 
aber insbesondere auch sein Kirchenverständ-
nis für den derzeit so kontrovers erscheinenden 
Dialog zwischen den Religionen weltweit neu 
fruchtbar gemacht werden könnte, erwiesen 
gleich mehrere Referate, welche von intensi-
ven Erfahrungen mit dem Islam, aber auch mit 
pentekostalen christlichen Bewegungen oder 
den religionspolitischen Beschränkungen des 
chinesischen Staats berichteten und diese auf 
Luther hin theologisch re�ektierten.

Die Vielfalt der Summer School ergab sich da-
bei aber nicht bloß aus der regionalen Herkunft 
und dem kulturellen Kontext der Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer. Auch methodisch kamen 
ganz unterschiedliche Zugänge zum Thema zur 
Sprache: Während einzelne Vorträge eher den 
historischen Blickwinkel auf die Geschichte 
der Reformation und ihrer Rezeption bis heute 
favorisierten, gingen andere systematisch-theo-
logisch vor oder auch kulturwissenschaftlich; 
wieder andere widmeten sich ihrer aktuellen po-
litischen Bedeutung, manche rückten ethische 
Gesichtspunkte ins Zentrum, manche prak-
tisch-theologische Erfahrungen. Ein psychoana-
lytisches Referat widmete sich dem Zusammen-
hang von christlich-lutherischer Identität und 
sozialem Engagement im heutigen Hongkong. 
Das Programm der Veranstaltung, deren Er-
gebnisse zum Jahr 2017 in einem Sammelband 
veröffentlicht werden sollen, trug dieser metho-
dischen Offenheit insofern Rechnung, als die 
Beiträge an den fünf verschiedenen Tagen je-
weils unter einem bestimmten Leitmotiv zusam-
mengeordnet wurden, eingeleitet täglich von 
einem Hauptvortrag: »Historische Perspektiven 
und Herausforderungen« (Montag), »Perspekti-
ven und Herausforderungen für das Selbstver-

Tagung in Mission EineWelt     Kaffeepause 
im  Foyer des Pechmann-Hauses

Fotos: Augustana-Bildarchiv
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ständnis und die Praxis der Kirche« (Dienstag), 
»Re�ecting Reformation in einer multireligiösen 
Welt« (Mittwoch), »Re�ecting Reformation und 
die Vielfalt der Kulturen« (Donnerstag), »Post-
koloniale Perspektiven« (Freitag).

Schließlich erwies sich als besonders interes-
sant, dass von allen Beteiligten – ohne dass 
dies vonseiten der einladenden Einrichtungen 
so vorbestimmt worden wäre – Luther und die 
Reformation nicht als ein von vornherein abge-
schlossenes, vollkommenes oder gar über jede 
Kritik erhabenes Ganzes behandelt wurden, 
sondern als etwas noch immer Wirkendes, Un-
vollendetes und damit auch Fortzuentwickeln-
des, vielleicht auch selbst zu Reformierendes. 
Die gemeinsame Arbeitsatmosphäre während 
der gesamten akademischen Studienwoche gab 
dabei lebendiges Zeugnis von dieser methodi-
schen, ökumenischen und kulturellen Offen-
heit aller Gäste: Durchaus nicht immer einer 
Meinung, vielmehr oft sehr kontrovers disku-
tierte man alle Beiträge, noch weit über die ein-
zelnen Referate und Workshops hinaus reich-
te der Meinungsaustausch, oft bis tief in den 
Abend hinein. Und doch herrschte zwischen 
allen Beteiligten eine überaus harmonische 
Stimmung, zeigte sich eine am Gesprächspart-
ner fachlich und persönlich interessierte, kon-
struktive Haltung, welche die Summer School 
für alle zu einem auch menschlich überaus be-
reichernden Ereignis machte.

Drei spezielle Highlights rundeten in dieser 
Hinsicht die Summer School ab: Noch vor Be-
ginn der eigentlichen Veranstaltung feierten am 
Sonntag, dem 3. Juli, die an diesem Tag schon 
anwesenden Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer einen englischsprachigen, ökumenischen 
Gottesdienst in der berühmten Kapelle des St. 
Johannis-Friedhofs von Nürnberg, mit anschlie-
ßendem Mittagsimbiss und kurzer Stadtfüh-
rung. Am Mittwoch traf man sich dann, nach 
einem Abstecher in das Heilsbronner Münster, 
zu einem interkulturellen Abend in der Bar der 
Augustana-Hochschule: Gäste aus verschiede-
nen Ländern stellten unter dem Motto »Theo-
logie studieren im Ausland – Einblicke aus aller 
Welt« eigene Erfahrungen eines früheren Aus-
landsstudiums interessierten Studierenden der 
Augustana zur Diskussion und zeigten auf, wie 

Prof. Dr. Craig Nessan vom Wartburg Seminary in 
 Dubuque, Iowa war per Skype zugeschaltet      Offene 
Gesprächsrunde am Abend in der Bar der Augustana
Fotos: Augustana-Bildarchiv
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tief der Studienaufenthalt in einem fremden 
Land, in einer fremden Kultur, in einer fremden 
Religion den eigenen Lebensweg und beru�i-
chen Werdegang geprägt haben. Vielleicht lag 
es ja auch an dem einen oder anderen fränki-
schen Bier, dass den gesamten Abend hindurch 

Janning Hoenen, 
Studierendenpfarrer
Foto: Augustana-Bildarchiv

PD Dr. Markus Mülke
Foto: Augustana-Bildarchiv

KONTAKT
janning.hoenen@

augustana.de
markus.muelke@

augustana.de

intensiv Lebenswege beschrieben und sehr per-
sönlich Eindrücke ausgetauscht wurden! Und 
nach Abschluss der akademischen Studienwo-
che ging es dann noch auf eine sechstägige Ex-
kursion zu Stätten der Reformation – nicht nur 
zu jenen der lutherischen in den östlichen Bun-
desländern, sondern auch nach Prag, um an Jan 
Hus und die Böhmischen Brüder zu erinnern, 
nach Halle und … und … und …

Im Rückblick auf diese intensiven Tage sagen 
wir von Herzen Dank, zum einen dem Centrum 
Mission EineWelt für die überaus gelungene 
und fruchtbare Kooperation anlässlich dieses 
Projekts, zum anderen allen internationalen 
Gästen, die uns während der Summer School 
2016 mit ihrer persönlichen Anwesenheit und 
ihren fachlichen Beiträgen sehr bereichert ha-
ben. Ihrer Arbeit und ihrem Dienst weltweit 
wünschen wir für die Zukunft Gottes reichen 
Segen und freuen uns auf den künftigen Aus-
tausch und die weitere Vertiefung der nun be-
stehenden Kontakte!

Teilnehmer/-innen der 
Summer School auf ihrer 

abschließenden Rundreise
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Hier ist ein bisschen über unsere Geschichte 
an der Augustana. Wir kommen aus Südbrasi-
lien, Leandro kommt aus Jaraguá do Sul und 
Aline aus Rancho Queimado; das Bundesland 
ist Santa Catarina. Wir beide haben uns durch 
das Theologiestudium kennengelernt, wir ha-
ben zusammen gelernt; aber die Zeit ist vorbei, 
und jetzt sind wir ein paar Monate verheiratet.

Wir studieren Theologie an der FLT (Faculda-
de Luterana de Teologia); die liegt in São Bento 
do Sul, im Norden von Santa Catarina. Aline 
ist schon im letzten Semester, es gibt insgesamt 
neun Semester in der FLT. Aline hat 2012 mit 
Theologie angefangen, weil sie das Wort Gottes 
tiefer verstehen wollte, damit sie andere auch 
weiter unterrichten könnte. Leandro ist im 
siebten Semester; er hat 2013 angefangen und 
wollte Theologie lernen, um Pastor oder Leh-
rer der Theologie zu werden. FLT ist eine gute 
Fakultät, weil wir dort nicht nur eine gute bi-
blische Theologie lernen können, sondern auch 
andere Fragen, die wir als Theologen erklären 
müssen. Die Lehrer sind gut vorbereitet, es ist 
ein akademisches Niveau. Wir können da ein 
intensives Studium machen, haben aber auch 
viele praktische Möglichkeiten, z.B. sechs Mo-
nate Gemeindepraktikum zu machen. Wir ler-
nen ganz aktuelle Themen für unseren Kontext 
in Brasilien, z.B. Bioethik, Diakonie, Gender-
fragen. Wir studieren die Theologie mit Gott, 
und wir haben Kommunion miteinander und 
bauen eine schöne Brüderlichkeit.

Dieses Jahr gab es die Möglichkeit, nach 
Deutschland zu kommen. Aber »unsere Ge-
schichte« mit Deutschland beginnt früher. Un-
sere Vorfahren sind aus Deutschland nach Süd-
brasilien ausgewandert, so dass wir Kontakt mit 

der deutschen Sprache hatten. Als wir Kinder 
waren, hörten wir schon viel über Deutschland 
und seine Kultur. Als Kinder wollten wir beide 
nach Deutschland kommen, das war ein Traum. 
Wir wollten die deutsche Kultur kennenlernen, 
wo die lutherische Theologie geboren ist und na-
türlich die deutsche Sprache verbessern. Unse-
re Lehrer haben in Deutschland promoviert, so 
dass wir dann immer gehört haben, wie gut das 
Studium hier ist. Das hat uns auch  motiviert!

Zu Gast aus Brasilien
 Von Aline Bruch Jochem und Leandro Jochem

Aline und Leandro Jochem 
auf der Wartburg
Foto: Augustana-Bildarchiv
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sen ersetzen. Das Seminar zur Interkulturellen 
Theologie war auch sehr interessant, wir hatten 
durch unsere Kollegen Kontakt mit anderen 
Ländern, ihrer Kultur und Frömmigkeit. Es 
ging um Kirche und Migration. Wir haben die 
Situation in anderen Ländern kennengelernt: 
Ungarn, Indonesien, Rumänien, Brasilien, 
Griechenland usw. Wir haben auch Klassisches 
Griechisch gelernt; es war aber nicht leicht zu 
übersetzen, obwohl wir viel gelernt haben. Mit 
ein paar Texten, viel Hören und Grammatik ha-
ben wir auch Deutsch gelernt.

Jetzt sind wir sehr gespannt auf das Winter-
semester und sind froh, Latein zu lernen. Le-
andro möchte Kirchengeschichte studieren 
und Latein weiterlernen, auch Systematische 
Theologie; Aline Kirchenmusik, Latein und die 
Psalmen. Wir wollen auch Bibelkunde des Al-
ten und Neuen Testaments machen.

Es ist gut, an der Augustana zu wohnen, weil 
es in unserem Stockwerk ruhig ist und es eine 
gute Struktur gibt. Es ist auch gut zu lernen, die 
Bi bliothek ist immer geöffnet; es gibt sowohl 
Orte, um allein zu sein, als auch um gemeinsam 
zu lernen. Es gibt auch Möglichkeiten, Sport zu 
machen, Volleyball, Fußball, und wir mögen es, 
um die Muna zu laufen.

Wir haben schon ein paar Antworten auf unsere 
Fragen. Deutschland ist ein sehr schönes Land, 
es ist auch warm. Die Deutschen sind freund-
lich und hö�ich. Wir haben nicht nur Kollegen 
hier, sondern auch Freunde, und das ist sehr 
wichtig. Die Zeit ist sehr gut an der Augusta-
na, und es ist für uns ein Gottesgeschenk. Es 
ist auch eine gute Erfahrung, in einem anderen 
Land zu leben. Wir bedanken uns bei der Mis-
sion EineWelt und der Augustana-Hochschule 
für die Möglichkeit, in Neuendettelsau studie-
ren zu können.

Die Möglichkeit für uns beide, hierher zu kom-
men, hat uns gefallen! Wir können hier gemein-
sam weiterlernen, und es ist leichter, zu zweit 
eine andere Kultur zu adaptieren. Wenn einer 
von uns niedergeschlagen ist, schafft der ande-
re neue Begeisterung! Wir hatten natürlich ein 
paar Erwartungen, Ängste, Fragen und Wün-
sche: Ist es in Deutschland immer kalt? Werden 
wir Freunde haben? Werden wir es schaffen, 
die deutsche Sprache zu sprechen? Werden 
wir die Vorlesungen verstehen? Sind die Deut-
schen ›kalt‹?

Wir sind am 3. Mai 2016 in Nürnberg angekom-
men, und dort war schon unser erster wirklicher 
Eindruck von Deutschland: »In Deutschland ist 
es nicht immer kalt!« Aber dann war alles neu 
für uns …

Wir sind jetzt schon vier Monate an der Augus-
tana, die Zeit vergeht schnell, und wir haben 
schon viel erlebt. Wir konnten im Sommer-
semester schon etwas lernen, auch unsere deut-
sche Sprache wurde verbessert. Das Seminar zu 
Esskultur und Spiritualität war sehr ergiebig für 
uns; wir haben darüber nachgedacht, dass die 
Menschen heute die Spiritualität durch das Es-

»Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder …« – 
mit Freunden auf dem Campus
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Die Ankunft
In der ersten Augustwoche 2015 war es soweit. 
Meine Reise in das Land der Fjorde, Trolle und 
Polarlichter sollte beginnen. Anstatt direkt zu 
� iegen, habe ich mich schwer beladen auf eine 
Reise über Kopenhagen begeben, von wo aus 
ich die Fähre nach Oslo nahm. Die Mühe hat 
sich gelohnt, denn die Anreise durch den Oslo-
fjord hat mir bereits einen kleinen Einblick in 
die Schönheit meiner neuen Heimat gegeben.

In Oslo angekommen, wurden die anderen acht 
Erasmus-Studenten und ich sehr herzlich von 
der Gemeindefakultät willkommen geheißen. 

Trotz einer anfänglichen Einführungswoche 
war für mich der Semesterbeginn Mitte August 
zunächst mit einer großen Umstellung ver-
bunden: Verglichen mit Deutschland sind die 
Präsenszeiten in der Fakultät sehr gering, das 
Lese pensum ist dafür aber viel größer. Auch auf 
einen regelmäßigen, wöchentlichen Stunden-
plan musste ich in Norwegen verzichten. Auf 
der einen Seite forderte dies ein großes Maß an 
Selbstorganisation; andererseits eröffnete sich 
mir zeitlich die Möglichkeit, das Land Norwe-
gen mit seinen Leuten sowie seiner Kirche be-
reisen und kennenlernen zu können. 

Mit der ›Det teologiske menighetsfakultet‹ (Gemeindefakultät) in Oslo verbindet 
die Augustana-Hochschule eine Erasmus-Partnerschaft, die den Austausch von 
Studierenden und Mitarbeitenden durch Finanzmittel der Europäischen Union 
fördert. Im Studienjahr 2015/2016 konnten drei Studierende der  Augustana ein 
Semester bzw. ein Jahr an der Gemeindefakultät in Norwegen verbringen.

 Von Christiane Kalbreier

Mein Jahr in Norwegen

Ein Blick auf Oslo
Foto: Christiane Kalbreier

stud. theol. 
Christiane Kalbreier
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Teilnahme an einem Gottesdienst zu ermögli-
chen. Dabei entspricht jedem Wochentag eine 
andere liturgische Form, so dass neben Abend-
mahlsgottesdiensten auch Lobpreis-Einheiten 
zu �nden sind. Es hat mich gefreut, immer 
wieder musikalisch an diesen Gottesdiensten 
und damit an einem Teil des Hochschullebens 
mitwirken zu können. 

Ein weiterer wichtiger Treffpunkt für internatio-
nale, aber auch norwegische Studierende war 
die sogenannte »Coffee-Hour«. Alle zwei Wo-
chen gab sie Raum zum Austausch bei Kaffee 
und Snacks. Neben den bereits vorhandenen 
Freundschaften zu anderen Erasmus-Studie-
renden sowie NorwegerInnen, habe ich hier 
außer dem KommilitonInnen aus Afrika und 
Asien kennengelernt, deren anderer kultureller 
Hintergrund sowie deren theologische Auffas-
sung mein Jahr bereichert haben.

Ein besonderes Erlebnis meines Aufenthaltes 
war eine theologische Konferenz zum Thema 
»Never again July 22nd?«, die von der Universi-
tät in Oslo (UiO) organisiert wurde. Anhand der 

Wintersemester 2015/2016
Üblicherweise werden in Norwegen jedes Se-
mester nur drei Veranstaltungen belegt, welchen 
jeweils zehn Leistungspunkte entsprechen. Im 
Wintersemester habe ich zwei englische Kurse 
des Masterstudienganges »Theologie« in den 
Bereichen Neues Testament und Missiologie 
besucht. Beide Veranstaltungen haben einen 
breit aufgestellten Überblick über die jewei-
lige Disziplin geboten. Als besonders berei-
chernd empfand ich einen Durchgang durch 
die  Mis sionsgeschichte, die mir einen neuen 
Zugang zur Kirchengeschichte eröffnet hat. Da-
rüber  hinaus habe ich an einem norwegischen 
Kurs zum Thema »Leiterschaft« teilgenommen. 
Trotz  anfänglicher Verständnisschwierigkei ten 
war es mir durch einen abendlichen Sprachkurs 
bald möglich, dem Unterricht auf Norwegisch 
vollständig zu folgen. 

Obwohl die Gemeindefakultät keine Campus- 
Hochschule ist, zeichnet sie sich durch ein viel-
fältiges geistliches Leben aus. Täglich werden 
die Veranstaltungen der Fakultät für 20 Minu-
ten unterbrochen, um allen Studierenden die 

Der Gletscher Jostedalsbreen
Foto: Christiane Kalbreier
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Konzertfahrten meines Chores die Möglichkeit, 
verschiedene Teile Norwegens  kennenzulernen. 
Von Kristiansand im Süden bis zur Mitter-
nachtssonne auf den Lofoten konnte ich die 
wichtigsten Städte und Sehenswürdigkeiten 
des Landes besuchen. Sich vertiefende Freund-
schaften mit NorwegerInnen haben außerdem 
dazu beigetragen, dass ich die norwegische Kul-
tur besonders an Feiertagen nicht nur als Be-
obachter, sondern als Teil eines norwegischen 
Freundes kreises erleben konnte. 

Die Abreise
Viel zu schnell war Mitte Juni das Sommer-
semester vorüber und die Zeit meiner Abreise 
gekommen. Das Jahr in Norwegen ist für mich 
eine Erfahrung geworden, auf die ich nicht hät-
te verzichten wollen. Auch viele Freundschaf-
ten, die während des Jahres entstanden sind, 
werden mich hoffentlich noch lange mit dem 
Land verbinden. Allen Studierenden, die über 
ein Auslandsjahr nachdenken, kann ich Norwe-
gen – trotz des für uns gewöhnungsbedürftigen 
Studiensystems – nur empfehlen!

Themen »Erinnerungsprozess«, »Ritual«, »De-
mokratie« und »Extremismus« zogen gut vier 
Jahre nach den Anschlägen vom 22. Juli 2011 
internationale prominente Referenten ein Zwi-
schenfazit der Ereignisse. Besonders bewegend 
war dabei ein Treffen mit Augenzeugen auf der 
Insel Utøya, wo auch heute noch Hinweise auf 
die Geschehnisse des 22. Juli sichtbar sind. 

Das norwegische Wintersemester endete nach 
einer kurzen Prüfungsphase bereits Mitte De-
zember. Obwohl in Oslo die Tageslänge nur 
noch knapp sechs Stunden betrug, hat sich der 
norwegische Winter als eine besondere Jahres-
zeit herausgestellt. Aus diesem Grund habe ich 
eine der schönsten Reisen während meines 
Norwegen-Aufenthaltes unternommen und bin 
nach Semesterende in den hohen Norden ge�o-
gen, um die Mitternachtssonne in Tromsø mit 
ihren bunten Polarlichtern live zu erleben. 

Sommersemester 2016
Das norwegische Sommersemester begann be-
reits Mitte Januar. In diesem zweiten Teil mei-
nes Auslandsjahres habe ich mich besonders 
auf den Bereich der Praktischen Theologie kon-
zentriert und zwei Kurse zu den Themen »Blog-
ging« und »Jugendarbeit« belegt. Besonders 
letztere Veranstaltung hat mich fasziniert: Ne-
ben einem norwegischen Dozenten unterrich-
tete ein Professor aus Durham, England, über 
Skype. Außerdem spiegelte dieser Kurs ein von 
mir erlebtes Charakteristikum des Studiums in 
Norwegen wider: den großen Praxisbezug sowie 
die Re�exion der eigenen Erfahrungen. 

Während meines Jahres war es mir ein großes 
Anliegen, in dem mehrheitlich protestantischen 
Norwegen verschiedene Kirchengemeinden 
und ihre Arbeit kennenzulernen. Die evangeli-
sche Kirche war bis 2012 Staatskirche. Doch 
auch heute sind noch nicht alle Herausforde-
rungen, die für die Kirche mit diesem Bruch 
zusammenhängen, vollständig geklärt. Die nor-
wegischen Gottesdienste selbst erscheinen sehr 
hochkirchlich, ja fast katholisch. Aber vielleicht 
gerade infolge dieser Tatsache konnte ich den 
Wert der Liturgie neu entdecken. 

Neben dem Studium hatte ich im Sommerse-
mester durch Reisen mit Freunden oder durch 

Norwegische Stabkirche
Foto: Christiane Kalbreier

KONTAKT
c.kalbreier@gmx.de
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nach der täglichen Arbeit liegen bleiben, man 
muss also keine Zeit dafür aufwenden, seinen 
Arbeitsplatz in der Bibliothek immer wieder ab-
zuräumen und neu einzurichten.

In den letzten Jahren hat die Nachfrage nach 
»Exami-Arbeitsplätzen« immer wieder das An-
gebot überschritten. Beim Umbau wurde jetzt 
ein Teil des Lesesaalvorraumes dem Lesesaal 
zugeschlagen, so dass jetzt zehn weitere Le-
sesaal-Arbeitsplätze zur Verfügung stehen und 
Engpässe der Vergangenheit angehören dürften.

Nachdem zum Wintersemester 2015/16 der 
Anbau fertiggestellt und das darin be�nd-

liche neue Freihand-Magazin nutzbar gewor-
den war, begann unmittelbar der Umbau des 
ältesten Teiles der Bibliothek im Erdgeschoss 
des Hauptgebäudes. Noch vor den Winterferi-
en wurde der gesamte Gebäudeteil vollständig 
entkernt und mit der Neugestaltung begonnen. 
Möglich wurde diese totale Entkernung durch 
eine architektonische Besonderheit des Haupt-
gebäudes: Das Erdgeschoss besteht letztlich nur 
aus Pfeilern, es gibt keine tragenden  Wände.

Stand bei der Errichtung eines neuen Freihand- 
Magazins die Erweiterung der Bibliothek im 
Vordergrund und die Schaffung zusätzlicher 
Buchstellkapazitäten, so ging es jetzt beim Um-
bau des Altbaus um Modernisierung und die 
Anpassung an aktuelle bibliothekarische Stan-
dards, die das Arbeiten und Studieren in der Bi-
bliothek noch ef�zienter machen  können.

Im Einzelnen konnten folgende Anforderungen 
umgesetzt werden:

Größere Zahl an Benutzerarbeitsplätzen 
im Lesesaal
Zu den besonderen Studienbedingungen an 
unserer Hochschule zählt, dass Examenskandi-
daten und Examenskandidatinnen die Möglich-
keit haben, sich für die Zeit der Examensvor-
bereitung einen festen Arbeitsplatz im Lesesaal 
zu reservieren. Hier kann das Lernmaterial 

 

Der Baugeschichte zweiter Teil

 Von Armin Stephan

»Wer A sagt …«

»Wer A sagt, muss auch B sagen«, weiß der Volksmund. 
Anders bei der Bibliothek der Augustana-Hochschule: 

Auf »A« wie Anbau folgte »U« wie Umbau.

Der Chef schafft   
Platz für Neues …

KONTAKT
armin.stephan@

augustana.de
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Schaffung von Arbeitsumgebungen 
für Lerngruppen
An der Augustana-Hochschule ist es spielend 
leicht, Lerngruppen zu bilden. In der Regel tref-
fen sich diese Lerngruppen in der Bibliothek, um 
sich z.B. dem Sprachenlernen oder der Examens-
vorbereitung zu widmen. Auch für Lerngruppen 
war die Anzahl geeigneter Gruppen-Arbeitsplätze 
oft zu gering, und die wenigen Plätze waren zu-
dem sehr offen platziert. Bei der baulichen Neu-
gestaltung wurden nun zwei vollwertige Grup-
pen-Arbeitsräume geschaffen, die Lerngruppen 
einen geschützten Arbeitsbereich bieten.

Neugestaltung des  Kommunikationsbereichs
Wissenschaftliche Erkenntnis wird auf ver-
schiedene Art und Weise gewonnen. Das Lesen 
ist eine Methode, sich Wissen anzueignen, das 
Gespräch eine andere. Das geschriebene und 
das gesprochene Wort sind korrespondieren-
de Lehrmeister des menschlichen Geistes. In 
früheren Zeiten waren Bibliotheken Orte des 
Schweigens. Das hat sich in den letzten Jahr-
zehnten grundlegend geändert. In sehr vielen 
Bibliotheken wurden Kommunikationsberei-
che eingerichtet, wo man sich bei einer kleinen 
(Kaffee-)Pause über das Gelesene austauschen 
kann. Nicht immer waren aber dafür ideale 
bauliche Bedingungen gegeben. Auch in der 
Bibliothek der Augustana-Hochschule ist der 
Kommunikationsbereich nicht mehr aus dem 
Angebot der Bibliothek wegzudenken; bislang 
befand er sich allerdings direkt vor dem Le-
sesaal, so dass Lesen und Sprechen in Kon�ikt 
miteinander geraten konnten. Der neue Kom-
munikationsbereich wurde deutlich vom Le-
sesaal abgerückt. Eine Glastrennwand bildet 
eine zusätzliche Schallbarriere. 

Bereitstellung von Schließfächern
Die alte Schließfachanlage basierte auf einem 
Münz-Pfandsystem. Die Euro-Umstellung am 
1. Januar 2002 bedeutete deshalb ihr vorzeiti-
ges Ende. Seit inzwischen eineinhalb Jahrzehn-
ten war es für die Nutzer der Bibliothek somit 
nicht mehr möglich, Dinge einzuschließen.

Die neue Schließfachanlage ist von der jewei-
ligen Geldwährung absolut unabhängig. Das 
Schließfach wird mit einem individuellen PIN-
Code gesichert. Die Schließfachtüren sind et-

Von oben nach unten:

  Komplett entkernt
Zwischen Dezember 2015 
und Januar 2016 wurde das 
Erdgeschoss des Hauptge-
bäudes komplett entkernt. 
Wände, Decken und Böden 
wurden herausgerissen, so 
dass ein einziger, riesiger, 
leerer Raum entstand.

  Neuer Durchblick
Ende Januar 2016 wurden 
die noch aus dem Jahr 1956 
stammenden Fenster durch 
neue, energetisch wirksame 
Fenster ersetzt. Eichenholz 
als eines der prägenden ge-
stalterischen Elemente wurde  
zum ersten Mal sichtbar. 

  Neue Leitungen
Ende März 2016 wurde da-
mit begonnen, die maroden 
Leitungsrohre durch neue zu 
ersetzen.

  Neue Raumaufteilung
Im März 2016 begannen 
die Trockenbauer, neue 
Wände aufzurichten, die 
das neue Raumkonzept 
 sichtbar  machten.

  Fester Untergrund
Im April 2016 wurde ein 
 neuer Estrich aufgebracht.



was transparent, so dass nicht mehr so leicht 
eingeschlossene Gegenstände in Vergessenheit 
geraten können. Für die komfortable Nutzung 
eines Schließfaches werden Kunststoff-Kör-
be zur Verfügung gestellt. Sie erleichtern den 
Transport von Büchern und schriftlichen Un-
terlagen z.B. vom Lesesaal-Arbeitsplatz zum 
Schließfach und zurück.

Carrels für wissenschaftliche Projekte
Immer wieder hat die Hochschule Personen 
zu Gast, die sich verstärkt ihren wissenschaft-
lichen Projekten widmen möchten und deshalb 
die Bibliothek intensiv nutzen: Gastdozierende; 
Promovierende, die sich eine Auszeit genom-
men haben, um ihr Promotionsvorhaben vor-
anzutreiben; Pfarrerinnen oder Pfarrer, die für 
ein paar Monate freigestellt sind, um sich wis-
senschaftliche Grundlagen für ihre Aufgaben zu 
erarbeiten u.a.m.

Für diese Nutzergruppe stehen künftig zwei 
Carrels zur Verfügung, Mini-Büros, die es er-
möglichen, die wissenschaftlichen Vorhaben 
direkt in der Bibliothek durchzuführen.

Mit Abschluss der Umbauarbeiten geht eine 
mehr als zwei Jahre andauernde Bauphase zu 
Ende. Helle, einladende Räume sind entstan-
den, die Bibliothek kann mit verbesserten Ar-
beitsbedingungen für alle ihre Nutzerinnen und 
Nutzer aufwarten.

Unvermeidlicherweise bringt eine solche Bau-
zeit auch gelegentlich Lärm und andere Beein-
trächtigungen mit sich. Während der gesamten 
Umbauphase musste der komplette Biblio-
theksbetrieb in das neue Freihand-Magazin ge-
zwängt werden. Die Nutzerinnen und Nutzer 
der Bibliothek arbeiteten in dieser Zeit neben 
den Mitarbeitenden in einem einzigen großen 
Raum ohne trennende Wände. Die Zahl der Be-
nutzerarbeitsplätze war eingeschränkt. Die Aus-
leihtheke war ein Provisorium. Doch alle diese 
Beeinträchtigungen haben nicht dazu geführt, 
dass der Bibliotheksbetrieb unterbrochen wer-
den musste. Unsere Studierenden haben die 
Bibliothek jeden Tag genutzt. Offensichtlich 
haben sie in ihr auch unter diesen erschwerten 
Bedingungen immer noch einen attraktiven Ort 
des Lernens gesehen.

Von oben nach unten:
 

  Energieversorgung
»Im Prinzip geht alles, aber 
ohne Strom geht nichts!«, 

verrät der Werbeslogan der 
Fränkischen Überlandwerke.

  Erkennbare Konturen
Anfang Juli gab es schon 

Wände, Türen, Elektroleitun-
gen und Teppichbelag.

  Lichtblick
Ende Juli ging zum ers-
ten Mal das Licht an im 
Umbaubereich. Anfang 

August waren schon die 
 Türschilder montiert.

  Schließfächer light
Auch die neuen Schließ-

fächer sind seit Anfang 
 August in Betrieb.

  Gemeinsam lernt sich’ s 
besser – Im August wur-
de die Einrichtung für die 
neuen Gruppen-Arbeits-
räume und die Büros der 
 Mitarbeitenden  geliefert.
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Ab dem Wintersemester 2016/17 wird die Bi-
bliothek nun wieder uneingeschränkt nutzbar 
sein. Ihre Nutzerinnen und Nutzer dürfen sich 
dann ebenso wie die Mitarbeitenden an allen 
Neuerungen und Verbesserungen erfreuen. Das 
ist ein Grund zum Feiern: Am 18. November 
� ndet die Eröffnungsfeier statt.

1980 2016 

Gruppenräume 

Schließfächer 

Kommunikationsbereich 

Kleingruppen-Arbeitsplätze 

Ausleihtheke 

Lesesaalerweiterung 

Carrels 

1980 2016 

Gruppenräume 

Schließfächer 

Kommunikationsbereich 

Kleingruppen-Arbeitsplätze 

Ausleihtheke 

Lesesaalerweiterung 

Carrels 

Schließfächer

Gruppenräume

Kommunikationsbereich

Lesesaalerweiterung

Kleingruppenarbeitsplätze

Ausleihtheke

Carrels

1980 2016

Rechts: Dipl. Bibl. Armin Stephan hinter der neu-
en Ausleihtheke – unübersehbares Zeichen der 

Normalisierung der Bibliotheksabläufe nach über 
zwei Jahren Bauzeit    Unten: Grundriss der 

 neuen  Räum lichkeiten nach dem Umbau
Sämtliche Fotos dieses Beitrags: Augustana-Bildarchiv
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PRIMUSS ist ein umfangreiches Bewerber-, 
Studierenden- und Prüfungsmanagement-

system. Entscheidungsgrundlage für die Ein-
führung eines Campus-Management-Systems 
waren folgende Ziele:

– Vereinfachung der Verwaltungsaufgaben 
durch automatisierte Verfahren;

– hohe Servicestandards für bereits immatri-
kulierte Studierende über ein Online-Por-
tal und für Studienbewerber über die On-
line-Bewerbung;

– zentrale Speicherung und Verarbeitung von 
Daten in einem einheitlichen System;

– Erhöhung der Datensicherheit über die 
mehrfach statt�ndende Datensicherung im 
Rechenzentrum.

Im Jahr 2015 fand in enger Kooperation mit  
Projektverantwortlichen der EVHN die  Pro-
jekt  vorbereitung mit sich anschließender Pilo-
tierungsphase statt. Studierenden stammdaten 

(Persönliche Daten und  Prüfungsleistungen) 
wurden zurück bis ins Wintersemester 2011/ 
2012 eingep�egt. Der Studiengang Evangeli-
sche Theologie wurde durch den Modulbeauf-
tragten der Hochschule, Pfarrer Dr. Klaus Neu-  
mann, anhand des Modulhandbuches abgebil-
det. In Zusammenarbeit der PRIMUSS-Beauf-
tragten der EVHN, der Studierendensekretärin 
und dem Modulbeauftragten der Hochschule 
wurden erforderliche Schriftstücke, Zeugnis-
vorlagen und Studienbescheinigungen erstellt 
und im System hinterlegt.

Folgende PRIMUSS-Module nutzt die Augusta-
na-Hochschule:

– Benutzerverwaltung: Verwaltung der Zu-
griffsrechte von Verwaltungsmitarbeiten-
den, Studierenden und Dozierenden auf das 
System;

– Anmeldemodul: Verwaltung der Bewerber 
und des Bewerberstatus, Auswahl- und Zu-
lassungsverfahren, Immatrikulation;

– Studierendenverwaltung: Studierendenda-
ten verwalten, Bescheinigungen und Be-
scheide erstellen, Hochschulstatistiken, Ex-
matrikulation;

– SEPA-Mandate-Verwaltung: im Zuge des 
Systembetriebes wurde die Verfahrenswei-
se zur Zahlung von Semestergebühren auf 
 SEPA-Lastschriftmandat umgestellt;

– Prüfungsverwaltung: Verwaltung von Noten, 
Abschlussarbeiten und Prüfungsordnungen, 
Prüfungslisten;

– Prüfungsanmeldung: Anhand des einge-
gebenen Prüfungskatalogs erfolgt die Prü-
fungsanmeldung durch Studierende in PRI-
MUSS;

Seit Januar 2016 arbeitet die Augustana-Hochschule im Echt-
betrieb mit einem Prüfungs-, Immatrikulations- und Studie-
rendenverwaltungs-System, abgekürzt PRIMUSS. Es handelt 
sich um ein IT-gestütztes Campus-Management-System und 

wird im Verbund angeschlossener Hochschulen betrieben und 
weiterentwickelt. Die Augustana-Hochschule ist dem Ver-

bund in Kooperation mit der Evangelischen Hochschule 
 Nürnberg (EVHN) im  September 2014 beigetreten.

PRIMUSS – 
Die Hochschule geht online

 Von Elisabeth Helmreich

Elisabeth Helmreich, 
Verwaltungsleiterin

Foto: Augustana-Bildarchiv

KONTAKT
elisabeth.helmreich@
augustana.de
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funktionieren reibungslos. Von Studierenden 
der Hochschule wird PRIMUSS-Online inzwi-
schen routiniert genutzt, Bewerbungen für den 
Studiengang laufen ausschließlich über das Be-
werber-Onlineportal. 

– Notenvergabe: Noteneingabe und -Verbu-
chung sowie Notenvollzug;

– Prüfungsnachweise: Notenblatt und Zeug-
nisdruck.

PRIMUSS-Online für Studierende:

– Nahezu sämtliche Dienste, die bisher ma-
nuell über das Studierendensekretariat der 
Hochschule erfolgten, sind nun online mög-
lich, z.B. Ausdruck von Studienbescheini-
gungen und Notenblättern, Prüfungsanmel-
dung und Rückmeldung.

– Im Zuge der Systemeinführung wurden Stu-
dierenden-E-Mail-Accounts angelegt (@stud- 
augustana.de). Über PRIMUSS können nun 
zentral und nachweislich Nachrichten an 
Studierende kommuniziert werden.

Die Systemeinführung erforderte vor allem bei 
der Abbildung des Studiengangs Evangelische 
Theologie einige Programmanpassungen, die in 
Kooperation mit den Programmierern im zen-
tralen Verbund-Rechenzentrum auf direktem 
Wege vorgenommen werden konnten. Wie bei 
allen betrieblichen Systemumstellungen waren 
im Vorfeld der Einführung, während der Pilo-
tierungsphase und auch im Echtbetrieb einige 
oft unvorhersehbare Hürden zu überwinden. 
Es hat sich gezeigt, dass Problemlösungen dann 
am besten gefunden werden, wenn alle an der 
Einführung Beteiligten in enger Abstimmung 
unvoreingenommen an einem Strang ziehen 
und offen sind, neue Wege zu gehen. 

Das System hat sich zwischenzeitlich etabliert. 
Arbeitsabläufe im Studierendensekretariat der 
Hochschule sind vollständig umgestellt und 

Sandra Stastny, Mitarbeiterin 
im Studierendensekretariat, 
geht gekonnt mit dem neuen 
System um.
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Ein Benutzername und ein Passwort – und 
man ist drin, im neuen PRIMUSS der Au-

gustana-Hochschule. Von hier aus kann man 
alles, was für die Studienleistungen wichtig ist, 
regeln. Hat man eine neue Post-, E-Mail-Adres-
se oder Handynummer, kann man sie hier ein-

fach ändern. Ein Klick – und es ist gespeichert. 
Braucht man eine Studienbescheinigung, kann 
man sie sich hier jederzeit als pdf-Dokument he-
runterladen und direkt per E-Mail verschicken 
oder – bei Bedarf – ausdrucken. Und auch wenn 
die Versicherung eine Bescheinigung für ein be-
reits vergangenes Semester braucht, kann man 
sie hier � nden – von überall und auch außer-
halb der Öffnungszeiten der Sekretariate. Wel-
che Lehrveranstaltungen muss ich eigentlich 
noch belegen? Hier � ndet man im Notenblatt 
die Übersicht über bereits abgelegte Prüfungen 
oder bereits besuchte Lehrveranstaltungen. Will 
man eine Lehrveranstaltung besuchen, kann 
man sich online dafür anmelden. Es ist keine 

PRIMUSS auf dem Prüfstand – 
die Sicht der Studierenden

Endlich sich nicht mehr in Listen eintragen müssen! Endlich 
von zu Hause aus am Laptop alle belegten Lehrveranstaltungen 

einsehen können! Endlich keine Papierscheine mehr sammeln 
müssen! – Seit rund einem Jahr ist das neue Hochschulverwal-

tungssystem PRIMUSS in Betrieb. Es war Voraussetzung für die 
Akkreditierung und soll die Verwaltung der Studien- und Prü-

fungsleistungen  erleichtern. Was bringt es wirklich?

 Von Daniel Haardt

… bleibt trotz PRIMUSS  erhalten: 
persönliche Eintragung ins »Gol-
dene Buch« der Immatrikulierten

Foto: Augustana-Bildarchiv
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Besonders spannend wird es bei Sonderrege-
lungen in den Modulen: Wird z.B. eine Lehr-
veranstaltung abweichend von den üblichen 
Regelungen mit einer anderen LP-Zahl bewer-
tet, ist es schon eine hohe Kunst, dies PRI-
MUSS »beizubringen«. Dafür zuständig sind 
an unserer Hochschule der Modulbeauftragte 
PD Dr. Stefan Seiler und Sandra Stastny vom 
Studierendensekretariat. Sie scheinen sich mit 
allen Kniffen von PRIMUSS auszukennen und 
genau zu wissen, wie man es austricksen kann. 
Sie sind auch die Ansprechpartner, wenn man 
Fragen zu PRIMUSS oder allgemein zum Mo-
dulsystem hat. Das System wurde und wird 
Stück für Stück in den Studienbetrieb integ-
riert. Gerade diese Phase erfordert einen ho-
hen Arbeitsaufwand für das »PRIMUSS-Team« 
(auch Herrn Seilers Vorgänger, Pfr. Dr. Klaus 
Neumann, hat da viel Arbeit reingesteckt). So 
musste z.B. der gesamte Datenbestand in PRI-
MUSS eingep� egt werden – samt den bereits 
erbrachten Leistungen.

Langsam ist diese Phase der Einrichtung nun ab-
geschlossen und sind die ersten »Kinderkrank-
heiten« beseitigt. Nach und nach werden damit 
auch die Früchte der Einstellungs- und Umstel-
lungs-Mühen auf PRIMUSS sichtbar. Eine Ar-
beitsersparnis in der Hochschulverwaltung und 
Erleichterungen für Studierende zeichnen sich 
langsam ab. Aber noch nicht alle Funktionalitä-
ten sind wirklich intuitiv erreichbar. Doch auch 
das, was noch Ecken und Kanten hat, wird hof-
fentlich auf dem Weg freundlicher persönlicher 
Gespräche optimiert werden können. Und was 
wäre auch die Augustana-Hochschule, wenn es 
das nicht mehr gäbe?

Liste mehr nötig, in die man sich eintragen 
muss und man hat immer den Überblick, wo 
man tatsächlich angemeldet ist. Auch die Rück-
meldung, die bislang über ein DIN-A4-Formular 
funktionierte, lässt sich über PRIMUSS abwi-
ckeln – samt SEPA-Lastschriftmandat für den 
Studentenwerksbeitrag. Die lästige Kontrolle, 
ob das Geld bereits eingegangen ist, entfällt.

So geht nun vieles automatisch, und man muss 
nicht mehr persönlich in den Sekretariaten er-
scheinen. Eigentlich fast schade: Unsere Mit-
arbeiterinnen im Rektorat, in der Pforte, im 
Studierendensekretariat und in den Sekretaria-
ten der Lehrstühle leisten eine hervorragende 
Arbeit und wissen scheinbar immer Bescheid – 
auch wenn der Dschungel der Prüfungsord-
nungen noch so dicht ist. Und außerdem sind 
sie jederzeit freundlich und hilfsbereit – auch 
dann, wenn die Frist für eine Anmeldung o.ä. 
schon abgelaufen ist.

Das soll nun wegfallen? Keine Angst: Die Se-
kretariate bleiben erhalten! Und es wird auch 
weiterhin genug Anlässe zum persönlichen 
Kontakt geben, denn PRIMUSS bringt einige 
Haken mit:

In erster Linie ist das Hochschulverwaltungs-
system für Fach- und Berufsschulen konzipiert, 
also Ausbildungsstätten, in denen nach einem 
klaren, eher schulischen Plan studiert wird. Das 
ist beim Studium der ev. Theologie nicht der 
Fall: Trotz der Module kann man z.B. immer 
noch frei entscheiden, in welchem Semester 
man eine bestimmte Vorlesung besuchen will. 
Die Bedingung ist nur, dass sie einmal besucht 
wird. Darum sind manche Angaben im sog. 
»Notenblatt« und in der »Prüfungsanmeldung« 
falsch oder verwirrend. Auch werden oft Begrif-
fe verwendet, die im Theologiestudium kaum 
gebraucht werden: Jede Lehrveranstaltung ist 
in PRIMUSS eine Prüfung – egal ob ein Leis-
tungsnachweis erbracht wird oder nicht.

stud. theol. Daniel Haardt 
(Senior im SoSe 2016)
Foto: Augustana-Bildarchiv

KONTAKT
daniel.haardt@

stud-augustana.de
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Nachdem die Zeichenakademie Hanau für 
angehende Silberschmiede kontaktiert 

und das Projekt als Semesterarbeit für Studie-
rende ausgeschrieben worden war, wurde zu-
nächst eine Auswahlkommission gebildet, die 
vom Senat beauftragt wurde, aus den vier Ent-
würfen eine Vorauswahl für die Entscheidungs-
�ndung im Senat zu treffen. Die Studierenden 
waren darin mit zwei Personen vertreten. An 
einem Samstag wurden die vier Entwürfe von 
ihren UrheberInnen vorgestellt und lange und 
ausführlich bedacht und diskutiert – schließ-
lich ging es um viel, vielleicht sogar um ein 
identitätsstiftendes Merkmal der Hochschule.

Die Hanauer Studierenden, die die Entwürfe 
anfertigen sollten, hatten sich zuvor bei einem 
Besuch unserer Hochschule ein Bild der be-
sonderen Situation gemacht. Und man konnte 
an ihren Ergebnissen ablesen, dass sie erkannt 
hatten, was das Abendmahl im Allgemeinen, 
im Christentum und im Besonderen für unse-
re Hochschule bedeutet: Runde Formen wa-
ren durchweg zu �nden; immer wieder tauchte 
der Gedanke auf, dass beim Abendmahl viele 

Individuen als Gemeinschaft vor dem Altar 
stehen. Beeindruckend, wie diese Aspekte von 
den jungen KünstlerInnen aufgegriffen wurden. 
Aus vielen verschiedenen Blickwinkeln wurden 
die Modelle betrachtet – erst im Hörsaal, dann 
in der Kapelle. Durch die besonderen Licht-
verhältnisse der Kapelle entstanden spannen-
de Lichteffekte.

Was nun? Die Jury stand vor vier überzeugen-
den Entwürfen – und sollte möglichst einen 
auswählen. Traditionell oder mal was Neues? 
Rund oder eckig? Symmetrisch oder asymme-
trisch? »Gewohnt« oder »komisch«?

So ging die Diskussion über vom Abendmahlsge-
schirr auf das Abendmahlsverständnis an unse-
rer Hochschule. Für uns Studierende stellte sich 
heraus, dass wir das Abendmahl als Ruhepol am 
Ende der Woche empfinden. Bevor am Freitag 
viele übers Wochenende nach Hause fahren, 
hat man am Donnerstagabend noch einmal die 
Möglichkeit, die Woche Revue passieren zu las-
sen, theologische Impulse zu hören und alles, 
was passiert ist – Gutes wie weniger Gutes – 
vor Gott zu bringen. Hier stehen Freunde und 
auch Gegner Hand in Hand mit Jesus Christus 
um den Altar und teilen Brot und Saft. Ebenso 
wichtig ist das Beisammensein nach der Feier. 
Dabei ist es Tradition, dass die Reste des Bro-
tes und des Saftes gemeinsam verzehrt werden 
und man miteinander nochmal ins Gespräch 
kommt. In der Vergangenheit gab es hier auch 
Gelegenheit dazu, sich mit den Dozierenden zu 
unterhalten; heutzutage leider seltener. Den-
noch kommt es oft vor, dass KommilitonInnen 
noch lange bis in die Nacht in der Kapelle ver-

Silberne oder tönerne 
 Abendmahlsgeräte?
Studentische Rückschau auf eine schwierige Entscheidungsfindung

 Von Daniel Haardt

Die Gemeinschaft auf dem Campus der Augustana-Hochschule 
ist einmalig. Keine geringe Bedeutung hat dabei das Abendmahl, 

das während des Semesters jeden Donnerstag um 21.30 Uhr in 
der Kapelle gefeiert wird. Viele Studierende schwärmen von der 

besonderen Atmosphäre, die bei diesem Gottesdienst herrscht. 
Doch welche Rahmenbedingungen braucht diese Feier? Eher 

den edlen Glanz, oder doch lieber irdene Schlichtheit? Das war 
eine Frage, die sich in den vergangenen Semestern viele Kom-

militoninnen, Kommilitonen und Dozierende stellten, denn 
ein neues Abendmahlsgeschirr sollte angeschafft werden.

stud. theol. Daniel Haardt 
(Senior im SoSe 2016)
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ten als Zeichen der Wertschätzung oder gerade-
zu kontraindiziert? Denn sind es nicht vor allem 
die Kleinen und Armen, für die Jesus eintritt?

Am Ende des längeren, intensiven Gedanken-
austausches, in dessen Verlauf auch die vom 
Ausschuss nicht favorisierten Entwürfe noch 
gezeigt wurden und bei dem die vorgetragenen 
Argumente die unterschiedlichen Standpunkte 
erkennen ließen, die es sowohl unter den Stu-
dierenden wie auch unter den Dozierenden 
in gleicher Weise gab, kam es zu einem doch 
überraschend klaren Abstimmungsergebnis zu-
gunsten der Anschaffung der vom Ausschuss 
vorgeschlagenen silbernen Abendmahlsgeräte. 

Im Rückblick allerdings muss man sich fragen, 
wie dieser Prozess glücklicher hätte verlaufen 
können: Wäre eine öffentliche Ausstellung der 
vier Entwürfe nicht besser, weil transparenter 
gewesen? So hätte jeder, der an der Entschei-
dung beteiligt ist, sich ein Bild machen kön-
nen. »Hochschule im Gespräch« heißt ein 
Veranstaltungsformat, in dem gewöhnlich an 
der Augus tana kritische Dinge besprochen wer-
den. »Hochschule im Gespräch« hätte auch das 
Motto bei einem (nicht nur in �nanzieller Hin-
sicht) so schwerwiegenden Projekt wie diesem 
sein können, bei dem es um schwierige und 
entscheidende Fragen des christlichen Selbst-
verständnisses geht. 

weilen und sich untereinander austauschen, um 
dann in das Wochenende zu starten. Zumindest 
für manche Studierende bildet die Abendmahls-
feier damit einen Höhepunkt der Woche.

In der Diskussion innerhalb der Auswahlkom-
mission wurde angeregt, diesem »schönen«, 
»runden« und »stärkenden« Bild des Abend-
mahls durch die neuen Geräte einen Impuls zu 
geben und so die Wirkung unseres Kreuzes zu 
ergänzen. Denn das stellten die KünstlerInnen 
und ihre Dozenten fest: Das Eisenkreuz unserer 
Kapelle, von dem erzählt wird, es sei aus dem 
Bombenschrott der Muna gemacht, wird als 
außergewöhnlich empfunden, fast als schockie-
rend, gar als hässlich. Die Abendmahlsgeräte 
müssen diese Konnotation nicht aufnehmen, 
sondern können sie ergänzen um positive As-
pekte gemeinsamer Erlösungshoffnung. Am 
Ende des langen Tages stand eine Kompromiss-
lösung, die dann an den Senat weitergegeben 
werden sollte.

Im Laufe dieses ganzen Auswahlprozesses wur-
de immer klarer, wie subjektiv so eine Aus-
wahl ist. Denn es geht darum, was man selbst 
für passend hält. Das lässt sich nicht oder nur 
schwer durch einen Grundsatz beantworten. 
Daher beschloss die Studierendenvertretung, in 
der Studierendenvollversammlung darüber zu 
beraten, wie die Studierendenschaft generell zu 
einer Anschaffung steht. Es folgte eine weitere 
intensive Debatte, in der es diesmal mehr um 
die zu erwartenden hohen Kosten der Anschaf-
fung ging. Angesichts des sehr hohen Preises, 
der in keinem Verhältnis zu anderen Anschaf-
fungen für die Studierendenschaft steht, äußer-
ten viele KommilitonInnen ihre Ablehnung, 
während andere durchaus für eine Investition 
in die Kunst plädierten. 

Auch in der entscheidenden Senatssitzung 
spielte in der Diskussion die Frage der Finan-
zierung und die Frage der Angemessenheit der 
Anschaffung von silbernem Abendmahlsgerät 
für eine theologische Hochschule eine zentrale 
Rolle: Ist die Finanzierung geklärt? Muss das 
bisher benutzte Tongeschirr wirklich als hygie-
nisch bedenklich gelten? Wie muss silbernes 
Abendmahlsgerät auf Gäste aus den ärmeren 
Teilen der Welt wirken? Ist es theologisch gebo-

Abendmahl in der Kapelle 
der Hochschule
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Anlass, für die Kapelle der Augustana-Hoch-
schule über die Anschaffung neuer Abend-

mahlsgeräte nachzudenken, waren Klagen von 
externen Besuchern bei Hochschulgottesdiens-
ten in der Kapelle. Diese störten sich an der in 
ihren Augen unhygienischen Praxis der an der 
Hochschule seit Jahrzehnten bei Abendmahls-
feiern üblichen Tonkelche und blieben dem 
Abendmahl fern. Das Dozierendenkollegium 
entschied daraufhin, auf die Anschaffung von 
Abendmahlsgeräten aus Edelmetall zuzugehen. 
Verbunden war damit zugleich der Gedanke, 
dass auch der Umgang mit den vasa sacra Teil 
des Lernens auf dem Weg zum evangelischen 

Pfarrberuf ist und zu einer häu�g bei Studieren-
den nicht mehr vorauszusetzenden klassischen 
kirchlichen Sozialisation gehört.

Auf der Suche nach Partnern für die Realisie-
rung ergab sich die Chance einer Kooperation 
mit der Silberschmiedeklasse der Staatlichen 
Zeichenakademie Hanau, einem der europäi-
schen Zentren der Ausbildung von Gold- und 
Silberschmieden. Die Silberschmiedeklasse der 
beiden Gold- und Silberschmiedemeister Bru-
no Sievering-Tornow und Andreas Decker war 
bereit, den Entwurf der Abendmahlsgeräte im 
Rahmen eines studentischen Wettbewerbs in 
die laufende Ausbildung des fünften Semesters 
zu integrieren. Der Senat der Augustana-Hoch-
schule stimmte dem Projekt »Studierende ge-
stalten für Studierende« zu, und die vier Stu-
dierenden der Silberschmiedeklasse informier-
ten sich bei einem Besuch im Sommer 2015 
an der Augustana über die örtliche Situation in 
der Kapelle und die hier übliche Abendmahls-
praxis sowie die Vorstellungen der Auftraggeber. 
Am Ende stand die Vereinbarung, zwei Kelche, 
eine große Kanne, eine Brotschale und ein 
Desinfektionsgefäß aus Silber zu entwerfen. 
Im Wintersemester 2015/16 arbeiteten die vier 
Hanauer Studierenden unter Anleitung ihrer 
Lehrer an den Entwürfen und präsentierten 
diese im Februar 2016 an der Hochschule einer 
Jury aus den beiden Hanauer Dozenten, zwei 
AStA-Vertretern, dem Rektor, dem Studieren-
denpfarrer, dem Lehrstuhlinhaber für Prakti-
sche Theologie und dem Kunstbeauftragten des 
Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Ans-
bach-Würzburg, Pfarrer Markus Geißendörfer 
aus  Aschaffenburg.

Neue Abendmahlsgeräte 
für die Kapelle der 
Augustana-Hochschule
 Von Klaus Raschzok

Mit dem lateinischen Begriff vasa sacra werden die sogenannten 
»heiligen Gefäße« für den gottesdienstlichen Gebrauch bezeichnet, 
die vom Alltagsgebrauch abgesondert ausschließlich dem Dienst am 
Heiligen vorbehalten und in der Regel aus den Edelmetallen Silber 

und Gold gearbeitet sind. Neben dem Abendmahlskelch, der Patene, 
der Hostiendose und der Weinkanne zählen nach reformatorischem 

Verständnis auch die Taufschale und die Taufkanne zu den vasa sacra des 
evangelisch-lutherischen Gottesdienstes. Der Benutzung eines Kelches 
oder einer Patene eignet im gottesdienstlichen Gebrauch eine gewisse 

Intimität, da diese heiligen Gefäße in einen unmittelbaren Körperkontakt 
mit den sie Benutzenden treten. Der Kelch wird mit den Händen gereicht 

und ergriffen, er wird an die Lippen gesetzt, um daraus zu trinken. Die 
Hostie wird von der Patene oder aus der Hostiendose mit den Fingern 

genommen, dem Kommunikanten gereicht und heute meist in seine wie 
zu einer Schale geformten beiden Hand�ächen gelegt. Die Berührung 

mit der Sphäre des Heiligen wird somit unmittelbar körperlich hergestellt 
und erlebt. Kein anderer für den Gottesdienst benutzter Gegenstand – 

mit Ausnahme des Gesangbuches – tritt in eine solche körperliche Nähe 
zu den ihn Gebrauchenden ein. Mit keinen anderen gottesdienst li-
chen Gegenständen ist deshalb auch eine solche gewisse Scheu und 

Zurückhaltung seitens der Gottesdienst Feiernden verbunden. 
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symbolisieren. Die Facetten sind zugleich auch 
Wiedererkennungsmerkmal der Kanne und der 
dosenförmigen Brotschale, die aus einem Zylin-
der besteht, in dem wiederum Facetten ange-
schnitten sind. Die Jury hob insbesondere her-
vor, dass die gebrochenen Formen des Entwurfs 
der Wettbewerbssiegerin Bezug zum Kreuz der 
Kapelle nehmen und die Fragmentarität jegli-
cher menschlichen Abendmahlsfeier mit ihrer 
Angewiesenheit auf die göttliche Vollendung 
zum Ausdruck bringen. Die Brotschale wurde 
als Transformation einer spätantiken Hostien-
dose auf die Feiererfordernisse der Hochschule 
hin in besonderer Weise gewürdigt. 

Nachdem der Senat den Auftrag zur Fertigung 
in seiner Februarsitzung 2016 erteilt hatte und 
die Hochschule eine Vor�nanzierung der aus 
Spenden anzuschaffenden Abendmahlsgeräte 
übernommen hatte, konnten die vier Studieren-
den in ihrem abschließenden sechsten Semester 
in einer modellartigen Werkstattgemeinschaft 
die Geräte aus Silber anfertigen. Sie werden vo-
raussichtlich beim Weihnachtsabendmahl 2016 

Die vier aus metallbeschichtetem Karton im 
Maßstab 1:1 gefertigten Entwürfe von Yu-Chun 
Chang, Julia Fleckenstein, Melanie Militsch 
und Daphne Spiegel überzeugten sämtlich 
durch ihre Abstimmung auf die Kapelle der 
Hochschule und ihre spezi�schen Lichtverhält-
nisse wie durch die formale Korrespondenz zur 
bildhauerischen Ausstattung der Kapelle durch 
den Bildhauer Reinhard Fuchs. Zudem nahmen 
sie sämtlich die funktionalen Erfordernisse des 
Augustana-Abendmahls auf, insbesondere mit 
der Brotschale für das an der Hochschule an 
Stelle der Hostien übliche Weißbrot für jeweils 
rund 50 Abendmahlsgäste. Die Jury entschied 
sich nach langer intensiver Beratung für den 
Entwurf von Melanie Militsch. Die von ihr 
entworfenen Kelche bestehen aus zwei Kegel-
stümpfen, von denen der eine die Kuppa und 
der andere den Fuß bildet. Beim Fuß wurden 
durch Anschneiden der Fläche Facetten aufge-
bracht. Sie stellen den Bezug auf die individuel-
le Persönlichkeit her, während der umgedrehte 
Kegelstumpf mit der Öffnung nach oben die 
Offenheit und das Bestreben zum Göttlichen 

Von links oben nach rechts 
unten die Entwürfe von 
 Yu-Chun Chang, Julia Fle-
ckenstein, Melanie Militsch 
und Daphne Spiegel 
Foto: privat
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erstmals feierlich in Gebrauch genommen und 
gesegnet. Damit stehen der Augustana-Hoch-
schule zukünftig für ihre Abendmahlsgottes-
dienste individuelle, höchsten Anforderungen 
zeitgenössischer Gestaltung entsprechende 
Abendmahlsgeräte zur Verfügung.

Auch wenn die vasa sacra in einer besonde-
ren Weise im Gottesdienst den Kontakt zum 
Heilsgeschehen vermitteln und in dieses kons-
titutiv mit einbezogen sind, bleiben die Geräte 
und Gegenstände für den Gottesdienst nach 
lutherischem Verständnis sogenannte Adia-
phora, das heißt Mitteldinge hinsichtlich  ihrer 
vermittelnden und niemals selbstständigen 
Funktion. Sie stehen zwischen dem sich uns 
in der gottesdienstlichen Feier zuwendenden 
auferstandenen Herrn der Kirche und seinen 
Gläubigen. Man könnte von den Kontaktstellen 
der Glaubenskommunikation sprechen. Für das 
Verständnis des lutherischen Gottesdienstes 
konstitutiv ist, dass dieser die Feiernden leib-
lich in das lebendige Wechselspiel von Gabe 
und Aneignung mit hineinnimmt. Traditionen 
werden im Status des Adiaphoron bewahrt. 
Sie verlieren zwar jeden Anspruch auf Heils-
notwendigkeit, sind deshalb aber auch nicht 
vergleichgültigt. Die Einschätzung, dass Frage-
stellungen der gottesdienstlichen Gestalt solan-
ge dem jeweiligen Belieben überlassen seien, 
wie ein behauptetes reformatorisches Prinzip 
aufrechterhalten werde, und es sich bei Ge-
staltfragen um theologisch scheinbar gleichgül-
tige Mitteldinge handle, stellt aus ästhetischer 
Theorieperspektive eine unzulässige Trennung 
von Form und Inhalt dar. Sie ist vielmehr auf 
die Einsicht in die Vorläu�gkeit und Offenheit 
jeglicher menschlicher Gestaltung, einschließ-
lich der gottesdienstlichen Wortverkündigung, 
zurückzuführen.

Alle menschliche Gestaltung, auch der Got-
tesdienst, bleibt vorläu�g und fragmentarisch. 
Adiaphora sind daher die wandelbaren Hüllen 
bzw. Medien des Gottesdienstes. Sie sind frag-
mentarisch-zeitlich und doch nichts Beliebiges, 
auf das verzichtet werden könnte. Ihr Gebrauch 

Der siegreiche Entwurf von Melanie Militsch im Detail
Foto: Melanie Militsch



592. Jahrgang    2016/17

mir selbst und meines Körpers und lässt mich 
damit unmittelbar Christus gegenübertreten. 
Indem ich den Kelch mit meinen Händen und 
Lippen berühre und ihn punktuell zu einem 
Teil meines eigenen Körpers mache, erlebe ich 
in der Feier des Heiligen Abendmahls das, was 
Markus 5,25–34 von der Begegnung der soge-
nannten blut�üssigen Frau mit Christus berich-
tet wird und einen weiteren biblischen Aspekt 
dieses besonderen Schauens und Berührens 
Christi im Abendmahl zum Ausdruck bringt. 
Das Berühren des Kelches mit meinen Lippen 
ist ein analoger Vorgang zum Berühren des Sau-
mes des Gewandes Christi durch die Frau in 
der biblischen Erzählung. Beide Male führt die-
ses Berühren durch einen Vermittler, durch den 
Kelch bzw. den Saum des Gewandes zu einer 
unmittelbaren, anschaulichen Verbindung mit 
Christus, hat seine persönliche Gegenwart für 
den Berührenden zur Folge. Zugleich setzt sich 
Christus im Kelch auch aus, so wie er der Be-
rührung in der biblischen Erzählung ausgesetzt 
ist, lässt zu, berührt zu werden von Menschen, 
die wiederum ihre Spuren am Rand des Kel-
ches hinterlassen.

Vasa sacra sind damit als wichtige, hilfreiche 
und der Wertschätzung würdige Konstitutions-
elemente der Gottesbeziehung in Kirchen-
raum und Gottesdienst zu verstehen. Ihr ent-
scheidender Ort ist die Kontaktstelle zwischen 
Christus und den Seinen in der Feier des Heili-
gen Abendmahls. Dabei hinterlassen die Lippen 
der Kommunikanten vor allem am Kelch per-
sönliche »Abdrücke« in Gestalt von »Lebens-
spuren«, die sich mit den Christusspuren ver-
binden. Daraus resultiert ein  ehrfürchtiger Um-
gang mit den vasa sacra ebenso wie mit dem 
Altar, weil Christus sie in der gottesdienstlichen 
Feier in Besitz genommen hat und auch wieder 
in Besitz nehmen wird. Ihnen eignet daher nach 
evangelisch-lutherischem Verständnis lediglich 
eine relationale und keine dingliche Heiligkeit.

vollzieht sich in Freiheit. Aber: Es ist keine rein 
geistige Beziehung zwischen Gott und Mensch 
ohne solche die Korporalität in Anspruch neh-
menden Medien möglich. Die Grenze zum 
Missbrauch ist lediglich die unzulässige Ak-
zentverschiebung vom Medium zum Glaubens-
inhalt. Der Schmuck und damit die wertvolle 
Gestaltung gilt der Kontaktstelle zwischen Gott 
und Mensch. Allein Christus wird durch die 
sorgfältige und wertvolle Gestaltung der Abend-
mahlsgeräte und den entsprechenden Umgang 
mit ihnen geehrt.

Der Kelch und die Dose für das Abendmahls-
brot werden genommen, getragen, gereicht ge-
füllt, weitergegeben, an den Mund genommen. 
Es handelt sich um eine ständig sich verändern-
de, durch deutende Worte und Gebete begleite-
te Schau, um ein prozesshaftes und nicht stati-
sches Seh-Ereignis. Dieses besondere Schauen 
der liturgischen Geräte im Gottesdienst steht 
in enger Nähe zur Seh-Erfahrung der beiden 
Emmaus-Jünger in Lukas 24,13–35, die den 
auferstandenen Herrn nicht von Angesicht zu 
Angesicht sehend erkennen, sondern lediglich 
im Brechen des Brotes, im Blick auf seine Hän-
de und die durch sie berührten und getragenen 
Elemente des heiligen Mahles. So nehmen 
analog zur Struktur der Emmaus-Perikope die 
liturgischen Geräte, und hier insbesondere der 
Kelch, eine Mittlerfunktion ein, stehen für das 
notwendige, aber noch unvollendete Sehen, das 
erst in der Vollendung hinübergeführt werden 
wird in ein vollendetes Schauen von Angesicht 
zu Angesicht. Die liturgischen Geräte vermit-
teln in der Abendmahlsfeier eine solche vorläu-
�ge Schau des auferstandenen Herrn, ermög-
lichen eine besondere, aber zugleich vorläu�-
ge Weise des mit dem Schauen verbundenen 
Berührens im Wein und im Brot des Heiligen 
Abendmahls. Der Kelch wird durch das Neh-
men und Berühren mit meinen Händen und 
Lippen für einen Augenblick zu einem Teil von 

Prof. Dr. Klaus Raschzok
Foto: Klaus Raschzok
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Ines Allmann: Was hat Ihnen am Studium der 
Kirchenmusik am besten gefallen?
Andreas Schmidt: Ich habe alle Studieninhalte 
förmlich aufgesogen; meine Grundmotivation 
war sehr hoch. Musik zum Beruf machen zu 
können, habe ich als Privileg angesehen. Die 
Orgel als Instrument übte auf mich immer eine 
große Faszination aus. Da ich von Natur aus ein 
eher introvertierter Typ bin, gab es allerdings 
manche Schwierigkeiten im Fach Chorleitung. 
Glücklicherweise hatte ich gute Lehrer, die 
mich auch hier weitergebracht haben.

Gibt es ein »Schmankerl« oder eine »Jugend-
sünde« aus Ihrer Studienzeit?
(lacht) Ja, das Internat an der Bayreuther 
Hochschule ist mit der Wohnsituation an der 
Augustana in mancherlei Hinsicht vergleichbar. 
Als Studienanfänger haben wir uns tatsächlich 

einmal einen Streich geleistet. Mehr sage ich 
dazu nicht, damals hat es jedenfalls für einigen 
Wirbel gesorgt.

Vielleicht ein paar grobe Details?
Nun, es gab im Haus einen Bereich mit Klavier-
übungsräumen. Eine dieser »Übzellen« haben 
wir in besonderer Weise gestaltet. (lacht) Blei-
bende Schäden sind jedenfalls nicht entstan-
den, mehr sage ich jetzt aber wirklich nicht.

Was war Ihr erster Job nach dem Studium?
An das Studium schloss sich ein Praxisjahr als 
Assistent bei einem hauptberu�ichen Kollegen 
an. Es war eine wichtige Zeit, die den Übergang 
vom Studium in die Berufspraxis erleichterte. 
Im Anschluss daran fand ich meine erste eige-
ne Stelle an der Melanchthonkirche in Nürn-
berg. Obwohl vom Umfang her eher ein kleines 
Kantorat, konnte ich dort in allen Tätigkeits-
bereichen – Gottesdienst, Chorarbeit, Manage-
ment – wertvolle Erfahrungen sammeln.

Schließlich kamen Sie nach weiteren Stellen in 
Ansbach, wiederum Nürnberg und schließlich 
München-Pasing an die Augustana-Hochschule. 
Warum gerade die Augustana? Was fasziniert 
Sie daran?
Bei den leider immer häu�ger ausgeschriebe-
nen Teilzeitstellen für Kirchenmusiker stellt 
sich stets die Frage der Vereinbarkeit mit dem 
anderen Teil des Dienstes. Diese ist in meinem 
Fall recht zufriedenstellend gelöst: Die halbe 
Stelle an der Augustana lässt sich gut mit mei-
ner Tätigkeit als Referent im Nürnberger Got-
tesdienst-Institut vereinbaren. Darüber hinaus 
macht mir die Arbeit mit jungen Menschen viel 

Seit dem Wintersemester 2015/16 ist die neu eingerichtete 
halbe Stelle des Kantors an der Augustana-Hochschule mit 

Kirchenmusikdirektor Andreas Schmidt besetzt. Wir wollten ihn 
näher kennenlernen und haben uns zu einem Interview mit ihm 

getroffen. So viel darf schon einmal vorweggenommen werden: 
Spontan ist Herr Schmidt auf jeden Fall!

Im Jahr 1966 erblickte Herr Schmidt das Licht der Welt in 
Buchholz in der Nordheide, einer Kleinstadt in der Nähe 

von Hamburg. Seine musikalische Laufbahn begann er im 
Posaunenchor. Als weitere Instrumente kamen später Klavier und 

Orgel hinzu. Nach Abitur und Wehrdienst begann er zunächst ein 
Studium der Informatik an der Universität Passau. Allerdings ließ 

ihn die Liebe zur Musik nicht los, und so �el die Entscheidung, 
Kirchenmusik zu studieren. Studienort wurde die Hochschule für 
Kirchenmusik in Bayreuth, die er mit dem A-Examen absolvierte.

Zwischen Nürnberg 
und Neuendettelsau
Ein Interview mit dem neuen Hochschulkantor KMD Andreas Schmidt

 Von Ines Allmann

stud. theol. Ines Allmann
Foto: Augustana-Bildarchiv



tral ist hier die Beherrschung der liturgischen 
Gesänge. Wir wissen heute um die nicht zu 
unterschätzende Bedeutung der klanglichen 
Dimension des Wortes. Ein gut ausgeführter 
liturgischer Gesang verleiht dem Gottesdienst 
eine besondere Ausstrahlung und macht ihn 
attraktiv. In theoretischer Hinsicht ist mir wich-
tig, die Verbindungen zwischen Glaube, Musik 
und Gottesdienst zu verdeutlichen. Meinem 
Eindruck nach haben frühere Generationen 
hier vieles gewusst oder als selbstverständlich 
angesehen, was uns heute verloren gegangen zu 
sein scheint. Ich nenne in diesem Zusammen-
hang die Namen Schütz und Bach. Dies tue ich 
nicht, weil es sich so gehört, sondern weil hier 
fundamentale Einsichten über den Verkündi-
gungsaspekt von Musik am Wirken sind.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Sie stellen die Frage nach meiner Vision. Nun 
gut. Auf meinen zahlreichen Reisen ins inner- 
und außereuropäische Ausland habe ich mich 
immer auch für Kirche und Kirchenmusik in 
diesen Ländern interessiert. Ganz erfüllt bin 
ich noch von meiner jüngsten Reise nach Groß-
britannien. Das dortige Chorwesen und die 
Kirchenmusik sind sehr hochstehend und die 
Colleges gehören zu ihren bedeutendsten Trä-
gern. Trotz aller Unterschiede kann man hier 
durchaus Perspektiven für die Arbeit an der 
 Augustana ableiten.

Vielen Dank für das Gespräch!

Freude. Ich habe die Möglichkeit, den Studie-
renden wichtige Grundlagen für ihre zukünftige 
Tätigkeit als Pfarrerinnen und Pfarrern mitzu-
geben. Denken Sie an die hohe Wertschätzung, 
die Martin Luther der Musik entgegenbrachte. 
Für ihn sind »singen und sagen« nicht zu tren-
nen! Manchmal wünschte man sich, dass diese 
fundamentale Einsicht unseren kirchlichen All-
tag stärker prägen würde.

Ein weiterer Aspekt ist die sehr erfreuliche Ar-
beit mit dem Hochschulchor. Der Anfang war 
vielversprechend, ich werde meinen Teil zur 
weiteren positiven Entwicklung beitragen.

Was machen Sie, wenn Sie keine Lehrveran-
staltung halten?
Wie in den anderen Fachbereichen auch, ist 
neben den Lehrveranstaltungen einiges an 
Hintergrundarbeit zu leisten. Dazu gehören im 
Wesentlichen vorbereitende Tätigkeiten und 
natürlich die Sitzungen der verschiedenen Gre-
mien. Mit der anderen Hälfte meines Dienstes 
bin ich, wie bereits erwähnt, als Referent im 
Gottesdienst-Institut in Nürnberg tätig.

Was ist Ihrer Meinung nach Ihre Aufgabe 
an der Augustana-Hochschule?
In den praktischen Fächern geht es mir da-
rum, den Studierenden die notwendigen sän-
gerischen Kompetenzen für einen – bitte ge-
statten Sie den Ausdruck – professionellen 
gottes dienstlichen Auftritt zu vermitteln. Zen-

KMD Andreas Schmidt, 
Hochschulkantor
Foto: Andreas Schmidt

KONTAKT
ines.allmann@
stud-augustana.de
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Als Ergebnis eines Ausschreibungsverfah-
rens unter Leitung eines amtlich bestell-

ten Sachverständigen wurde der Auftrag für 
den Neubau an die Orgelmanufaktur Lutz aus 
Feuchtwangen vergeben. Es gehört zur Philoso-
phie dieser renommierten Firma, für ein neues 
Instrument nur hochwertige Materialien zu ver-
wenden und diese in bewährten, teilweise his-
torischen Handwerkstechniken zu verarbeiten.

Die neue Orgel wird acht Register auf zwei Ma-
nualen und Pedal umfassen. In den zahlreichen 
Gottesdiensten, die in der Kapelle statt�nden, 
wird ein deutlich differenzierteres Orgelspiel 
als bisher möglich sein. Insbesondere wird der 
Klang der einzelnen Register sehr viel »runder« 
werden. Neben den liturgischen Aufgaben wird 
das neue Instrument seine Stärken im Bereich 
der Literatur aus der Barockzeit entfalten. Da-
rüber hinaus sind die Tonumfänge der einzel-
nen Werke so gestaltet, dass auch Orgelliteratur 
späterer Epochen darstellbar ist.

Der Neubau bietet eine willkommene Gelegen-
heit, den Studierenden Einblicke in die Welt 
des Orgelbaus zu geben. Dies ist von Bedeu-
tung für die pfarramtliche Berufspraxis, spielen 

doch orgelbauliche Fragen hier immer wieder 
eine Rolle. So fand Ende Juni eine Exkursion in 
die Werkstatt der Firma Lutz statt. Die erfreu-
lich hohe Teilnehmerzahl von 20 Studierenden 
belegte das große Interesse an dem Thema.

Der Orgelbaumeister verstand es, sowohl die 
Komplexität als auch die Faszination seines 
Fachgebietes darzustellen. Beindruckt zeigten 
sich die Studierenden von Aufwand und kunst-
handwerklicher Kompetenz, die im Orgelbau 
eingesetzt werden. Technisch wird das neue In-
strument als sogenannte Schlei�adenorgel er-
stellt. Dieses Konstruktionsprinzip stammt aus 
der Blütezeit des Orgelbaus im 18. Jahrhundert. 
Für Erstaunen sorgte der Umstand, dass seither 
nichts erfunden worden ist, was zuverlässiger 
einen dauerhaften und störungsfreien Betrieb 
gewährleistet.

Bevor das neue Instrument seinen Weg in den 
Kirchenraum �ndet, wird es zunächst vollstän-
dig in der Werkstatt errichtet, anschließend de-
montiert und in der Kapelle wieder aufgebaut. 
Den Abschluss des Fertigungsprozesses bilden 
zeitintensive Intonationsarbeiten. Durch kleins-
te Änderungen an jeder einzelnen Pfeife wird 
deren Ton dem Registerklang angeglichen und 
dem Raum angepasst. Die Intonation entschei-
det maßgeblich über die Qualität des Instru-
mentes, hier zeigt sich die Kunstfertigkeit des 
Orgelbaumeisters in besonderem Maße.

Als Kantor der Augustana-Hochschule freue ich 
mich über den Neubau. Es ist etwas Besonde-
res, den Prozess von der Planung bis zur Fertig-
stellung einer Orgel begleiten zu können.

Die Einweihung der neuen Orgel ist für den 
14. Mai 2017 geplant.

Bereits aus dem Jahr 2012 stammt der Beschluss des Senats zum 
Neubau einer Orgel für die Kapelle der Augustana-Hochschule. 

Ausschlaggebend war die Einsicht, dass das vorhandene Instrument 
der Firma Walcker aus den 70er-Jahren den qualitativen 

Erwartungen an einer theologischen Hochschule nicht gerecht 
wird. Das Projekt wurde in großzügiger Weise durch die Bayerische 

Landeskirche gefördert. Bedeutende Beiträge der Hochschulstiftung, 
des Kirchenkreises Ansbach-Würzburg, des Freistaats Bayern, der 

Sparkassenstiftung in Stadt und Landkreis Ansbach sowie zahlreicher 
Einzelspender ermöglichen die Realisierung in einem Umfang, der 

sogar über die ursprünglichen Planungen hinausgeht.

Eine neue Orgel für die Kapelle 
der Augustana-Hochschule
 Von Andreas Schmidt

KONTAKT
andreas.schmidt@

augustana.de



oben links beginnend: Am Modell einer Labialpfeife erläutert 
Herr Lutz das Prinzip der Tonentstehung      Zum Zeitpunkt 
des Werkstattbesuchs waren die Pläne der neuen orgel 
bereits fertig. Der mechanische Aufbau an der Augustana 
findet voraussichtlich im Frühjahr 2017 statt      oBM Lutz 
gibt den Teilnehmenden einen Einblick in den orgelbau      
Ein Blick in die Welt der kleinen Teile des orgelbaus. Deren 
Fachbezeichnungen stammen aus alter Zeit und sind häufig 
der alltäglichen Erfahrungswelt entnommen: Abgebildet ist 
eine Zungenpfeife mit nuss und Schallbecher. Die nuss 
hält die klangbestimmenden Elemente Zunge, Kehle und 
Krücke zusammen; daneben finden sich Ventilfedern und 
das Endstück einer Abstrakte      orgelbau ist Kunsthand-
werk. Die Verwendung natürlicher Materialien wie Holz und 
Leder garantiert eine lange  Lebensdauer, erklärt aber auch 
die hohen Herstellungs kosten einer qualitätsvollen orgel      
Aufmerksam folgen die Studierenden den Ausführungen 
des orgelbaumeisters      Die meisten Pfeifen der neuen 
orgel bestehen aus einer Zinn-Blei-Legierung. Aber auch 
etliche Holzpfeifen werden verbaut. Im Bild eine kleine Pfeife 
des Gedackt 4'. Die größte Pfeife des Subbass 16' hat eine 
Länge von etwa 2,40 Meter.
Sämtliche Fotos dieses Beitrags: Andreas Schmidt



Im Frühjahr dieses Jahres waren die Medien 
voll von Streits und Diskussionen über offene 

oder geschlossene Grenzen, das Für und Wi-
der eines Pakts mit der Türkei in der Flücht-
lingskrise und vor allem von Berichten über die 
Schicksale der Menschen auf der Flucht. Die 
Angst vor anderen Kulturen und Menschen, 
die auf der Flucht waren, nahm in den Köpfen 
vieler Menschen breiten Raum ein. Platz für 
Menschlichkeit und einen freundlichen Um-

gang mit einander gab es in der Gesellschaft 
immer weniger. Genau diesen menschlichen 
Umgang wollte ich aber an der Augustana wie-
der ein wenig in den Fokus der Studierenden 
rücken. Denn auch bei uns auf dem Campus 
einer christlichen Hochschule gab es immer 
mal wieder Situationen, die entfernt dem Kli-
schee eines Stammtischdenkens ähnlich waren. 
Eine Idee musste also her: eine Veranstaltung, 
die Menschen mit verschiedenen politischen 
Meinungen und Interessen anspricht – und 
eine, die deutlich macht, warum rechtes Ge-
dankengut an der Augustana nicht weiter zu-
nehmen sollte. 

Nach kurzen Recherchen stieß ich auf Dr. Klaus- 
Peter Hufer von der Universität Duis burg-
Essen, der dort als außerplanmäßiger Professor 
für Erwachsenenbildung ein Konzept zur Argu-
mentation gegen Stammtischparolen entwickelt 
hat. In einem sehr freundlichen E-Mail-Kontakt 
erklärte er mir, dass Veranstaltungen zu seinem 
Konzept inzwischen durch verschiedene Perso-
nen in Verbänden und Gruppen deutschland-
weit durchgeführt würden, die er geschult habe 
oder die aus seinem Konzept eigene Ideen ent-
wickelt hätten. Dr. Hufer schrieb mir außerdem, 
wie gerne er einmal die besondere Situa tion an 
der Augustana-Hochschule kennenlernen und 
uns für einen Gastvortrag besuchen würde. Aus 
Gründen von Terminüberschneidungen musste 
er uns aber an die Landeskoordinierungsstelle 
»Demokratie leben! Bayern gegen Rechtsextre-
mismus« verweisen.

In ihrem engeren Aufgabenbereich ist die Lan-
deskoordinierungsstelle vor allem Ansprechpart-
ner für Beratungen zu Situationen mit rechts - 
extremem, fremdenfeindlichem, antisemiti-
schem oder rassistischem Hintergrund. Aber 
auch Öffentlichkeitsarbeit wie Vorträge, Work-

Argumentieren gegen rechts
 Von Julia Vosswinkel

Politischer Bildung an der Augustana Raum zu geben und den 
Blick über den Tellerrand des Mikrokosmos hier im Mittelfrän-

kischen zu wagen, ist nicht immer einfach. Wenn man im Archiv 
des Politreferats im AStA der Augustana-Hochschule stöbert, fällt 
auf, dass Veranstaltungen zur politischen Bildung und zur Steige-

rung des Interesses an aktueller Politik in den letzten Semestern 
immer nur von einer Hand voll Leuten besucht wurden.

Bei Amtsantritt als Politreferentin des AStA im Sommersemester 
2016 habe ich mich also gefragt: Wie muss so ein Veranstaltungs-

format aussehen, um es von dem schon fast verstaubten Image 
eines Nischenangebots zu befreien? Mein Ansatz war es, zu über-
legen, was denn junge Leute aus meiner Generation beschäftigt, 

wenn sie die Zeitungen und Nachrichten-Apps dieser Welt öffnen. 
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Das kristallisierte sich auch in der anschließenden 
Diskussion der anwesenden Studentinnen und 
Studenten untereinander und mit Frau  Borck-
mann heraus. Auch wenn sich an diesem Abend 
Personen mit ganz unterschiedlichen Meinungen 
und Ansichten miteinander unterhielten, wurde 
der Ton nie unfreundlich. Man zeigte sich bei 
dem langen Gespräch respektvoll und tauschte 
die verschiedenen Einstellungen aus. Alles in 
allem war der Politabend »Argumentieren gegen 
rechts!« eine Veranstaltung, die bestimmt noch 
bei ihren Besuchern nachgewirkt hat. 

Und das ist auch gut so: Denn auch heute, vier 
Monate nach der Veranstaltung an der Augus-
tana, ist das Thema immer noch aktuell. Die 
Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, 
die Kommunalwahlen in Niedersachsen und 
die Wahl zum Abgeordnetenhaus in Berlin 
zeigen deutlich, dass jene Parteien, die rechte 
Politik in die Gesellschaft und vom Rand der 
politischen Parteien mehr und mehr in die Mit-
te gebracht haben, immer mehr Wählerinnen 
und Wähler für sich gewinnen können. Die 
Hemmschwelle zu rechter Gewalt sinkt. Und 
auf Face book und anderen sozialen Netzwerken 
kann man sich kaum mehr vor Kommentaren 
retten, die Unzufriedenheit mit der aktuellen 
Politik und Angst vor anderen Kulturen zeigen. 

Uns an der Augustana-Hochschule hier im be-
schaulichen, friedlichen Neuendettelsau bleibt 
nur eines: Wir sollten die Augen nicht vor frem-
denfeindlichen Äußerungen verschließen und 
uns als kirchliche Hochschule der Nächsten-
liebe verp�ichtet fühlen. Das bedeutet aber 
nicht nur, freundlich und offen zu Menschen 
auf der Flucht zu sein. Es bedeutet auch, jeder 
und jedem mit rechten Gedanken und Äuße-
rungen zuzuhören, auch wenn man nicht der-
selben Meinung ist. Menschen sollten ernst ge-
nommen werden, egal ob sie aus den Gegenden 
in Deutschland kommen, in denen sich rech-
te Meinungen mehr und mehr manifestieren, 
oder aus weiter entfernten Ländern und bei uns 
Schutz suchen. Wenn das auch nur in Ansätzen 
als Botschaft des Politabends erhalten bliebe, 
wäre die Veranstaltung, nicht nur an den Besu-
cherzahlen gemessen, ein voller Erfolg.

shops und Fortbildungen gehören zum Programm 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Ge-
fördert wird sie bis 2019 vom Bundesprogramm 
»Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextre-
mismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit« 
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend. Zuständig für die Region, in 
der die Augustana-Hochschule liegt, war dann 
Constanze Borckmann vom Kreisjugendring in 
Nürnberg. Wir beschlossen zusammen, einen 
Vortragsabend zu veranstalten, bei dem im An-
schluss Platz für Diskussionen und Meinungs-
austausch sein sollte, der als »Argumentieren 
gegen rechte Stammtischparolen!« am 31. Mai 
2016 im Pechmann-Haus stattfand. 

Nachdem ich angefangen hatte, den Abend 
auf den verschiedenen Wegen der Augustana- 
Hochschule zu bewerben, begannen die Zwei-
fel. Was mache ich, damit die Veranstaltung 
nicht wie die letzten »Politabende« läuft? Wer-
de ich mit meinem Ansatz, die Interessen der 
Studierenden zu beachten, Erfolg haben? Dass 
mich viele Personen auf dem Campus auf die 
Veranstaltung ansprachen und um detailliertere 
Infos baten, war schon ein gutes Zeichen. Aber 
dass sich letzten Endes an diesem Abend zwi-
schen 15 und 20 Leuten trafen, war für eine 
Aktion des Politreferats schon sensationell.

Frau Borckmann hielt für uns also einen Vor-
trag, der ca. eineinhalb Stunden dauerte. Sie 
stellte dar, was die Aufgaben und Arbeitsberei-
che der Landeskoordinierungsstelle sind, und 
zeigte uns anschließend, wie man die Charak-
teristika von plakativen, polarisierenden Parolen 
erkennen und gegen sie argumentieren kann. 
Außerdem erklärte sie uns, dass Menschen sich 
besonders in scheinbar geschützten Räumen, 
wie beispielsweise dem eines Stammtisches in 
der Eckkneipe, so äußern und dass sich deshalb 
das Klischee der Stammtischparolen herausge-
bildet hat. Insgesamt konnte ich den Eindruck 
gewinnen, dass es ihr besonders wichtig war, zu 
betonen, dass solche rechtslastigen Äußerun-
gen vor allem aus bestimmten emotionalen Si-
tuationen heraus entstehen, egal wo sie in Um-
lauf kommen. Viele Menschen reden so, weil 
sie Angst haben – Angst vor Personen, Kulturen 
und Schicksalen, die sie hier in Deutschland 
bis jetzt nicht kennenlernen mussten.

stud. theol. Julia Vosswinkel, 
Politreferentin des AStA im 
SoSe 2016
Foto: Julia Vosswinkel

KONTAKT
julia@vosswinkel.net
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Angefangen habe ich mein Theologiestudi-
um 2015 in Kiel. Wegen der nicht so schö-

nen Atmosphäre überlegte ich mir schnell, die 

Universität zu wechseln. Auf der Suche nach 
einer kleinen Hochschule, wo alles etwas per-
sönlicher und überschaubarer ist, kam die Au-
gustana in den Blick. Jeder, der die Augustana 
kannte, riet mir, für die Sprachen herzukom-
men. So begann das nächste Abenteuer meines 
Lebens: Sachen wieder einmal zusammenpa-
cken, an das andere Ende Deutschlands fahren 
und dort heimisch werden. Die Kartons waren 
noch nicht einmal ausgepackt, und schon zeig-
ten sich die ersten neuen Gesichter in meiner 
Zimmertür. Alle sind neugierig auf die An-
kömmlinge, suchen den Kontakt und nehmen 
sie gleich in ihrer Mitte auf. Wirklich jeder und 
jede hier ist überaus freundlich und hilfsbereit. 
So fand ich schnell Anschluss und neue Freun-
de. Alles, was mir in Kiel fehlte, ist hier ganz 
normal – so viel Herzlichkeit der Menschen an 
einen Ort habe ich noch nie zuvor erlebt! 

Doch nicht nur die Studierenden machen die 
Augustana zu einem besonderen Ort; die kurzen 
Wege zu den Veranstaltungen, die Dozierenden, 
die Frauen an der Pforte und im Sekretariat, 
die Hauswirtschafterinnen und die Hausmeis-
ter machen durch ihr Engagement diesen Ort 
zu dem, was ihn ausmacht. Unser Hausmeis-
ter Werner – für viele der »Campus papa« – ist 
unbezahlbar und für jeden und jede da. Auch 
das gemeinsame Einnehmen der Speisen in der 
Mensa verbindet und erinnert an eine große Fa-
milie. Wo sonst isst man sogar mit den Dozie-
renden zusammen? Ich würde fast behaupten: 
So wie hier erlebt man die Dozierenden an kei-
ner anderen Hochschule. Gegen Ende des Es-
sens wird »abgeklingelt«, da werden Infos sowie 
Veranstaltungen am Tag bekannt gegeben. So 
ist man ständig informiert und benötigt Face-
book und Co. nicht unbedingt.

Und wieder ein Nordlicht  
in Mittelfranken …
 Von Anika Beeck

Nach 670 km hat das Siezen der Kommilitonen, das Gefühl, nur 
eine Immatrikulationsnummer zu sein, und die Erfahrung, in 

den Vorlesungen als eine von 120 Mitstudierenden zu sitzen, ein 
Ende. Nun heißt es »Willkommen« an der Augustana – ein Leben 

wie in einer großen Familie! Im April dieses Jahres kam ich nach 
Neuendettelsau. Zuvor hatte ich nie etwas von diesem Ort gehört, 
geschweige denn dass ich gewusst hätte, wo er auf der Landkarte 

zu �nden ist. Aber dank »Google« ist auch die Augustana selbst für 
ein Nordlicht im Süden Deutschlands leicht zu entdecken.

stud. theol. Anika Beeck
Foto: Augustana-Bildarchiv
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Welt redet und sich dann beiderseits mit einem 
Lächeln verabschiedet. 

Da ich nicht einfach nach Hause fahren kann, 
besuche ich öfter umliegende Städte in Fran-
ken. Einerseits umgehe ich so dem »Campus- 
Koller«, andererseits lerne ich die Gegend und 
Geschichte in Franken kennen. Bei so viel Un-
ternehmungen und Veranstaltungen kommt das 
Heimweh selten durch. Aber wenn ich Heim-
weh bekomme, ist immer jemand für mich 
da. So ist das hier an der Augustana: Man ist 
nie  alleine! 

Der Süden Deutschlands ist wirklich schön, 
besonders die Wärme der Menschen erfreut 
mich sehr. Auch wenn ich immer noch nicht 
so wirklich verstehe, warum sich die Franken 
und Bayern nicht mögen und man da strikt dif-
ferenzieren muss! Das Einzige, was mir ab und 
zu fehlt, ist das Meer, das Geschrei der Möwen 
oder ein einfaches »Moin«. In diesem Sinne: 
Danke an alle, die zur Augustana gehören! Ihr 
macht diesen Ort zu etwas ganz Besonderem! 

Nach Sprachkurs, Vorlesungen, Seminaren und 
Übungen bleibt immer noch genügend Raum 
für Freizeit. Oft wird abends zusammen Fußball 
oder Volleyball gespielt, oder man trifft sich mit 
Freunden und lässt den Tag ausklingen. Einmal 
in der Woche kommt man in der Bar zusammen 
und feiert gemeinsam. Im Sommer fand auch 
das »berühmt-berüchtigte« Sommerfest statt, 
von dem schon vorher alle schwärmten. Aber 
die Realität stand der Vorfreude in nichts nach: 
Unter dem Motto »Jahrmarkt« stand die Welt 
plötzlich Kopf – mit der Hilfe aller gelang ein 
sehr schönes und unvergessliches Fest. Weite-
re Veranstaltungen, die ich miterleben durfte, 
waren der Eichstätt-Tag, die Einführung einer 
Dozentin und die Summer School. Bei solchen 
Gelegenheiten putzt sich die Augustana her-
aus und stellt ihre Gastlichkeit unter Beweis. 
Wirklich interessant für uns Studierende sind 
die Gäste, mit denen man in Kontakt treten 
kann; daraus entwickeln sich oft sehr anregen-
de  Gespräche.

Beim Lehrangebot ge�el mir besonders das, 
was über die normalen Lehrveranstaltungen 
hinausgeht; auf Grund der geringen Größe der 
Hochschule hätte ich so ein großes Angebot 
nicht erwartet. Hervorheben möchte ich hier 
die »Orgelbauer-Exkursion« mit KMD Schmidt. 
Hier sind wir zu einem Orgelbauer gefahren, 
und uns wurde detailliert die in Arbeit be�nd-
liche neue Orgel gezeigt. Dieses schöne Instru-
ment einmal von einer anderen Seite zu sehen 
und zu verstehen, wie es funktioniert, ist ein 
großes Glück. 

Bei so viel gemeinsamem Leben und Angebo-
ten für alle muss man hin und wieder aber auch 
Zeit für sich selber �nden. Für mich ist es daher 
wichtig, ab und zu das Campusgelände zu ver-
lassen: Spaziergänge und das Sportangebot im 
Fitnessstudio in Neuendettelsau schaffen für 
mich den perfekten Ausgleich zum Studium. 
Die Wärme der Menschen auch im Dorf ist für 
mich ebenso schön wie ungewöhnlich. Fast je-
der grüßt einen, und auch wenn man z.B. ältere 
Herrschaften vorher gar nicht kannte, erfährt 
man schon bald die Geschichten ihrer lieben 
Enkelkinder oder ihrer Tochter. Solche Mo-
mente schätze ich sehr, wenn man jemandem 
zuhört und etwas mit ihm über Gott und die 

Hilfestellung an der Slackline 
beim Sommerfest
Foto: Augustana-Bildarchiv
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In diesem Jahr wurden die Gäste des Augus-
tana-Balls auf eine Weltreise eingeladen, die 

durch Europa, Asien und die Arktis bis nach 
 Afrika führte. Nachdem die Passagiere mit 
 einem Glas Sekt pünktlich um 19 Uhr an Bord 
von AB-WS1516 begrüßt worden waren, ging 
die Reise direkt los. Auf dem Weg von Europa 

nach Afrika wurden die Gäste zu Beginn 
des Fluges mit verschiedenen Köst-

lichkeiten des europäischen 
Kontinentes versorgt.  

Mission: Weite Welt
Eindrücke vom Augustana-Ball 2015

 Von Hanna Lechler

Auch im Wintersemester 2015/16 fand wie üblich am zweiten  
Adventswochenende der traditionelle Augustana-Tag statt. 

Er begann am Freitagabend mit einem interessanten Festvortrag von 
Prof. Dr. Martin Nicol von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, 

der sich mit dem Thema »Neues Testament der Musik. Beethovens Klaviersonaten als her-
meneutische Etüden« beschäftigte. Die Haupt attraktion des festlichen Wochenendes für die 

Studierenden aber war wie immer der Augustana-Ball, den Studierende der Hochschule selbst
 organisiert haben. Den Abschluss des ereignisreichen Wochenendes bildete dann der Festgottes-

dienst am Sonntag, in dem KMD Andreas Schmidt eingeführt wurde, die Eröffnung des
 neuen  Freihand magazins und ein  Orgelkonzert des  neuen Hochschulkantors.

In Afrika angekommen, konnten sie den all-
jährlichen Er öffnungswalzer des Augustana- 
Balls miterleben, diesmal ausgeführt von der 
Kulturreferentin Hanna Lechler und Rektor 
Prof. Dr. Christian Strecker. Nach der of�ziel-
len Begrüßung und Eröffnung durch die Ste-
wards wurden die Gäste dann eingeladen, sel-
ber das Tanzbein zu schwingen und die warme 
Atmosphäre des südlichen Kontinents Afrika 
auf sich wirken zu lassen, bis ein musikalischer 
Beitrag von drei Studentinnen für eine kleine 
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Von links nach rechts: Der festlich geschmückte Große Hörsaal      Die ersten Gäste …       
Wie man ein Weizen trinkt …      In der Fotoecke      Musikalische Einlage      Der Tanz beginnt …
Sämtliche Fotos dieses Beitrags: Augustana-Bildarchiv

Pause und angenehme Unterhaltung sorgte. 
Um 21.30 Uhr konnten die Gäste weiter in die 
Arktis �iegen, um dort erfrischende Cocktails 
zu nehmen, oder nach Shanghai, um es sich in 
einer Skilounge mit atemberaubendem Blick 
aus dem sich drehenden Turm gut gehen zu 
lassen und in anregende Gespräche einzutau-
chen. Während der Flüge wurden von drei Stu-
dierenden in einer mit weltweiten Requisiten 
ausgestatteten Fotoecke Bilder gemacht, um 
diese atemberaubende Weltreise unvergesslich 
zu machen.

Am späteren Abend lud das Ehepaar Hoenen 
dann zu einem musikalisch-kabarettistischen 
Aus�ug ein, der über die Gewohnheit des Wei-
zentrinkens in Deutschland aufklären sollte. 
Bevor die rauschende Ballnacht of�ziell be-
endet wurde, trat am Schluss ein letztes Mal 
die berühmt-berüchtigte Gruppe »… und sei-
ne Freunde« auf und verabschiedete sich da-
mit nach sechs Semestern von der Augustana. 
Nach der Beendigung des of�ziellen Teils war 
die feierliche Stimmung bei allen Reisenden 
auf dem Höhepunkt angekommen, und so setz-
te sich das Fest als heiteres und ungezwunge-
nes Beisammensein fort, das bis in die frühen 
Morgenstunden dauerte. Bei guter Musik vom 
DJ und kühlen Getränken aus der Cocktailbar 
vergingen die Stunden wie im Fluge.

Die mit viel Phantasie ausgestalteten Räume, 
welche mit großer Liebe fürs Detail dekoriert 
worden waren, die musikalische Vielfalt des 
Programms, das köstliche Essen und die Cock-
tails machten auch diesen Augustana-Ball mit 
seinen über 200 Gästen dank des großen En-
gagements vieler Helferinnen und Helfer zu 
 einem unvergesslichen Abend. 

Bleibt noch zu erwähnen, dass die meisten Stu-
dierenden und Dozierenden der Hochschule 
trotz der langen Ballnacht am Sonntagmorgen 
ihren Weg nach St. Laurentius zum Festgottes-
dienst und zur anschließenden of�ziellen Eröff-
nung des neuen Freihandmagazins fanden …

stud. theol. Hanna Lechler, 
Kulturreferentin des AStA im 
WiSe 2015/16
Foto: Hanna Lechler

KONTAKT
hanna.lechler@
stud-augustana.de
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Die Schauspieler von links nach rechts: Corinna Bader, Tim Wingert, 
Annika Kringel, Kirsten Kemmerer, Johannes Sutor, Margitta Dümmler, 
Mona Böhm, Dorothea Greder, Nick Schirmer
Sämtliche Fotos auf dieser Seite: Augustana-Bildarchiv



712. Jahrgang    2016/17

Ja, das gibt es – bei Goldoni. Aus Hunger und 
Geldnot heuert ein Diener in dem Stück 

  »Der Diener zweier Herren« bei zwei Herren 
an. Dass der eine Herr noch dazu eine Frau ist 
und wegen des zweiten Herren als Mann ver-
kleidet nach Florenz gekommen ist, um den 
Geliebten zu retten, bekommt der Diener lei-
der erst zum Schluss heraus und ist daher lange 
sehr darum bemüht, dass keiner seiner beiden 
Herren etwas von dem jeweils anderen erfährt. 
So nimmt eine rasante Komödie aus Lügen 
und Täuschungen immer mehr Fahrt auf, bis 
sich am Ende durch die sympathische Art des 
Dieners doch noch alles zum Guten wendet. 
»Der Diener zweier Herren« ist ein Stück der 
Commedia dell’ Arte. Diese Theaterstücke neh-
men gezielt Typen aus der Gesellschaft wie den 
gebildeten Arzt, die einfache Magd, die reiche 
Kaufmannstochter, den prolligen Liebhaber 
und viele andere gezielt aufs Korn und stellen 
sie in überspitzter Form dar. 

Viel Spielfreude war der Theatergruppe anzu-
spüren bei den beiden Auftritten, die im Gro-
ßen Hörsaal aufgeführt wurden; beide Auffüh-
rungen waren mit jeweils ca. 70 Personen gut 

besucht. Dabei war die Vorbereitungszeit kurz, 
das Sommersemester wie immer vollgepackt mit 
Terminen. Dennoch hatten es sich neun Schau-
spieler und eine kleine Gruppe als Kreativteam 
zur Aufgabe gemacht, zwei unterhaltsame 
Aben de für das Sommersemester beizusteuern. 
Kulissen wurden gestaltet, Räume organisiert, 
Texte mussten gelernt, Probentermine gefun-
den werden, ein intensives Probenwochenende 
wurde gemeinsam verbracht, und trotz einer 
Erkrankung des Hauptdarstellers und etlicher 
anderer unvorhergesehener Schwierigkeiten 
konnte erfolgreich gearbeitet werden, stets mo-
tiviert und mit Spaß an der Sache. Nie blieb 
bei den Proben das Gelächter aus, selbst wenn 
die Mitternacht nahe war und die Nerven dünn 
wurden und der Regisseur trotzdem noch ein 
erneutes Spielen der Szene verlangte. 

Zwei gelungene Aufführungen waren ein reich-
licher Lohn für all diese Mühen. Sichtlich 
angeregt durch den Besuch in Florenz, die 
komischen Verwechslungen und endlich den 
Sieg der Liebe gingen viele Zuschauer mit zu-
friedenen Gesichtern und bewegten Herzen 
nach Hause.

»Der Diener zweier Herren« im 
Theater der Studierenden
 Von David Rothmund

Florenz, ein Duft von frischem Essen liegt in der Luft; die Sonne 
scheint hell und warm. Da – plötzlich ist ein Knurren zu hören. War 
das ein hungriger Magen oder doch nur ein Hund? Ein Kofferträger 
läuft mit hochrotem Kopf in der Mittagshitze vorüber. Er schimpft. 
Über wen schimpft er? Über seinen Herren. Nein doch nicht. Denn er 
�ucht über zwei Herren. Kann das sein? Ein Diener zweier Herren? 

stud. theol. David Rothmund,  
Regisseur des Studierenden-
theaters im SoSe 2016
Foto: David Rothmund

KONTAKT
davidrothmund@

web.de
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Mit Karl Burckhardt, der Regierungspräsi-
dent a.D. und zugleich Präsident der Lan-

dessynode war, stand ein prominenter Kirchen-
vertreter an der Spitze der »Gesellschaft«, die 
damals rechtlich noch den Status eines eingetra-
genen Vereins hatte. Die damit einsetzende Tra-
dition, dass der Präsident bzw. die Präsidentin 
der Landessynode den Vorsitz der Gesellschaft 
innehatte, wurde auch später fortgeführt. Regel-
mäßig erschien eine Zeitschrift, die die Mitglie-
der über das Leben und die Arbeit an der Hoch-
schule informierte und die als »Mitteilungen der 
Gesellschaft der Freundinnen und Freunde der 
Augustana-Hochschule« bis 2008 fortbestand. 
Das »wissenschaftliche Sprachrohr« der Ge-
sellschaft waren lange Zeit die sog. »Erträge«, 
in denen u.a. wichtige Vorträge, die während 
des Semesters gehalten wurden, abgedruckt 

waren. Die »Freundinnen und Freunde der 
Augustana« haben zur Zeit etwa 170 Mitglieder.

Das Jahr 2008 brachte unter dem Motto »Kräf-
te bündeln und Synergien nutzen« einen Um-
bruch für die »Gesellschaft«. Dies hing damit 
zusammen, dass im Jahr 2003 die »Augustana- 
Hochschulstiftung« ins Leben gerufen worden 
war. Beide Institutionen verfolgten z.T. ähnliche 
Ziele. Sie warben um Unterstützung für Projek-
te der Hochschule und wandten sich hierbei 
vor allem an den (erweiterten) Kreis der ehema-
ligen Studierenden der AHS. Damit verbunden 
waren Doppelstrukturen in der Verwaltungs- 
und Gremienarbeit, was nicht zuletzt auch (ver-
meidbare) � nanzielle Aufwendungen zur Folge 
hatte. Dies führte zu dem Vorschlag, »Gesell-
schaft« und »Stiftung« so zusammenzuführen, 
dass die Spezi� ka der beiden Organisationen 
erhalten blieben, Überschneidungen und Kon-
� ikte insbesondere in der Mitgliederwerbung 
vermieden und zugleich Verwaltungsstruktu-
ren gebündelt würden. Nach konstruktiven 
Gesprächen der Vertreter und Vertreterinnen 
beider Institutionen der Hochschule schlossen 
sich somit die »Freundinnen und Freunde der 
Augus tana« im Jahr 2008 der Augustana-Hoch-
schulstiftung an. Sie wurden in der Stiftungs-
satzung als Förderkreis verankert, der wie bisher 
das Recht behielt, Mitgliedsbeiträge zu erhe-
ben, über die Verwendung der Mittel zu beraten 
und sie den von ihnen beschlossenen Zwecken 
zuzuführen. Mitglieder des Förderkreises sind 
auch im Vorstand bzw. im Kuratorium der Stif-
tung vertreten.

Wer sind und was machen 
eigentlich die »Freundinnen 
und Freunde der Augustana-
Hochschule«?
 Von Stefan Seiler

Die »Gesellschaft der Freunde der Augustana-Hochschule«, wie 
sie ursprünglich hieß, wurde im Juni 1981 gegründet. Angeregt 

wurde dies durch den ehemaligen Lehrstuhlinhaber für das 
Fach Neues Testament, Prof. Dr. August Strobel. Inzwischen 

gab es ja etliche Pfarrer und Pfarrerinnen, die an der Augustana 
studiert hatten und nun in »Amt und Würden« waren. Über die 

privaten Kontakte hinaus sollten sie ein Forum zur Begegnung 
mit anderen »Ehemaligen« erhalten und so ihre Verbindung 

zur Hochschule vertiefen. Damit war der Wunsch verbunden, 
Mitglieder als Sponsoren für das eine oder andere Forschungs- 

und Publikationsvorhaben gewinnen zu können. Zugleich hoffte 
man, auf diesem Weg ein positives Bild von der Augustana-

Hochschule in der (nicht nur) kirchlichen Öffentlichkeit zu 
vermitteln. Insofern war dieses Unternehmen der erste 

Versuch einer » Public-Relations-Arbeit« der Hochschule. 

PD Dr. Stefan Seiler,
 Hebräischdozent
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So konnte die lange Tradition der »Freundin-
nen und Freunde der Augustana-Hochschule« 
fortgesetzt werden, Projekte zu unterstützen, 
die Forschung und Lehre ebenso wie dem sozia-
len und geistlichen Leben der Hochschule zu-
gutekamen. Zuletzt leisteten wir einen Beitrag 
zu der Studienreise nach Indien, die 2016 von 
Prof. Dr. Becker geleitet wurde und in deren Mit-
telpunkt Begegnungen mit ProfessorInnen, Stu-
dierenden und VertreterInnen verschiedener re-
ligiöser Institutionen standen. Außerdem förder-
ten wir ein Buchprojekt von Frau Prof. Dr. Rena-
te Jost, die 2016 zusammen mit Sarah Jäger den 
Sammelband »Differenz und Vielfalt« heraus-
gibt, der im LIT-Verlag in der Reihe »Internatio-
nale Forschungen in Feministischer Theologie 
und Religion« erscheinen soll. Ferner unter-
stützten wir die Veröffentlichung der Disserta-
tion von Herrn Dr. Hopf über das Hohelied, 
und schließlich leisteten wir einen weiteren 
Beitrag für die Anschaffung einer neuen Orgel 
in der Kapelle. Frühere Beiträge galten der För-
derung einer familienfreundlichen Hochschule, 
der Unterstützung einzelner Studierender durch 
das »Deutschlandstipendium«, aber auch z.B. 
der Anschaffung von Sportgeräten, um neben 
der geistigen auch die körperliche Fitness der 
Studierenden zu stärken.

So kann es nicht ausbleiben, dass am Ende die-
ses kurzen Überblicks über die Geschichte und 
die Aufgaben der »Freundinnen und Freunde 
der Augustana-Hochschule« der Wunsch und 
die Bitte an die Leser und Leserinnen dieses 
Artikels steht, unserem Förderkreis beizutreten 
und die Hochschule auch auf diesem Weg zu 
unterstützen. Es wäre schön, wenn es zu einer 
Selbstverständlichkeit würde, dass alle Studie-
renden, die sich an der Augustana wohl gefühlt 
haben und wissen, was sie diesem Ort verdan-
ken, sich beim Verlassen der Hochschule dazu 
entschließen könnten, den »Freundinnen und 
Freunden der Augustana-Hochschule« (bis zum 
Ende des Studiums beitragsfrei!) beizutreten, 
um dann später mit dem geringen Jahresbeitrag 
(derzeit ab 15 Euro) auch künftigen Genera-
tionen von Studierenden ein (noch) besseres 
Leben und Studieren an der Augustana zu er-
möglichen! 

Die Mitgliedsbeiträge kommen ebenso wie die 
eingehenden Spenden unmittelbar den von der 
Mitgliederversammlung bestimmten Empfän-
gern zugute. Diese �ndet einmal im Jahr im 
Rahmen des Augustana-Tages statt. Die Jahres-
beiträge und Spenden sind steuerlich absetzbar. 

Formulare für Beitrittserklärungen gibt es an der Pforte, Anfragen können auch direkt 
an die Augustana-Hochschule (Waldstraße 11, 91564 Neuendettelsau) gerichtet 
werden. Adress- und Namensänderungen nimmt Frau Andrea Töcker (Tel. 09874 / 
509-280) gerne entgegen. 

Bankverbindung:
Vereinigte Sparkassen Stadt und Landkreis Ansbach
IBAN: DE16 7655 0000 0000 3615 27 
BIC: BYLADEM1ANS

Der Autor wirbt für die 
»Freunde«      Kaffeetrin-
ken in der Mensa nach 
der jährlichen Sitzung 
am  Augus tana-Tag
Foto: Augustana-Bildarchiv

KONTAKT
stefan.seiler@
augustana.de
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Der vielgerühmte Pluralismus der Moder-
ne ist nicht nur eine Heimsuchung, er 

ist auch eine Herausforderung des Menschen. 
Er macht aus dem Schicksal von Menschen in 
Partnerschaft und Familie, Politik und Beruf 
auch eine Möglichkeit der Wahl. So wird das 
Wählen-Müssen aus einer Fülle von Möglich-
keiten faktisch selbst zum Schicksal heutiger 
Menschen. Das hat auf der einen Seite eine 
ungeahnte Erweiterung von Freiheit zur  Folge. 
Auf der anderen Seite wirft es freilich auch 
eine Menge von Problemen auf: die Zwänge 
eines oft gnadenlosen Wettbewerbs und die 
Fest legung auf eine bestimmte Option, die 
Relativierung bislang gültiger Werte und die 
Ratlosigkeit angesichts weltweiter Orientie-
rungskrisen. Drohen wir, so gesehen, fortan 
zu »Orientierungswaisen« (Hermann Lübbe), 
zu Waisenkindern in der Unübersichtlichkeit 
dieser Welt, zu heimatlosen Wandergesellen im 
Kosmos zu werden?

»Die pluralistischen Strukturen der moder-
nen Gesellschaft – so schon der Soziologe Pe-
ter L. Berger und andere vor Jahren – haben 
das Leben von immer mehr Menschen noma-
disch, ständig wechselnd, mobil gemacht … 
Die ›Heimatlosigkeit‹ des modernen sozialen 
Lebens hat ihren verheerendsten Ausdruck 
im Bereich der Religion gefunden … Wegen 
der religiösen Krise ist die soziale ›Heimat-
losigkeit‹ metaphysisch geworden – sie ist zur 
Heimatlosigkeit im Kosmos geworden« 
(P. L. Berger u.a., Das Unbehagen in der Modernität, 
Frankfurt a.M. / New York 1987).

Trotz des modernen Leitbildes vom »flexiblen 
Menschen« (R. Sennett), trotz weltweiten Fern-
wehs und trotz der gewaltigen Ströme von Men-
schen in fremde Länder und an ferne Strände 
hat die Sehnsucht nach »Heimat« bei uns und 
in der ganzen Welt nicht abgenommen: die 
Sehnsucht nach dem freundlichen Wort in den 
Augen des Anderen, nach menschlicher Atmo-
sphäre zwischen den Häusern und nach einem 
gnädigen Asyl am Ende des Lebens.

Die empirischen Analysen zum Bestand und 
zur Zukunft der Evangelischen Kirche in der 
Bundesrepublik Deutschland haben in den 
vergangenen Jahrzehnten diesen Eindruck 
noch verstärkt: Selbst für die sogenannten 
»distanzierten Kirchenmitglieder« bleibt die 
Kirche, wenn auch eine Art »Fremde«, so 
doch eine »Fremde Heimat Kirche«. 
(K. Engelhardt u.a., Fremde Heimat Kirche, Gütersloh 1997).

Mehr noch. Es wird darüber hinaus sogar über-
raschen, welch hohe Bedeutung in diesem Bild 
von Kirche, zumindest bis in die letzten Jahr-

Perspektiven der Akzeptanz
Ein Brief an heutige Theologiestudierende über das künftige Profil der Kirche

 Von Richard Riess

Sehr geehrte Damen und Herren Theologiestudierende,
Sie haben sich vor einiger Zeit dafür entschieden, das Studium der 

Theologie aufzunehmen und sich auf den Beruf einer Pfarrerin oder 
eines Pfarrers vorzubereiten. So im Regelfall. Sollten Sie sich im 

Lauf der Zeit aber doch anders entscheiden, das Studium wechseln 
oder einen anderen Beruf ergreifen, so bleibt Ihr bisheriger Weg 

doch Ausdruck einer persönlichen Einstellung: eines gewissen Inte-
resses für die Institution und die vielfältige Praxis der Kirche, schon 
heute und erst recht in der Zukunft. Nur – wie wird, wie soll denn 
die Zukunft der Kirche ausschauen? Welchen Auftrag, welche Ge-

stalt, welches »Pro�l« soll denn die Kirche der Zukunft haben? Auf 
derlei Fragen möchte ich im Folgenden in aller Kürze eingehen und 
ein paar Perspektiven skizzieren – als Plattform sozusagen für eige-

nes Nachdenken und zur Auseinandersetzung mit Anderen.
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zehnte hinein, der Taufe bei der Mehrzahl der 
Befragten beigemessen worden ist: ein bemer-
kenswertes Symbol einer – wie auch immer ge-
arteten – Verbundenheit und – im geistlichen 
Sinne – ein bemerkenswertes Symbol für die 
Rechtfertigung Gottes. Die Taufe ihrer Tochter 
und die Erfahrung mit dem Leiden und Sterben 
ihres Vaters – so zum Beispiel der Bericht einer 
39-jährigen Ärztin aus einer sächsischen Groß-
stadt – hätten sie ganz besonders berührt:

»Das Kind sollte mit dem Segen durchs Leben 
gehen, ›mit dem Segen Gottes‹, der das Kind 
dann auch bewahren würde, wenn ihre eige-
nen Möglichkeiten an ihre Grenzen kämen.«

Und ein Kommentar der Untersuchung fasste 
diesen Abschnitt des Interviews in kurzen Wor-
ten so zusammen: 

»Gräber und Kirche – Orte der Erinnerung, 
Orte der Vergewisserung, der Trauer. Dort 
weiß sie die religiöse Dimension des Lebens 
aufgehoben und angesprochen.«

Sicherlich. Die Feuerbestattungen, das Vergra-
ben der Urnen in Friedwäldern und das Ver-
streuen der Asche auf hoher See haben in den 
letzten Jahren rapide zugenommen. Und doch 
wird es auch in Zukunft vor allen Dingen darum 
gehen: um Orte der Erinnerung, um Orte der 
Vergewisserung. Theologie und Kirche werden 

sowohl mit ihrer Praxis wie mit ihren Perspekti-
ven gut daran tun, ihre Akzente bei aller Vielfalt 
dahingehend zu setzen: Dass der Mensch auf 
dem Weg durch seine sozialen, existenziellen 
und kosmischen Einsamkeiten hindurch Erfah-
rungen der Vergewisserung macht – Erfahrun-
gen eines Grundvertrauens zum geschaffenen 
Leben und zum Schöpfer dieses Lebens, Erfah-
rungen jener tiefen »fi ducia« Martin Luthers, 
die sich auf ihre Weise auch in dem modernen 
Begriff der »Hintergrundgewissheit« (Wolf-
gang Huber) widerspiegelt. Was heißt das heu-
te für Theologie und Kirche? Was ist möglich 
und was ist nötig für morgen? Zum Schluss sei 
wenigstens eine kleine Auswahl von Perspekti-
ven  genannt:

– Dem Wort begegnen in seiner Textur, seiner 
Verwobenheit ins Leben hinein: dem Licht 
aus Psalm und Evangelium. Denn mög-
lich und vonnöten ist nicht nur eine Her-
meneutik historischer Texte, sondern auch 
eine Hermeneutik des Menschen als eines 
»living human document« (A. Boisen) und 
eine Hermeneutik des Lebensprozesses 
überhaupt.

 – In der Liturgie der Kirche die Fülle des 
 Lebens feiern. Denn möglich und vonnöten 
sind Orte der Katharsis, der Erinnerung und 
der expressiven Kraft, an denen die Drama-
turgie des Lebens eine Abbildung und der 
Traum wie die Trauer des Menschen Aus-
druck � nden. Es ist so und es wird wohl so 
bleiben: Letztlich bildet der Kultus sowohl 
die Quelle wie das Korrektiv für jede huma-
ne Kultur.

 – Sich in der Geschichte wiederfi nden – in 
der Geschichte des Glaubens, des Denkens 
und der großen Hoffnungen. Möglich und 
vonnöten ist ein Wissen um das »kulturelle 
Gedächtnis« (J. Assmann), das weit über die 
Faszinationen der Gegenwart hinausreicht.

 – Die Kunst der Wahrnehmung und die 
Wahrnehmung der Künste entfalten – die 
Sensibilität für das Bild und die Musik, die 
Poesie und das Spiel, die Architektur und 
den Raum. Nicht nur, weil in den großen 
Städten die Kirchen zu Orten neuer künst-

Chaotische Pluralität
Quelle: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Chaosphere3DHighRes.
png?uselang=de

Prof. em. Dr. Richard Riess, 
Lehrstuhlinhaber für 
Praktische Theologie 
von 1979 bis 2002
Foto: Augustana-Bildarchiv
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courage und eine Ethik des Widerspruchs, 
die sich – wo immer nötig – auch gegen 
spektakuläre Effekte und billige Heilsver-
sprechen zur Wehr setzt.

Denn trotz aller Erfolge und Fortschritte bleibt 
eine Fülle an Fragmentarischem und Unsiche-
rem, an blinden Flecken und dunklen Rätseln – 
wie den Fragen des Bösen, des Todes und des 
Leids in der Welt. So wächst mit der Sehnsucht 
nach Gewissheit auch der Sinn für die Trans-
formation des Gewesenen, das Gedächtnis der 
Wunder und die Epiphanie des Kommenden.

lerischer Ausdruckskraft werden können, 
sondern auch, weil die Kunst der Wahrneh-
mung und der Sinn für die Sinne von Grund 
auf und von Anfang an zum Prozess der 
Menschwerdung Gottes und der Mensch-
werdung des Menschen gehören.

 – Die Horizonte des Lebens öffnen für die 
Ökumene des Geistes, die kritische Aus-
ein an dersetzung mit Wissenschaft und Ge-
sellschaft und die Herausforderungen einer 
Kultur, die vor allem kalkulierbare Wirklich-
keiten und geschlossene Weltbilder liebt. 
Gefragt ist deshalb fundierte Bildung, Zivil-

Verehrte Theologiestudierende, 
wo immer Sie Ihr Weg hinführen wird – ich wünsche Ihnen allen Gottes Segen 

und das Geleit seiner Engel und immer auch so etwas wie »Liebe zu seiner Kirche«. 
Und das trotz aller Kon� ikte und Krisen, die auch auf Sie zukommen werden.

KONTAKT
richard.riess@web.de

Studierende der Augustana- 
Hochschule vor dem 

neuen Bibliotheksanbau
Foto: Augustana-Bildarchiv



772. Jahrgang    2016/17

Hinzu kam ein spezielles Interesse. Ein 
wichtiges Thema meiner Arbeit war und 

ist die dramatische Interpretation alttestament-
licher Redetexte. Das machte mich neugierig 
auf einen ebenfalls pensionierten Kollegen, der 
an der LSTC gelehrt hat, den Neutestament-
ler David Rhoads. Er ist ein führender Vertre-
ter des Performance Criticism. Dieser unter 
US-amerikanischen Exegetinnen und Exegeten 
verbreiteten Denkrichtung geht es darum, die 
Potentiale biblischer Texte zu entdecken, die 
diese entfalten, wenn man sie nicht nur still 
liest, sondern (möglichst auswendig) vorträgt, ja 
unter Einsatz der ganzen Person »performiert«, 
also aufführt. Das ist eine eigentlich nur logi-
sche Konsequenz aus der Einsicht, dass die 
Texte der Bibel aus Kulturen hervorgegangen 
sind, in denen man sich viel mehr durch Spre-
chen und Hören (orality) als durch Schrift und 
Lektüre verständigt hat. 

Durch Vermittlung von Klaus-Peter Adam er-
hielt ich eine Einladung an die LSTC und die 
Zusage von David Rhoads zu einem gemeinsa-
men Seminar mit dem Titel Scripture by Heart. 
Ich war bereit, zusammen mit Klaus-Peter Adam 
ein Graduate Biblical-Seminar zum Buch Exo-
dus zu halten, dem wir den von Wolfgang Os-
wald und mir verfassten Kommentar zum Buch 
Exodus (Ex 1–15) zugrunde legten, der 2015 
auch in englischer Sprache erschienen war. 
Der »Deutsche Akademische Austauschdienst« 
�nanzierte das Unternehmen im Rahmen sei-

nes »Johann Gottfried Herder-Programms« für 
pensionierte Hochschullehrer. Nicht zuletzt 
mit Hilfe von Brandon Sundh, einem amerika-
nischen Doktoranden an der Augustana-Hoch-
schule, trainierte ich im Herbst 2015 Englisch 
in Wort und Schrift und bestieg so »gerüstet« 
am 25. Januar 2016 den Flieger nach Chicago.

Gegen Abend kam ich in der 2,7 Millio-
nen-Stadt an. Wir fuhren auf die wie ein Ge-
birge aufragenden, hell erleuchteten Wolken-
kratzer von Downtown Chicago zu, vorbei am 
Ufer des Lake Michigan, eines Gewässers etwa 
halb so groß wie die Adria, und kamen schließ-
lich in Hydepark an, dem Stadtteil im Süden 
von Chicago, der den Campus der University of 
Chicago und, in unmittelbarer Nachbarschaft, 
auch die LSTC beherbergt. Ich bezog ein Gäs-
te-Apartment der Lutheran School, das für das 
kommende Frühjahrssemester von Anfang Fe-
bruar bis Mitte Mai mein Zuhause sein sollte.  

Das Semester begann mit einer Überraschung. 
Ich hatte mich, wie gesagt, für zwei Seminare 
verp�ichtet. Dabei war mir nicht klar, dass in 
den USA, jedenfalls an der Lutheran School, 
die Seminare drei Zeitstunden lang dauern mit 
10 bis 15 Minuten Pause. Dazu kam noch eine 
gesonderte Übersetzungsstunde. So hatte ich 
nun nach deutschen Maßstäben mehr als sie-
ben Stunden zu unterrichten. Anfangs war das 
ziemlich anstrengend, so sehr, dass mir biswei-
len nach etwa zwei Stunden auch einfache eng-

Ein Semester in Chicago
 Von Helmut Utzschneider

Alles begann an einem Junitag 2014 nach der Vorlesung, mit der ich mich von meiner ak-
tiven Zeit an der Augustana verabschiedete. Klaus-Peter Adam, ein alttestamentlicher Kol-
lege, fragte mich aus heiterem Himmel: »Willst Du nicht mal zu uns nach Chicago an die 
Lutheran School of Theology at Chicago (LSTC) kommen?« Ich hatte es immer bedauert, 
weder im Studium noch in meinen wissenschaftlichen Lehrjahren an einer Hochschule 
im Ausland gewesen zu sein. Warum also nicht jetzt, zu Beginn des Ruhestandes? 
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verbleibenden Sitzungen hatte ich das Semi-
nar zu leiten, wobei gegen Ende des Semesters 
die Ini tiative zunehmend auf die Studierenden 
überging. Ausgehend von einem modernen Büh-
nenlibretto aus Our Town von Thornton Wilder 
(Dt. »Unsere Kleine Stadt«) und dann an mehre-
ren biblischen Beispielen (Joel 1–2; Micha 1–5; 
Jes 40) arbeiteten wir die dramatischen Poten-
tiale prophetischer Redetexte heraus. Im weite-
ren Verlauf des Seminars wurden die performa-
tiven Exegesen in ein theatre lab überführt, in 
dem das Seminar ein »Libretto« aus atl. und ntl. 
Texten (Klagelieder, Jes 40, Ps 22) erarbeitete, 
das von den Studierenden weitgehend selbst-
ständig einstudiert und in einer Performance 
vor der LSTC-Community aufgeführt wurde, 
mit der das (auch für amerikanische Verhältnis-
se) ungewöhnliche Seminar abschloss.

Das Exodus-Seminar war in Aufbau und The-
matik einem atl. (Haupt-)Seminar an einer 
deutschen Fakultät oder Hochschule vergleich-
bar. Freilich kamen Besonderheiten hinzu, die 
mir Einblicke in das amerikanische Theologie-
studium gewährten. 

lische Worte nicht mehr ein�elen. Abgesehen 
davon aber hat man in dreistündigen Seminaren 
die Gelegenheit, viel intensiver in die Materie 
einzusteigen als in unseren eineinhalbstündi-
gen Lehrveranstaltungen.

Das Seminar mit David Rhoads und neun Stu-
dierenden des Master of Divinity-Pogramms 
(mehr dazu später) hielt reichlich, was ich mir 
davon versprochen hatte. Rhoads, der die ersten 
vier Sitzungen leitete, motivierte die Studieren-
den, Texte des Lukasevangeliums auswendig zu 
lernen und zunächst in class und dann in den 
Hochschulgottesdiensten (immer mittwochs 
mit voller Liturgie) anstelle der Lesungen vor-
zutragen, ja aufzuführen. Das ist nicht nur ein 
enormer liturgischer Gewinn (verglichen mit 
den manchmal etwas �üchtigen Ab-Lesungen 
in den Gottesdiensten bei uns), sondern auch 
exegetisch. Wenn Bibeltexte frei vorgetragen 
werden, durch Mimik und Gestik unterstützt, 
entdeckt man Seiten an ihnen, die einem im 
bloßen Lesen nie aufgefallen wären, z.B. den 
(unfreiwilligen?) Humor in der Emmauserzäh-
lung. »Performanz« ist (auch) Auslegung. In den 

Die Lutheran School of  
Theology at Chicago (LSTC) 

Sämtliche Fotos des Artikels: 
Helmut Utzschneider
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Eine große Rolle spielt die Anfertigung von Ar-
beiten. Ein Seminar wird nur anerkannt und 
benotet, wenn die Studierenden zum Semes-
terende (!) eine etwa 20-seitige Arbeit (final 
paper) vorlegen. (Mutatis mutandis gilt dies 
übrigens auch für die Lehrenden; Lehrbeauf-
tragte werden erst bezahlt, wenn sie die gra-
des vergeben haben.) Dafür ist nicht nur eine 
unterrichtsfreie Reading Week, sondern vor 
allem ein intensives academic mentoring in 
persönlichen Gesprächen vorgesehen. Gegen 
Ende des Seminars stellten die Studierenden 
ihre Entwürfe im Seminar vor und sich selbst 
der Diskussion in class. Auch dabei kam die 
Differenzierung der Studiengänge zum Tragen. 
Die fachwissenschaftlichen Papers entsprachen 
unseren Seminararbeiten, ein MDiv-Studieren-
der brachte ein wissenschaftlich begründetes 
Gemeindeprojekt zur Exoduserzählung ein, das 
von praktischer Intelligenz wie wissenschaftli-
cher Einsicht geprägt war. 

Man kann nicht sagen, dass das differenzier-
te System, das ich in Chicago kennengelernt 
habe, eine Aufspaltung in eine »Voll«-Theologie 
und eine Theologie light hervorbringt. Es sind 
vielmehr unterschiedliche Hermeneutiken, die 
den fachwissenschaftlichen bzw. praxisorien-
tierten programs jeweils zugrunde liegen und 
intellektuell und theologisch gleich anspruchs-
voll sind. Mich haben diese Erfahrungen 
auch zum Nachdenken über unser deutsches 
Studiensystem gebracht. Vielleicht ließen sich 
manche Probleme, die hierzulande im Studium 
und bei den Examina zutage treten, mit diffe-
renzierteren und vernetzten Studienwegen bes-
ser bewältigen. 

Beeindruckt hat mich schließlich der Fleiß und 
das breit gestreute Engagement vieler Studie-
render, die zu einem großen Teil auch noch 
arbeiten mussten, um die (für US-Verhältnisse 
moderaten) jährlichen Studiengebühren von 
ca. 15 000–22 000 $ und die erheblichen Le-
benshaltungskosten aufzubringen.

Einige wenige Bemerkungen noch zu Chicago.

Die Stadt nennt eine reiche und exquisite Mu-
seumslandschaft ihr Eigen. Dazu kommen: der 
Blues, die Theater, ein Weltklasse-Symphonie-

Das Seminar wurde von Studierenden aus unter-
schiedlichen Studiengängen (programs) sowie 
aus mehreren Nationen besucht. Die Program-
me PhD (Promotionsstudiengang) und MTh 
(Master of Theology) sind fachwissenschaftlich 
orientiert und setzen gute Hebräisch-Kenntnis-
se voraus. Der Studiengang MDiv (Master of 
Dinivity) bereitet auf das Pfarramt vor, ist ent-
sprechend eher praxisorientiert und setzt wenig 
oder kein Hebräisch voraus. Die Kombination 
aus Teilnehmenden mit fachwissenschaftlicher 
und »praktischer« Orientierung stellte sich im 
Laufe des Seminars als durchaus fruchtbar he-
raus. Die »Übersetzungsstunde« war vor allem 
für Studierende mit fachwissenschaftlichem 
Schwerpunkt gedacht und philologisch sowie 
textwissenschaftlich durchaus anspruchsvoll. 
Die Studierenden wurden ermuntert, die wich-
tigsten in der Übersetzungsstunde verhandelten 
Fragen den MDiv-Studierenden in den gemein-
samen Seminarstunden zu erläutern. Beide 
Gruppen pro�tierten davon. 

Biblische Performance
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Downtown, im Loop, stand ich immer wieder 
staunend zu Füßen der Wolkenkratzer, die sich 
im Chicago-River spiegeln und die schnurgera-
den Avenues bzw. Streets säumen. Es ist nicht 
zuletzt der Bauhaus-Architekt Mies van der 
Rohe, der nach seiner Emigration in die USA 
dieses Erscheinungsbild bis heute geprägt hat. 
Freilich gibt es dazu auch eine Kehrseite. Mit 
einem gewissen Schaudern las ich die tägli-
chen Meldungen über tödliche Schießereien 
in vielen Stadtteilen von Chicago (… and was 
pronounced dead). Selbstverständlich gehört 
das soziale Gefälle zwischen den Bevölkerungs-
gruppen (je ca. 30% Weiße, African Americans 
und »Latinos«) und der noch immer schwelen-
de institutional racism zu den Ursachen des 
Problems. Das Univiertel Hydepark ist – Gott 
und der allpräsenten Uni-Polizei sei Dank – 
vergleichsweise sicher. Nicht vergessen werde 
ich den Bittgang, zu dem die lutherische Orts- 
und Studierendengemeinde (»Augustana«) aus 
 einem österlichen Gottesdienst heraus auf eine 
Hauptverkehrsstraße zog, um ein Ende der Ge-
walt zu erbitten. 

Übrigens: Hydepark ist die Heimat der Oba-
mas, nach denen man sich jetzt schon zurück-
zusehnen beginnt …

orchester, die Lake-Shore, die zum Radeln 
(später im Jahr auch zum Baden und Segeln) 
einlädt. Zahlreiche Angebote hält auch die 
nahe University of Chicago bereit: Das ein-
zigartige Oriental Institute lässt das Alttesta-
mentlerherz höherschlagen. Die Regenstein- 
Library (4,5 Mio. Bände) lässt so gut wie keine 
Wünsche offen. Für die Fitness sorgt ein Ath-
letic Center, in dessen riesigem Hallenbad ich 
jede Woche schwimmen ging. 

KONTAKT
helmut.utzschneider@

t-online.de

Prof. em. Dr. Helmut 
Utzschneider, Lehrstuhl-

inhaber für Altes Testament  
von 1992 bis 2014
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Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 
Intensivsprachkurse fand am 9. September 2015 
eine Wanderung nach Wolframs-Eschen-
bach statt. Die Besichtigung des Literatur-
museums über Wolfram von Eschenbach sowie 
eine Führung durch die Heimatstadt des Parzi-
valdichters klangen in der örtlichen Pizzeria aus 
und boten Anlass zu Begegnung und Gespräch.

Das Wintersemester 2015/16 wurde am 3. No-
vember feierlich mit Andacht und Semester-
eröffnungsfeier begonnen. 28 neue Studierende  
konnte Rektor Prof. Dr. Christian Strecker  
an der Augustana begrüßen. Am Abend die-
ses ersten Semestertags lud die Hochschule 
aus aktuellem Anlass zum Gespräch ins Pech-
mann-Haus ein. Erläutert wurden der Verlauf 
des Bibliotheksumbaus und die Folgen für 
die Nutzung der verschiedenen Räumlichkei-
ten im Wintersemester sowie die Einführung 

des neuen Hochschulverwaltungssystems 
PRIMUSS. 

An der Norwegian School of Theology 
(Det teologiske Menighetsfakultet) ver-
brachten Anfang November Prof. Dr. Gury 
Schneider-Ludorff und Dr. Markus Mül-
ke einige Tage. Im Mittelpunkt des vielfältigen 
Besuchs programms standen eine reformations-
historische Vorlesung vor norwegischen Mas-
terstudenten sowie eine ausführliche Präsenta-
tion des deutschen Theologiestudiums und der 
Augus tana-Hochschule.

Anlässlich des 70. Geburtstags des emeri-
tierten Neuendettelsauer Neutestamentlers 
Prof. Dr. Wolfgang Stegemann würdigten 
Hochschulvertreter am 13. November in einem 
Festakt die »streitbaren und wegweisenden 
Beiträge« Wolfgang Stegemanns, während der 

Rückblick auf weitere  
wichtige Ereignisse 2015/16
 Von Janning Hoenen

Der Jubilar mit den Festrednern (v.l.): 
Rektor Prof. Dr. Christian Strecker, 
Dr. Klaus Neumann, Prof. Dr. Rolf Schieder, 
Prof. Dr. Wolfgang Stegemann
Foto: Augustana-Bildarchiv



      JOURNAL82    

Praktische Theologe Prof. Dr. Rolf Schieder 
als Festredner eindringlich zum Berliner Streit 
um die Bedeutung des Alten Testaments für das 
Christentum Stellung bezog.

Am 26. November besuchte eine Gruppe von 
25 Studierenden der Augustana zusammen 
mit Studierendenpfarrer Janning Hoenen und 
Dr. Markus Mülke die diakonischen Anstalten 
Rummelsberg und traf sich mit angehenden 
DiakonInnen und Studierenden sozialer Arbeit 
unter Federführung von Prof. Dr. Thomas 
Popp. In vielen Gesprächen wurden die beste-
henden Kontakte vertieft und Pläne für die wei-
tere Gestaltung dieses wichtigen Austauschs 
zwischen den verschiedenen Berufsgruppen 
des kirchlichen Dienstes geschmiedet.

Am ersten Adventswochenende unternahmen 
die internationalen Stipendiaten der Augus-
tana-Hochschule gemeinsam mit Dr. Markus 
Mülke einen Aus�ug in die Stadt Spalt. Der 
Besuch des dortigen Weihnachtsmarktes regte 
zu Vergleichen mit heimischen Traditionen der 
Studierenden aus Rumänien und Frankreich, 
Südkorea und Ungarn an.

Am 1. Advent bestaunten die Kindergottes-
dienstkinder der Augustana-Hochschule und  
ihre Eltern unter Leitung von Pfr.in PD 
Dr. Konstanze Kemnitzer das Ergebnis ihrer 
Spendensammlung zugunsten der Aktion »Brot 
für die Welt« im zurückliegenden Kirchenjahr. 
Kindergottesdienst �ndet kontinuierlich jeden 
Sonntag um 11 Uhr parallel zum Predigtgottes-
dienst statt.

Beim alljährlich am zweiten Adventswochen-
ende gefeierten Augustana-Tag hielt Prof. 
Dr. Martin Nicol von der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg den Fest-
vortrag zum Thema »Neues Testament der 
Musik. Beethovens Klaviersonaten als herme-
neutische Etüden«. Der Augustana-Ball stand 
unter dem Motto »Mission: Weite Welt«  

Vor dem Studienzentrum Rummelsberg      Pfr.in 
PD Dr. Konstanze Kemnitzer im Kreis der Kindergot-
tesdienstkinder      Am Abend des Augustana-Balls 
wird das Tanzbein geschwungen.
Fotos: Hoenen / privat / Augustana-Bildarchiv
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und führte einmal um den Erdball. Der Fest-
gottesdienst am Sonntag unterstrich v.a. 
die erneuerte Rolle der Kirchenmusik an der 
Augustana-Hochschule durch Motetten von 
Rheinberger und Hammerschmidt. An das 
festliche Mittagessen schloss sich die of�zi-
elle Eröffnung des neuen Freihandmagazins 
der Bibliothek an. Der Reigen der Veranstal-
tungen wurde durch ein Orgelkonzert von 
Hochschulkantor KMD Andreas Schmidt in 
St. Laurentius komplettiert. 

Vom 5. bis zum 10. Januar besuchte eine zwölf-
köp�ge Gruppe von Studierenden mit Dr. Mar-
kus Mülke die Stadt Rom. Die Exkursion stand 
unter dem Thema »Kultur und Religion 
im kaiserzeitlichen und frühchristlichen 
Rom« und führte zu eindrucksvollen Erinne-
rungsorten römischer Antike und berühmten 
Stätten der frühen Christenheit. Daneben 
standen für die Gruppe eine Abendeinladung 
an die Partnerhochschule der Augustana, also 
die Facoltà Valdese di Teologia, und ein 
Besuch bei der bedeutendsten Laienorganisa-
tion des katholischen Italiens, der Comunità 
Sant’ Egidio, auf dem Programm. 

Am 14. Januar 2016 boten Karl-Heinz und 
Ruth Röhlin das Kabarettprogramm » Alles 
in Luther« im großen Saal des Pechmann- 
Hauses. Tagebücher der Katharina von Bora 
wurden präsentiert, der Zölibat verteidigt und 
das Geschäft mit dem Ablass ökonomisch ak-
tualisiert. Neue Lutherlieder sowie ein Luther-
Rap setzten musikalische Akzente.

Die traditionelle Predigtreihe der Augustana- 
Hochschule Neuendettelsau fand in diesem 
Jahr in Kooperation mit Mission EineWelt 
statt und setzte sich mit der Rolle der Refor-
mation weltweit auseinander. Am 17. Januar 
beschäftigte sich Dr. Verena Grüter mit evange-
lischer Theologie in Lateinamerika, während 
am 24. Januar Dr. Friederike Oertelt das Ver-
ständnis der paulinischen Schriften nach 
Überwindung der Verengung auf den europäi-
schen Kontext des 16. Jahrhunderts eruierte. 
Am 31. Januar predigte die neue Direktorin 
von Mission EineWelt, Dr. Gabriele Hoerschel-
mann, auf dem Hintergrund des asiatischen 
Kontexts, am 7. Februar 2016 sprach Dr. Mar-

garet Obaga aus Kenia über die Rezeption re-
formatorischer Theologie auf dem afrikani-
schen Kontinent.

Am 19. Januar lud das Institut für evange-
lische Aszetik an der Augustana-Hochschule 
zum Vortrag von Dr. theol. Christoph Joest 
(Bruder Franziskus), Jesus-Bruderschaft Gna-
denthal, zum Thema »Einheit im dreifaltigen 
Gott – versöhnte Verschiedenheit unter uns«. 

Bei seiner Antrittsvorlesung am 22. Januar 
referierte Prof. Dr. Michael Pietsch zur Aus-
einandersetzung um den Aufsatz des Berliner 
Systematikers Notger Slenczka »Die Kirche 

Feierliche Durchtrennung des 
Roten Bandes (v.r.: Rektor 
Prof. Dr. Christian Strecker, 
Architektin Vanessa Thura, 
Senior Joachim Fritz, Biblio-
theksleiter Armin Stephan)      
Ruth und Karl-Heinz Röhlin 
beim Luther-Rap
Beide Fotos: Pohler
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und das Alte Testament«, erläuterte das Kon-
zept einer »kontrastiven Einheit« der Schrift 
(Bernd Janowski) und forderte die Wahrneh-
mung und Interpretation des Fremden im Neu-
en und Alten Testament. Nur gemeinsam wür-
den so beide Testamente zum »Wahrheitsraum 
des christlichen Glaubens«.

Neun Studierende unter Leitung von Prof. 
Dr. Renate Jost nahmen vom 4. bis 6. Februar 
an der Konferenz »Transsexualität – Eine ge-
sellschaftliche Herausforderung. Neurowissen-
schaften und Theologie im Gespräch« an der 
Goethe-Universität Frankfurt a.M. teil. 

»Wir lassen uns die Freude nicht verbieten« – 
das war der Tenor der Ansprache des Rektors 
zum Semesterschluss. Theologie, so Prof. Dr. 
Christian Strecker, sei Wissenschaft des Kon-
trafaktischen und christliche Freude biete dem 
Leid die Stirn. Of�ziell verabschiedet wurde 
Dr. Klaus Neumann, der auch die Predigt im 
Semesterschlussgottesdienst in St. Laurentius 
hielt. In der anschließenden Frustbar wünsch-

ten die Kolleginnen und Kollegen des Mittel-
baus dem »Großmodul von Augustan« alles 
Gute für den weiteren Weg. 

Vom 12. bis 19. März kamen im Rahmen eines 
Seminars zu »Bonhoeffers Ethik« 23 Teilneh-
mende zusammen, um im oberösterreichischen 
Bad Goisern eine Woche gemeinsam zu lesen, 
zu lernen und zu leben. Im Verlauf dieser Wo-
che konnten Studierende der LMU München 
und der Augustana-Hochschule Neuen-
dettelsau unter Leitung von Prof. Dr. Rei-
ner Anselm, Prof. Dr. Markus Buntfuß 
und Dr.  Stephan Schleissing ihre eigenen 
Zugänge zu Bonhoeffer austauschen und sich 
der von Bonhoeffer angestrebten Gemeinschaft 
annähern.

Mit Andacht und Eröffnungsfeier wurde 
am 19. April an der Augustana-Hochschule das 
Sommersemester 2016 begonnen. Dabei warb 
Rektor Prof. Dr. Christian Strecker für 
 einen kräftigen »Hunger nach Problemen«, der 
in der theologischen Begegnung von Dozieren-
den und Studierenden fruchtbare Ergebnisse 
initiieren könne. Der neue Senior, stud. theol. 
Daniel Haardt, präsentierte das Motto der 
Studierendenschaft für dieses Semester: »Jetzt 
geht’ s rund! Gott lädt uns ein, ein Kreis mit vie-
len Gesichtern zu sein«. 

Der »Großmodul von 
 Augustan« alias Dr. Klaus 
Neumann bei seiner Verab-
schiedung in der Bar       
Prof. Michael Pietsch im 
Kreis der Ehrengäste
Fotos: Hoenen / Pohler 
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»King Herod the Great. From Villain to 
National Hero in Contemporary Jeru-
salem« war der Titel eines Gastvortrags von 
Prof. Dr. Katharina Galor am 10. Mai. Die 
Archäologin, Kunsthistorikerin und Judais-
tin von der Brown University in Providence,  
RI/USA, thematisierte dabei vor allem die bis 
heute die Geschichte prägende Instrumentali-
sierung des König Herodes. 

Am 1. Juni fand der traditionelle Begegnungs-
tag zwischen der Augustana-Hochschule und 
der Theologischen Fakultät der Katholischen 
Universität, dem Priesterseminar und dem 
Collegium Orientale in Eichstätt statt, 
diesmal in Neuendettelsau. PD Dr. Rainer 
Höfel schweiger hielt in diesem Rahmen seine 
Antrittsvorlesung unter dem Titel »Die Acht-
samkeit des Guten Hirten. Christliche Spiri-
tualität und die dritte Welle der Verhaltens-
therapie«. Nach dem Mittagessen in der Mensa 
erwartete die Studierenden eine Ortsführung, 
die Dozierenden machten sich auf  einen Rund-
gang über das ehemalige Gelände der Muni-
tionsanstalt Neuendettelsau, auf dem sich 
heute sowohl die Augustana-Hochschule als 
auch die Zollhundeschule be�nden und wo 
noch immer Militärgebäude und Bunker zu 
besichtigen sind. Eine Ökumenische Vesper 
in St. Laurentius und ein gemeinsames Abend-
essen beschlossen den Tag.

Das Sommerfest der Augustana am 18. Juni 
stand in diesem Jahr unter dem Motto »Ein 
Kä�g voller Narren«. Alles begann in alter 
Augustana-Tradition mit einem Fußballspiel. 
Anschließend trafen sich ehemalige und ge-
genwärtige Studierende, Dozierende und Mit-
arbeitende bei einem bunten Programm aus 
Narrenvorführungen, Losbude, Dosenwerfen 
und Zuckerwatte. Nach dem Abendessen mit 
Grillgut und selbstgemachten Salaten feierte 
man im Pechmann-Haus mit Musik und Tanz 
bis in die Morgenstunden.

Dr. Axel Töllner stellt die Gastreferentin Prof. Dr. Katha-
rina Galor vor      Die Dozierenden aus Eichstätt und 

Neuendettelsau in der Muna Neuendettelsau       
Das Sommerfest vor dem Rektorat: Irgend-

wann kam doch noch die Sonne raus …
Fotos: Pohler / Hoenen / Dittmer
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Im Sommersemester fand wieder ein Homile-
tisches Hauptseminar unter Leitung von 
Prof. Dr. Klaus Raschzok und Pfr. Jan Kem-
nitzer statt. Ab Ende Juni gestalteten die Stu-
dierenden des Seminars die Gottesdienste in 
Wassermungenau und Unterrottmannsdorf 
sowie der St. Laurentius-Kirche in Neu-
endettelsau und der Campusgemeinde der 
 Augustana-Hochschule in Neuendettelsau.

In diesem Jahr waren wieder Dozierende, Stu-
dierende und Mitarbeitende der Augustana-  
Hochschule mit dabei, als der Kirchweihum-

Feierlich wurde Prof. Dr. Heike Walz am 
19. Juni in St. Laurentius zu Neuendettelsau in 
ihr Amt als Professorin für Interkulturelle 
Theologie, Missions- und Religionswissen-
schaft an der Augustana-Hochschule einge-
führt. Die Einführung wurde von OKR Helmut 
Völkel vollzogen, Assistierende bei der Einseg-
nung waren Prof. Dr. Julia Helmke, Berlin, 
Prof. Dr. El ∙zbieta Adamiak, Koblenz-Landau, 
Prof. Dr. Amélé Ekue, Rektor Prof. Dr. Chris-
tian Strecker, Neuendettelsau und stud. theol. 
Daniel Haardt, der Senior der Studierenden-
schaft.

Prof. Dr. Heike Walz mit ih-
ren Ehrengästen (von links 
vordere Reihe: Rektor Prof. 
Dr. Christian Strecker, Prof. 
Dr. Heike Walz, Prof. Dr. Julia 
Helmke, OKR Helmut Völkel; 
hintere Reihe: Pfr. Janning 
Hoenen, Prof. Dr. Elżbieta 
Adamiak, Prof. Dr. Amélé 
Ekue, stud. theol. Franziska 
Richter, stud. theol. Maté 
Lukács, stud. theol. Daniel 
Haardt)      Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des 
Homiletischen Seminars mit 
Prof. Dr. Klaus Raschzok
Fotos: privat / J. Kemnitzer



872. Jahrgang    2016/17

Mit Neugier und Aufmerksamkeit könnten das 
Piel, der AcI und der Codex Bezae Cantabrigi-
ensis echt Spaß machen – zu diesem Ergebnis 
kam Rektor Prof. Dr. Christian Strecker in 
seiner Ansprache zum Schlussakt des Som-
mersemesters 2016. Neugier, Aufmerksam-
keit und Freude an der Theologie hätten im 
abgelaufenen Semester ihren Ort an der Augus-
tana gefunden. Strecker bedankte sich bei allen 
Mitarbeitenden der Hochschule für die gute 
Zusammenarbeit in den vergangenen zwei Jah-
ren und richtete mit Worten Robert Gernhardts 
eine letzte »kaiserliche Botschaft« an seine 
»Knappen«. 

Die Gruppe der Augustana 
auf dem Kirchweihumzug       

Applaus für die inter-
nationalen Studieren-
den Maté Lukács und 

 Helena Vicario, mit Rektor 
Prof. Dr.  Christian Strecker

Foto: privat / Pohler

zug am 3. Juli durch die Straßen Neuendettels-
aus zog.

Am 9. Juli nahmen die Fußballerinnen und 
Fußballer der Augustana-Hochschule wieder 
am traditionellen TheoCup in Erlangen teil, 
dem Fußballturnier der theologischen Fakul-
täten in Bayern. Nur knapp scheiterten die 
 Augustana-Mannschaften am Titelgewinn. 

Am 11. Juli lud der AStA der Hochschule alle 
für das Gemeinschaftsleben engagierten Stu-
dierenden zu einer TeamNight ein und be-
dankte sich so für all die geleistete Arbeit. 
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Am 27. August 2015 verstarb Horst Bustorff. 
Er war von 1. Juli 1977 bis zum Ruhestand am 
31.  Mai 1997 Buchhalter an der Augustana- 
Hochschule. 

Die Habilitationsurkunde wurde Herrn 
Dr. Rai ner Höfelschweiger am 17. Novem-
ber 2015 von Rektor Prof. Dr. Christian Stre-
cker überreicht. Zuvor hatte Höfelschweiger 
eine Zusammenfassung der Ergebnisse seiner 
Studie »Albert Ellis und die Religion. Eine 
kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit 
der Rational-Emotiven Verhaltenstherapie und 
 i hrer Rezeption in der therapeutisch orientier-
ten Poimenik« vorgestellt.

Im Festgottesdienst zum Augustana-Tag am 
6.  Dezember 2015 wurde KMD Andreas 
Schmidt festlich in sein neues Amt als Hoch-
schulkantor eingeführt. 

»Klang – Raum – Religion. Eine Untersuchung 
ästhetischer Dimensionen interreligiöser Be-
gegnung anhand des Festivals Musica Sacra 
International« war der Titel der Ergebnisprä-
sentation am 2. Februar im Rahmen des Ha-
bilitationsverfahrens von Pfarrerin Dr. Vere-
na Grüter. Im Anschluss an den Vortrag vor 
Gästen aus dem akademischen und familiären 
Umkreis sowie vielen Verantwortlichen des Fes-
tivals überreichte der Rektor die Habilitations-
urkunde. Im Rahmen einer Senatssitzung am 
10. Juni 2016 erhielt Dr. Verena Grüter aus den 
Händen des Rektors auch die Urkunde, mit der 
ihr die Lehrbefugnis (venia legendi) im Fach 
»Interkulturelle Theologie« verliehen wurde.

Prof. Dr. Dieter Becker, Inhaber des Lehr-
stuhls für Interkulturelle Theologie, Missions- 
und Religionswissenschaften wurde im Rah-
men des Semesterschlussaktes am 18. Februar 
2016 in den Ruhestand verabschiedet. 

Auch der Modulbeauftragte der Hochschu-
le, Dr. Klaus Neumann, dessen Stelle zum 
Ende des Jahres 2015 ausgelaufen ist, wurde 
von Rektor Prof. Dr. Christian Strecker verab-
schiedet, wobei dessen großer Einsatz auf wis-
senschaftlichem (NT-Assistenz von 2004 bis 
2014) und organisatorischem Terrain (Modula-
risierung und Akkreditierung des Studiengangs) 

Personalia
 Zusammengestellt von Janning Hoenen

Oben: Rektor Prof. Dr. Chris-
tian Strecker überreicht 

PD Dr.  Verena Grüter ihre Ha-
bilitationsurkunde      Unten: 

Prof. em. Dr. Dieter Becker 
bei seinen Abschiedsworten

Beide Fotos: Augustana-Bildarchiv
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sowie am Campus (Leitung des Posaunenchors 
u.a.) gewürdigt wurde. 

Herrn Dr. Markus Mülke wurde mit Datum 
vom 1. Februar 2016 vom Fachbereich Ge-
schichte  / Philosophie der Westfälischen Wil-
helms-Universität zu Münster die venia legendi 
für das Fach Klassische Philologie verliehen. 
Mülke habilitierte sich mit einer Schrift über 
»Aristobulos in Alexandria. Jüdische Bibelexe-
gese unter Ptolemaios VI. Philometor« und 
 einem Vortrag unter dem Titel »Guter König 
und doch Christenverfolger? Forschungskriti-
sche Anmerkungen zu den Quellen über den 
Westgotenkönig Leovigild«. 

Am 1. Mai 2016 verstarb der bildende Künstler 
und das Mitglied der evangelischen Communi-
tät Christusbruderschaft Selbitz Bruder Be-
nedikt Werner Traut. Bei seinem Umzug aus 
dem Gundel�nger Atelier in das Altenp�ege-
heim seiner Communität in Selbitz hatte er der 
 Augustana-Hochschule im vergangenen Som-
mer 2015 seine umfangreiche kunstwissen-
schaftliche Bibliothek als Geschenk anvertraut. 

Zum 1. April 2016 übernahm Prof. Dr. Heike 
Walz den Lehrstuhl für Interkulturelle Theo-
logie, Missions- und Religionswissenschaft 
an der Augustana-Hochschule. Frau Prof. 
Dr. Walz war von 2009–2016 Juniorprofessorin 
für Feministische Theologie und Theologische 
Geschlechterforschung am Fachbereich Reli-
gions-, Missionswissenschaft und Ökumenik 
der Kirchlichen Hochschule Wuppertal-Bethel. 
Sie forscht und lehrt zu Themen der Interkul-
turellen und Feministischen Theologie, ist Mit-
glied zahlreicher internationaler akademischer 
Gesellschaften und Netzwerke und übt eine 
intensive internationale Vortragstätigkeit aus.

Verabschiedet wurden am 21. Juli Dr. Auguste 
Zeiß-Horbach, deren Arbeit am Projekt »Ge-
schichte und Wirkgeschichte der Theologin-
nen in Bayern« im Oktober zu Ende ging sowie 
PD Dr. Verena Grüter, die seit Oktober 2012 
wissenschaftliche Assistentin am Lehrstuhl für 
Interkulturelle Theologie war.

Am 6. August 2016 verstarb nach kurzer schwe-
rer Krankheit der apl. Professor für Prakti-

sche Theologie Dr. theol. Andreas von Heyl.  
Der Verstorbene wurde 1952 in Bad Ems ge-
boren. Sein Studium der Evangelischen Theo-
logie in Neuen dettelsau, Bethel und München 
schloss er 1976 mit der Theologischen Auf-
nahmeprüfung der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern ab. Nach dem Vikariat und der 
1978 absolvierten Theologischen Aufnahme-
prüfung wurde er 1979 zum Geistlichen Amt or-
diniert. Zwischen 1978 und 2001 war Andreas 
von Heyl Gemeindepfarrer in Kochel am See, 
Neu-Ulm und Amberg sowie Klinikseelsorger 
in München. Von 2001–2008 war er als Kran-
kenhauspfarrer in Göppingen tätig. 2008 kehrte 
er zusammen mit seiner Ehefrau in die Evan-
gelisch-Lutherische Kirche in Bayern zurück 
und war seitdem Studienleiter für die Fortbil-
dung der Pfarrerinnen und Pfarrer in den ersten 
Amtsjahren mit Dienstsitz in Neuendettelsau. 
Seine beiden akademischen Quali�kationen er-
warb Andreas von Heyl an der Augustana-Hoch-
schule Neuendettelsau: 1992 die Promotion 
bei dem Diplom-Psychologen Professor Dr. Ri-
chard Riess mit einer Studie zur Praktischen 
Theologie als kritischer Theorie kirchlich ver-
mittelter christlicher Praxis in der Gesellschaft, 
2003 die Habilitation im Fach Praktische Theo-
logie mit der empirischen Untersuchung »Zwi-
schen  Burnout und spiritueller Erneuerung. 
Studien zum Beruf des evangelischen Pfarrers 
und der evangelischen Pfarrerin«. 2004 wurde 
er zum Privatdozenten und im Mai 2012 zum 
außerplanmäßigen Professor im Fach Prakti-
sche Theologie an der Augustana-Hochschule 
ernannt.

apl. Prof. Dr. Andreas von 
Heyl (†) bei seinem Vortrag in 
der Lutherwoche 2015
Foto: Augustana-Bildarchiv
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2016
15. November, 19.00 Uhr
»Evangelische Kirche und Frauenordination«
Habilitationsvortrag von Dr. Auguste Zeiß-Hor-
bach, Neuendettelsau

18. November, 16.30 Uhr
Einweihung des Bibliotheksumbaus

2.–4. Dezember 
Augustana-Tag
2.  Dezember, 19.00 Uhr: Ehrenpromotion und 

Festvortrag von Christian Lehnert, Leipzig
3.  Dezember: Augustana-Ball
4.  Dezember, 11.00 Uhr: Festgottesdienst 

20. Dezember, 19.00 Uhr
Gastvortrag 
Prof. Dr. Friedhelm Hartenstein, München

2017
Predigtreihe in St. Laurentius: 
»Reformation – Worum es geht« 
(Sonntags 11 Uhr: 15. und 29. Januar, 
5. und 12. Februar)

7. Februar, 19.00 Uhr:
Antrittsvorlesung 
PD Dr. Verena Grüter

9. Mai, 19.00 Uhr:
Festakt 20 Jahre Professur Feministische 
Theologie
OKRin Susanne Breit-Kessler, München 
Prof. Beate Hofmann, Bethel
Prof. Irmtraud Fischer, Graz

24. Juni:
Sommerfest der Augustana-Hochschule

Vorlesungszeiten:

Wintersemester 2016/17
8. November 2016 – 23. Februar 2017

Sommersemester 2017
11. April 2017 – 20. Juli 2017

Intensivsprachkurs 2017
5. September 2017 – 26. Oktober 2017

Ankündigungen und Termine

Foto: Augustana-Bildarchiv
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Zum guten Schluss

Alle in Luther

Augustana- Ansichten 
zum »Junker Jörg«
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