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das Jahr 2017 stand ganz im Zeichen des Refor
mationsjubiläums, das vielerorts zu einer Be
sinnung auf die bleibende Bedeutung der re
formatorischen Theologie und ihre kritische 
Weiterbildung angesichts der kirchlichen und 
gesellschaftlichen Herausforderungen der Ge
genwart geführt hat. Darüber könnte schnell in 
Vergessenheit geraten, dass unsere Hochschule 
in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum begeht. 
Vor 70 Jahren, am zweiten Advent 1947, wurde 
die AugustanaHochschule feierlich eröffnet. 
Vieles hat sich seit diesen Anfängen verändert, 
und doch bleibt die Hochschule ihnen – nicht 
nur im Immatrikulationsspruch – weiterhin ver
pflichtet. Ich lade Sie ganz herzlich ein, dieses 
Jubiläum am AugustanaTag vom 8. bis 10. De
zember 2017 gemeinsam mit uns zu feiern.

Die enge Verbundenheit beider Jubelfeiern 
dokumentieren zwei Beiträge des vorliegenden 
Heftes: zum einen ein Auszug aus einem Vor
trag von Georg Merz, dem Gründungsrektor 
unserer Hochschule, den er im Jahr 1946 über 
»Luthers Vermächtnis« gehalten hat, und zum 
anderen der Artikel der Kollegin Prof. Dr. Gury 
SchneiderLudorff, in dem sie die »Vielstim
migkeit der Reformation« aus der Perspektive 
der jüngsten kirchengeschichtlichen Forschung 
heraus vorstellt. 

Im Sommer dieses Jahres konnten wir gemein
sam mit der Diakonie Neuendettelsau die Auf 
nahme in die Nagelkreuzgemeinschaft von 
Coventry feiern. Die Selbstverpflichtung zum 
Dienst an der Versöhnung, die daraus erwächst, 
erinnert uns nicht nur an die Anfänge unserer 
Hochschule und die Geschichte ihres Ortes, 
sondern fordert uns heraus, in den gegenwär
tigen Konflikten kreativ und nachhaltig für Ver
söhnung einzutreten und zu arbeiten.

Tausende von Studierenden haben seit der 
Gründung der Hochschule über die letzten 
Fragen nach Gott, der Welt und dem Men
schen nachgedacht, diskutiert und gestritten. 
Sie haben dabei fremde und vertraute Sprach 
und Denkräume betreten und erkundet und 
›gemeinsames Leben‹ (Bonhoeffer) eingeübt. 
Um auch künftige Generationen für das Theo
logiestudium und den Pfarrberuf zu begeistern, 
hat die Hochschule gemeinsam mit dem Aus
bildungsreferat der ELKB in diesem Sommer 
erstmals ein akademisches Schnupperwochen
ende unter dem Motto »Wissenschaft vom lie
ben Gott?« veranstaltet, das auf große Resonanz 
gestoßen ist und auf eine Fortsetzung drängt.

Nun aber genug der Vorrede und hinein ins vol
le Lesevergnügen, auf dass Sie auch in der neu
en Ausgabe des AugustanaJournals manches 
An und Aufregende entdecken mögen.

Ihr Prof. Dr. Michael Pietsch, Rektor

Liebe Leserinnen und Leser,

Prof. Dr. Michael Pietsch
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Redaktionelle Vorbemerkung

Der auf den nächsten Seiten wiedergegebene 
Vortrag beim »Bayerischen Mütterdienst der 
evangelischlutherischen Kirche« in Nürnberg 
aus dem Jahr 1946 stammt von D. Georg Merz, 
dem Gründungsrektor der AugustanaHochschu
le; er musste damals noch »mit Genehmigung der  
Militärregierung als Manuskript gedruckt« wer
den. Auf vier eng getippten Schreib maschinensei
ten versucht Merz in der Nachkriegssituation, 
für einen breiteren Hörerkreis aus einfachen 
Gemeindemitgliedern zusammenzustellen, wo
rin er das »Vermächtnis Luthers« sieht. 

Georg Merz (3.3.1892 – 16.11.1959) studier
te von 1910 bis 1915 in Leipzig und Erlangen 
Theologie, Philosophie, Geschichte und Päda
gogik. Nach seiner Ordination 1916 wirkte er 
als Pfarrer und Religionslehrer, später Studen
tenpfarrer, in München. Mitbegründer und 
Herausgeber der Zeitschrift »Zwischen den 
Zeiten«. 1930 nahm er den Ruf als Dozent für 
Praktische Theologie, Kirchen und Konfes
sionskunde an die Theologische Schule  Bethel 
an, ab 1936 bis zur Schließung durch die Ge
stapo 1939 war er deren Rektor. Im »Kirchen
kampf« trat er dem Pfarrernotbund bei, enga
gierte sich für Friedrich von Bodelschwingh 

als Reichsbischof und nahm an den Bekennt
nissynoden der – sich konstituierenden – »Be
kennenden Kirche« teil; in diesem Zusammen
hang war er auch an der Entstehung der Barmer 
Theologischen Erklärung beteiligt. 1942 kehrte 
er als Dekan von Würzburg in die Bayerische 
Landeskirche zurück. 1946 wurde er Rektor 
des Neuendettelsauer Pastoralkollegs und 1947 
Gründungsrektor der AugustanaHochschule, 
an der er von 1951 bis 1957 als ordentlicher 
Professor für Praktische Theologie, Reforma
tionsgeschichte und Kirchengeschichte des 19. 
und 20. Jahrhunderts wirkte.

Aus Platzgründen kann an dieser Stelle nur 
etwa die erste Hälfte seines Vortrags wieder
gegeben werden; für die vollständige Fassung 
verweisen wir auf den ohne Passwort zugäng
lichen Bereich des Dokumentenservers auf der 
Website der AugustanaHochschule. Die (unter 
stillschweigender Korrektur kleinerer Versehen 
durchgeführte) Übertragung aus der Quelle und 
Umsetzung in eine gut lesbare Form hat Akad. 
Dir. Jörg Dittmer geleistet. Für die Genehmi
gung zu Abdruck und Veröffentlichung danken 
wir Markus Merz, dem Enkel des  Autors, der
zeit Pfarrer in Bad Aibling. 

D. Georg Merz, 
Gründungsrektor der 

augustana-Hochschule
Foto: augustana-Bildarchiv
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I.

Wir sind in diesen Tagen an das Sterben 
Martin Luthers erinnert. Martin Luther 

war im Januar 1546 aus Wittenberg aufgebro
chen, um einen leidigen Streit unter den Gra
fen von Mansfeld zu schlichten. Am 18. Febru
ar 1546 starb er zu Eisleben, wie er selber sagt, 
des Lebens müde. Obwohl er aber durch jahre
langes Leiden darauf gerüstet war, daß der Tod 
rasch an ihn herantreten könne, blieb er mit 
eherner Ausdauer seinem Werk verpflichtet 
und hielt standhaft an dem Bekenntnis fest, das 
er einst vor Kaiser und Reich, vor des Papstes 
Gesandten und der Fürsten Berater abgelegt 
hatte. Äußerlich hatte sich in den 25 Jahren, 
die zwischen seiner Fahrt nach Worms und 
seiner letzten Reise zu den Mans feldischen 
Grafen liegen, vieles geändert, im Glauben und 
in der Lehre, in der Tatkraft, solchen Glauben 
zu bekennen und solche Lehre auszuüben, ist 
Luther der gleiche geblieben. Damals jubelte 
ihm ganz Deutschland zu; dem Mann, dem 
der Papst im Namen Gottes meinte fluchen zu 
dürfen, huldigte die ganze deutsche Nation in 
allen ihren Schichten; in dem Mönche, den die 
spanischen Minister der Kirche als einen Ketzer 
verabscheuten, sahen die Deutschen ihren Hel
den. Nie mals vorher und seitdem nicht wieder 
hat sich in unserem Volke ähnliches wiederholt. 
Zwischen 1525 und 1545 hatte sich solche Be
geisterung gelegt. Die Wirren des Bauernauf
standes, die Not der Türkenkriege, der Streit 
im evangelischen Lager, die vom Kaiser und 
vom Papst gesteuerte Gegenbewegung hatten 
die Ansätze einer allumfassenden Reformation 
nicht zur Frucht reifen lassen. Der »gemeine 
Mann«, der Luther als Führer zur Freiheit sei
ner Seele vor Gott und zur Gerechtigkeit der 
Ordnung auf Erden begrüßt hatte, war seit den 
blutigen Tagen, da der Bauernaufstand nieder

geschlagen war, weithin von Luther enttäuscht, 
und Luther von ihm. Festlich konnten sie sich 
schon längst nicht mehr begegnen; darum liegt 
auch auf der winterlichen Fahrt von Witten
berg über Halle an den Harz keinerlei Glanz. 
Ein bekümmerter Mann reist zu mißlichen 
Geschäften, gewiß, daß seine Tage auf Erden 
gezählt sind, aber ebenso gewiß, daß die großen 
Gegenstände des Lebens, denen sein leiden
schaftlicher Dienst gegolten hatte, aufs Stärkste 
bedroht seien. Ihm bangte um die Zukunft des 
deutschen Volkes, ihn bekümmerte die Sorge, 
ob es gegenüber den äußeren Feinden bestehen 
könnte, und noch mehr, ob es von Gott gewür
digt wäre, am Evangelium  festzuhalten.

II.

Diese zweite Sorge war Luthers eigentliche 
Sorge. Sie erfüllte ihn im Großen und im 

Kleinen. Noch in den letzten Jahren vor seinem 
Tode setzte er nochmals die Feder an, um gegen 
die Professoren der Universität Löwen, die sich 
als besondere Schutztruppe des Papstes fühl
ten, den Irrtum der papistischen Ansprüche zu 
erweisen; um die gleiche Zeit erhob sich eine 
Leidenschaft gegen die jüdischen Rabbiner, 
die trotzend auf die fleischliche Verheißung, 
die den Samen Abrahams gegeben ist, nicht 
erkennen wollten, daß Christus gekommen sei, 
die vielmehr Jesu von Nazareth fluchten. Aber 
nicht allein der gelehrte Eifer galt dem Dienste 
des Evangeliums, auch die kleinen Geschäfte 
des Alltags befaßten sich weithin mit der Pre
digt des Evangeliums in den deutschen Landen. 
Unter den 120 Briefen, die uns in der Zeit vom 
Herbst 1544–45 erhalten sind, gehen allein vier 
an Ratsherren und Gemeinden in der heutigen 

Luthers Vermächtnis
 Von D. Georg Merz
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bayerischen Kirche, um die evangelische Pre
digt in Amberg, Hammelburg und Bayreuth zu 
fördern, ganz zu schweigen von dem ständigen 
Umgang mit den evangelischen Fürsten und 

Herren. Ja, er findet mitten in den Anstren
gungen und Mühen sogar Zeit, Eltern eines 
frühverstorbenen Studenten zu trösten: »Ihm 
ist wohlgeschehen vor vielen Tausenden, die 

Die erste Seite des 
Vortrags im original

Foto: augustana-Bildarchiv
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befreundeten Fürsten, daß ein Krieg gegen die 
evangelischen Stände unmittelbar bevorstehe.

Umso größer sein Kummer, daß unter den 
Fürsten keine Einigkeit war und daß sich  seine 
Schüler in der Lehre nicht vertrugen. Seine 
Autorität wagte freilich niemand anzuzweifeln, 
aber schon Melanchthon, sein ältester  Gehilfe, 
galt vielen seiner jüngeren Schüler als ein Ket
zer, und wenn ihn auch Luther nie nur im min
desten preisgab, sah er doch mit Sorgen, daß 
die melanchthonische Denk und Lehrweise 
der von Luther entschieden verurteilten Abend
mahlslehre der Schweizer die Bahn bereitete 
und den humanistischen Wahn von der eigenen 
Vernunft und Kraft erneuerte und nährte, den 
er einst Erasmus gegenüber ohne Schonung 
und Rücksicht aufgedeckt hatte. Wie aber Me
lanchthon die humani stische Pädagogik allzu 
sehr förderte und darum aus der Kirche schier 
eine Schule machen wollte, glaubte Johann 
Agri cola, ein Landsmann Luthers aus  Eisleben, 
der ihn einst auf dem Wege zum Thesen
anschlag begleitet hatte, die evangelische Pre
digt von der Gnade so willkürlich überbieten zu 
können, daß er schlankweg dafür agitierte, die 
zehn Gebote gar nicht mehr in der Kirche zu 

jämmerlich, auch zu weilen schändlich umkom
men und dazu in Sünden sterben. Wäre deshalb 
von Herzen zu wünschen, daß Ihr samt all den 
Euren und wir auch allesamt solchen Abschied 
durch Gottes Gnaden haben möchten. Ihr habt 
ihn zur rechten Schule geschickt und Eure Lie
be und Euer Geld wohl angelegt.« Die Hoheit 
und Würde des Predigtamtes stand ihm eben 
uner schütterlich fest.

Man kann demgegenüber nicht sagen, er sei in 
einer phantastischen Überschätzung seiner eige
nen nächsten Auf gaben befangen gewesen, wie 
es großen Männern leicht begegnet. Nein, er war 
sich und seiner Umgebung gegenüber  äußerst 
kritisch. Daß es in Wittenberg nicht mehr so 
ehrbar zugehe wie in den Tagen, wo er mit sei
nen Freunden anfing, den Augustinern den wah
ren Verstand der heiligen Schrift aufzuschlie
ßen, sah er mit scharfen Sinnen und mit großem 
Kummer. So zornig war er über die liederliche 
Lebensart der von außen zuströmenden Studen
ten, durch die ausländische Moden, Trachten, 
Sitten in das Land kamen, daß er sich im Som
mer 1545 aufmachte, Wittenberg zu verlassen, 
und sich nur auf dringende Bitten der Freunde, 
des Rates, des Hofes bereit fand zurückzukeh
ren. Auch sonst sah er allenthalben die Schä
den im deutschen Volke und sprach mehr denn 
einmal von dem kommenden Unheil, das den 
deutschen Landen drohe. »Ich habe Sorge, wir 
sind alle verraten und verkauft«, rief er einmal, 
es war am 12. Mai 1544, aus, als ihm ein Bericht 
Melanchthons über seine Eindrücke bei einer 
Reise nach Leipzig ein schreckhaftes Bild von 
den zukünftigen Streitig keiten zwischen Kaiser, 
 Fürsten, Adel, Städten aufsteigen ließ.

Darum ließ er sich auch in seinem Urteil über 
die Weltlage nicht betören. Fünf Jahre vor sei
nem Tode hatte er das Lied gedichtet »Erhalt 
uns Herr bei deinem Wort und steure des Paps
tes und der Türken Mord«. Wie er daran fest
hielt, daß von Rom her der Kirche Gefahr dro
he, so sah er mit Sorgen den Ansturm der Tür
ken gegen das Reich. Als nun 1545 der Kaiser 
mit dem osmanischem Herrscher einen Waf
fenstillstand auf 5 Jahre abschloß und auch die 
alte Fehde mit den um ihre Macht besorgten 
italienischen Staaten abbrach, die sich um den 
Papst scharten, merkte er besser denn die ihm 

Der erste Spatenstich an der 
augustana-Hochschule
Foto: augustana-Bildarchiv
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Brief aber mahnt er: »Lies Du, liebe Käthe, den 
Johannes und den kleinen Katechismus, davon 
Du zu vielen Malen sagtest: Es ist doch alles in 
dem Buch von mir gesagt. Denn Du willst sor
gen für Deinen Gott, gerade als wäre er nicht all
mächtig, der da könnte zehn Doktores Martinus 
schaffen, so der eine alte ersöffe in der Saale.«

In den letzten Tagen vor seinem Sterben aber 
saß er mit seinem Freund Justus Jonas zusam
men und mit dem Mansfelder Schloßprediger 
Michael Coelius, dem gleichen, der seinem 
Vater auf dem Sterbebett beigestanden war, 
und schloß das Gespräch über die Macht haber 
der Welt mit den Worten: »Ich habe einen 
großen Vorteil; mein Herr heißet Schefflemini 
(= Scheblimini, d.  h. ›Setze Dich zu meiner 
Rechten‹, Psalm 110, V. 1): ›Ich will Euch auf
erwecken am jüngsten Tag.‹ Und er wird dann 
also sagen: Doktor Martine, Doktor Jona, Herr 
Michael Coelius, kommet herfür; und wird uns 
alle bei unsern Namen nennen, wie der Herr 
Christus im Johannes saget: Und er rufet sie 
beim Namen. Wohlan, seid unerschrocken!«

»Seid unerschrocken!« Diese Mahnung steht 
über Luthers letzten Tagen.

predigen; denn das Gesetz gehöre lediglich aufs 
Rathaus, die Theologen ginge es nichts an. Die 
Juristen waren darüber entzückt, Luther aber, 
der die Folgen für die öffentliche Moral voraus
sah, so erschrocken, daß er Agricola trotz ihrer 
alten Freundschaft in gleichem Atem mit dem 
»Epikuräer« Erasmus, ja mit dem Verräter Judas 
nannte, da er »als ein verstockter, verschlagener, 
tückischer Spötter simuliere und heuchle«.

So stand es um Luther, als es mit ihm zum Ster
ben ging. Daß es mit der Welt nichts sei, daß die 
Ketzerei nicht aussterbe, daß man sich auf die 
irdischen Machthaber nicht verlassen könne, 
all das, was er selbst so oft gelehrt hatte, erfuhr 
er am eigenen Leibe. Die gesamte Geschichte, 
die des Protestantismus in den kommenden 
Jahrhunderten harrte, stellte sich ihm im Kei
me dar. Zum Siegesjubel hatte er keinen Anlaß. 
Aber ihm blieb auch alle Angst ferne. Wie er 
kühn und frei dem Papst und dem Kaiser ent
gegengetreten war, so erhob er sich jetzt über 
alle Sorgen und Nöte. Ein köstliches Dokument 
solcher Freiheit sind die Briefe, die er auf seiner 
letzten Reise an Käthe, seine Frau, schrieb. 

Da wird nichts verschwiegen von den großen 
und von den kleinen Unfällen einer winterlichen 
Wagenfahrt, nichts von den Unbequemlichkei
ten in einer fremden, wenig wohnlichen Herber
ge, nichts von den Ärgerlichkeiten der Verhand
lungen mit den unter sich verfeindeten Grafen, 
nichts von den Sorgen, die die Nachrichten 
über die weltpolitische Lage her vorriefen, auch 
nichts von dem leiblichen Ungemach, das 
Luther schmerzlich spürte, obwohl er sich nicht 
abhalten ließ, in Eisleben vier mal in zwei Wo
chen zu predigen. Er bedarf des Trostes nicht, er 
vermag vielmehr zu trösten. Dabei tröstet er mit 
einer Glaubenskraft und einem Humor, als gebe 
es weder Karl V. und seine hohe Politik noch 
den Papst mit seinen tückischen Plänen, keine 
kleinlich zankenden Grafen und keine die Nie
ren quälenden Schmerzen. Da wird Käthe als 
Landsmännin der »Naseweisen« geneckt, aber 
auch ernsthaft ob ihres Sorgengeistes verwiesen, 
der daran schuld sei, daß sich immer neue Ge
fahren erhöben. »Ich sorge, wo Du nicht aufhö
rest zu sorgen, es könne uns zuletzt die Erden 
verschlingen und alle Element verfolgen.« So 
acht Tage vor seinem Tode. Im vorhergehenden 

Georg Merz mit 
Landesbischof Meiser

Foto: augustana-Bildarchiv
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den Aposteln die Gemeinden regiert. Versuche 
nicht diese göttliche Aeneis, sondern neige dich 
tief anbetend vor ihren Spuren! Wir sind Bette
ler. Das ist wahr.«

Knapper und klarer hätte Luther Summa und 
Testament seines Lebens gar nicht bekräfti
gen können. Er denkt an die humanistischen 
Studien seiner Erfurter Zeit, wo die Gedichte 
Vergils über das Leben der Hirten und Bauern 
nur dem ihren Glanz zeigten, der selber auf 
dem Acker und hinter der Herde tätig einherge
schritten war und Ciceros Briefe über die Küns
te der Politik dem wenig sagten, der nichts von 
Staatsgeschäften verstand. Von daher wird ihm 
der Hochmut der Gelehrten ärgerlich, die so 
leichthin über die Schrift aburteilen, weil ihnen 
die Demut fehlt, sich zu beugen vor der Hoheit 
und dem Tiefsinn des Wortes Gottes, die ihm 
in noch ganz anderer Weise als dem Römer 
die Aeneide Vergils Anfang, Mitte und Ziel der 
menschlichen Geschichte darstellt. Hier gilt es 
stille sein, anklopfen, bitten wie ein Bettler.

Nicht als siegreicher Heros schreitet Luther aus 
dem Leben, aber auch nicht als enttäuschter, 
an sich und seiner Sache verzweifelter Aben
teurer, der eingestehen müßte, daß er sich über
hoben habe, aber erst recht nicht als in seinem 
Eigensinn verstockter Neuerer, der um jeden 
Preis recht haben will. Es haben eben die seiner 
Freunde unrecht, die aus ihm einen heroischen 
Revolutionär machen wollen, der, wie einer von 
ihnen sagte, den germanischen Impetus vor
getragen habe, ebenso aber die seiner Gegner, 
die ihn eine »negative Größe« nennen, der ein 
verzweifeltes Experi ment wagte und an ihm 
scheiterte. Sicherlich, hier redet kein Siegrei
cher, hier redet ein »Bettler«. Aber hat Luther je 
»siegreich« geredet? Am Anfang seiner Tätigkeit 
hat er die Theologen gewarnt, »Theologen der 
Glorie«, also der »ruhmsuchenden Ehre« sein 
zu wollen, und einem seiner Ordensbrüder zu
gerufen: »Für Dich bleibt nur eine Sorge übrig, 
allen Eigensinn abzutun und seinem Worte in 
Deinem Herzen Raum zu geben. Das weiß ich 
nämlich sicher und habe es an mir, an Dir, ja an 
allen, die ich je in Ängsten sah, erfahren, daß le
diglich unser Eigensinn Grund und Wurzel aller 
Angst ist.« (An G. Leiffer, 15.4.1516.) So will er 
auch jetzt an der Schwelle des Todes mahnen, 

III.

Luther hat uns aber auch im Einzelnen 
kundgetan, wo die Quelle solcher Kraft 

und Vollmacht sprudle. Er hat dies in den Pre
digten bezeugt, die er in Eisleben hielt; schier 
durchwegs stellen sie ein hohes Lied dar auf 
das Wunder der Offenbarung Gottes in Chris
to. Er hat es auch kundgetan in der letzten Auf
zeichnung, die er am 16. Februar machte und 
die sein Schüler Aurifaber und sein Freund 
Justus Jonas bewahrt haben. Dort heißt es: 
»Den Vergil in seinen Bucolicis kann niemand 
verstehen, er sei denn 5 Jahre Hirte gewesen. 
Den Vergil kann niemand verstehen, er sei denn 
5 Jahre Ackermann gewesen. Den Cicero in sei
nen Episteln kann niemand verstehen, er habe 
denn 25 Jahre in einem großen Gemeinwesen 
sich bewegt. Die heilige Schrift meine nie
mand genugsam geschmeckt zu haben, er habe 
denn 100 Jahre lang mit Propheten wie Elias 
und Elisa, Johannes dem Täufer, Christus und 

Lehre an der augustana- 
Hochschule
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gemindert. In der Theologie galt es eine Zeit
lang als höhere Meinung, ohne kirchliche Bin
dung – man sagte ohne »Vorurteil« – verstehe 
man die Bibel besser. Ihr »eigentlicher« Sinn 
erschließe sich dem »freien« Forscher in rei
cherer Fülle als dem Mann der Kirche. Bald 
darauf lösten viele ihre Gemeinschaft mit der 
Kirche und sagten kühn: »Christum und das 
Evangelium behalten wir trotzdem.« Kann man 
bei Christus und seinem Evangelium bleiben, 
ohne mit den Apos teln und Propheten Verant
wortung zu tragen in der Kirche? Luther, der 
schon in seinem großen Bekenntnis von 1528 
gesagt hatte: »Außer der Christenheit ist kein 
Heil noch Vergebung der Sünden«, wiederholt 
hier sein kräftiges Nein, nicht das Nein des 
Ketzer richters, wohl aber das Nein des für seine 
Herde verantwortlichen Hirten. Einer der gro
ßen Lutherschüler, der durch seine Schriftaus
legung nun schon 200 Jahre in unserer Kirche 
einflußreiche Prälat Albrecht Bengel, sagt in 
gleichem Sinne: »Die Schrift trägt die Kirche, 
die Kirche hütet die Schrift. Blüht die Kirche, 
so strahlt der helle Glanz der Schrift, ver fällt 
die Kirche, so verkümmert die Schrift.« Je mehr 
kirchlicher Ernst, je hingebender der kirchliche 
Dienst, umso tiefer das Schriftverständnis, je 
reicher die biblische Erkenntnis, umso klarer 
die kirchliche Entscheidung!

Die auf die Schrift gegründete Kirche muß blei
ben. Sie ist das Bollwerk gegen die Anstürme 
des Widersachers, der das Leben der Men
schen auf Erden gefährdet. Nichts ist darum 
so verkehrt und töricht, als in Luthers Refor
mation den Anfang sehen zu wollen von einer 
Auflösung der Kirche. In dem Unternehmen, 
die Kirche aufzulösen zu Gunsten des Staates 
oder der freien individuellen Frömmigkeit, sah 
er genau das gleiche teuflische Blendwerk wie 
in der Aufl ösung des Staates oder der Familie. 
Darum lag ihm aber auch alles daran, daß die
se Kirche eine echte Kirche sei, keine »papis
tische« oder »schwärmerische«. Echte Kirche 
ist dort, wo der Mensch auf das Wort Gottes, 
wie es die Schrift bezeugt, hört, falsche Kirche 
dort, wo ein Mensch seine menschliche Ord
nung oder die Meinung der Zeit oder das Er
lebnis seines eigenen Geistes oder das Denken 
seiner Vernunft über die Schrift setzt. Hier gilt 
es, wachsam zu sein …

auf die Gnade Gottes zu achten und sie demü
tig anzunehmen wie der Bettler seine Gabe.

Aber zugleich zeigt er, wo diese Gabe geschenkt 
wird. Er weist auf die heilige Schrift. Indem er 
die »Gnade allein« bezeugt, bezeugt er auch 
» allein das Wort«. Der Mann, der sich in Worms 
auf das Wort der Schrift be rufen hatte, auf der 
Wartburg die Bibel verdeutschte, in Marburg 
gegenüber dem »anderen« Geiste Zwinglis das 
Schriftwort geltend machte, will nicht aus der 
Welt gehen, ohne diese Hingabe an das Wort 
einzuschärfen. Der Schrift, dem Zeugnis vom 
Worte des lebendigen Gottes, gilt seine  erste 
und seine letzte Sorge. Auf der Schrift be
ruht die Reformation; sie richtig zu lesen, ist 
Luthers Vermächtnis.

IV.

Wie ist richtige Schriftlesung möglich? 
Wirft man uns nicht mit Recht vor, daß 

die in unserer Kirche geübte Freigabe der heili
gen Schriften aller und jeder Willkür die Bahn 
frei machte, auf der es – uns zur Schande – zu 
einer verwirrenden Menge von Sekten, Schu
len, Parteien  kam?

Luther trifft dieser Vorwurf nicht. So wie er 
sich zeit seines Lebens als dankbarer Sohn der 
 einen, heiligen, christlichen Kirche wußte, hat 
er in seinen letzten Aufzeichnungen die Kir
che in ihrer Bedeutung für die Schrifterkennt
nis groß gemacht. »Die heilige Schrift meine 
niemand genugsam geschmeckt zu haben, er 
habe denn 100 Jahre lang mit Propheten wie 
Elias und Elisa, Johannes dem Täufer, Chris
tus und den Aposteln die Gemeinde regiert.« 
Die Schrift kann man nur verstehen, wenn man 
verantwortlich in der Kirche lebt. Christus, der 
König der Schrift, wie Luther gelegentlich sagt, 
ist das Haupt der Kirche, man kann sein könig
liches Wort erst dann richtig hören, wenn man 
als tätiges Glied mit den andern Gliedern ver
bunden in der Kirche lebt.

Dies Vermächtniswort gilt heute in besonderer 
Weise. In den vergangenen Jahrzehnten hat 
zuerst die Diskussion der Theologen, dann die 
Propaganda der Politiker das Werk der Kirche 

KonTaKT
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Auch die kirchenhistorische Forschung hat 
ihren Teil zu den sich wandelnden Luther

bildern beigetragen. So wurde vehement dar
über gestritten, wo der Beginn der Reformation 
anzusetzen sei und wo ihr Ende, wann Luthers 
»reformatorischer Durchbruch« stattgefunden 
habe, ob es ein plötzliches Erkennen oder ein 
längerfristiger Prozess gewesen und mit wel
chen theologischen Implikationen dieser ver
bunden gewesen sei. Nicht zuletzt fragte man 
nach dem konkreten Ort jener reformatorischen 
Entdeckung. Nach diesen vorwiegend bis in die 
1980er Jahre teils scharf geführten Kontrover
sen um Luther als Referenz und Identifika
tionsfigur des Protestantismus in Deutschland 
in und nach den beiden Weltkriegen sowie um 
die Deutung der Reformation im Gefüge der 
beiden deutschen Staaten hat sich seit 1989 die 
Perspektive zunehmend geweitet.

So fragt die jüngere Forschung verstärkt nach 
den vielfältigen Erfolgsfaktoren der Reforma

tionszeit. Sie befasste sich in den vergangen 
Jahren im Wesentlichen mit zwei Aspekten: der 
Frage nach den zentralen Trägergruppen und 
der Frage nach der Rolle der Medien als Motor 
des kulturellen Wandels.1

Im Blick auf die Trägergruppen der Reforma
tionszeit hat sich inzwischen die Erkenntnis 
durchgesetzt, dass der Erfolg der Reformation 
auf einem breiten Spektrum von Akteurinnen 
und Akteuren aus allen Teilen der Bevölkerung 
des 16. Jahrhunderts basierte: Die Reformation 
ist nicht zu denken ohne Theologen, aber auch 
nicht ohne die zahlreichen nicht theologisch 
Vorgebildeten, die durch den Gedanken des 
»Priestertums aller Getauften« – den Martin 
Luther bereits 1520 in seiner Schrift »An den 
christlichen Adel deutscher Nation. Von des 
christlichen Standes Besserung« prominent for
muliert hatte – angeregt wurden, nun die Bibel 
selbst in die Hand zu nehmen, theologische Ge
danken zu diskutieren und mit dem Anspruch 

Jede Zeit zeichnet ihren Luther. Und jede Generation deutet die Geschichte 
der Reformation neu. Dieses Neuzeichnen und Neudeuten hat seine Berech-
tigung und ist zugleich ein Seismograph der eigenen Zeitgeschichte und ihres 
Wertegefüges – kirchenpolitisch, gesellschaftspolitisch und in Bezug auf das 
protestantische Selbstverständnis. Besonders aufschlussreich sind dabei die 
Luther-Filme des 20. Jahrhunderts, die Denkmäler des 19. Jahrhunderts, die 
Reformationsgemälde des 18. Jahrhunderts oder die Lutherporträts seit dem 
16. Jahrhundert. Sie sagen weit mehr aus über ihren jeweiligen Entstehungs-
kontext, als über die Zeit der Reformation oder die historische Person Luthers.

Die Vielstimmigkeit der reformation
 Von Gury Schneider-Ludorff

1 Siehe dazu zum Beispiel:
 Bernd Möller, Reichsstadt 

und Reformation, Göttin-
gen 1962; Berndt Hamm, 
Die Reformation als Me-
dienereignis, in: Jahrbuch 
für Biblische Theologie 11 
(1996), 137–166. Gury 
Schneider-Ludorff, Der 
fürstliche Reformator. 
Theologische Aspekte im 
Wirken Philipps von Hes-
sen von der Homberger 
Synode bis zum Interim, 
Leipzig 2006; Gudrun 
Litz, Die Bilderfrage in den 
schwäbischen Reichsstäd-
ten, Tübingen 2007.
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Zudem knüpften die Akteurinnen und Akteure 
allesamt an Gedanken an, die bereits im Spät
mittelalter gedacht und geschrieben worden 
waren, ja schon länger auf Umsetzung gedrängt 
hatten. Beispielsweise hatten die Fürsten und 
die städtischen Obrigkeiten gegenüber den 
Bischöfen die Verantwortung für das religiö
se Wohl ihrer Untertanen, für die Reformen 
der Klöster und die Aufsicht der Prediger ein
gefordert und zum Teil bereits weitreichende 
Rechte errungen. Dadurch waren die zentralen 
Ansprüche der Bischöfe infrage gestellt und 
zunehmend in die dezentralen Zuständigkeiten 
der Fürsten und Städte übergegangen. In den 
Städten hatten sich eigene Gruppen und Zu
sammenschlüsse gebildet, die gemeinsam die 
Bibel lasen und Gebetsgemeinschaft und Fröm
migkeitsformen jenseits der Klöster oder kirch
lichen Hierarchien lebten. Zudem hatten sich 
Debatten um die wahre Gottesverehrung ver
schärft: Was war stärker zu gewichten, die äuße
re Frömmigkeit, die in Sakramentsempfang und 
Gottesdienstbesuch sichtbar wurde, oder die 
innere Frömmigkeit mit ihren Wurzeln in der 
spätmittelalterlichen Mystik,3 die den Men
schen jeden Tag neu in das Gespräch mit Gott 
bringen wollte, ohne Vermittlung des  Priesters.

Die Leistung Luthers und der Theologen, 
Handwerker, Adeligen, Frauen und Männer lag 
in der Aufnahme und Fokussierung der im Spät
mittelalter schon vorhandenen Ideen und Span
nungsfelder sowie in der Bündelung der vehe
menten Kritik an kirchlichen und politischen 
Missständen. Wie die Aufnahme geschah und 
wie unterschiedlich dann die Transformations
prozesse jener Grundlagen abliefen, die wir im 
Nachhinein heute als Reformation bezeichnen, 
war durchaus plural, vielseitig, vielstimmig.

Und so ist damit weniger die Person Luthers als 
Motor der Reformation in den Blick zu nehmen 
als einer seiner Gedanken, der diese Vielstim
migkeit der Reformation zum Klingen gebracht 
hat. Und zwar weniger die Publikation der 
95  Thesen gegen den Ablass als vielmehr der 
Gedanke des Priestertums aller Getauften aus 
der Adelsschrift von 1520. Diese Schrift zeigt 
überhaupt ein seismographisches Gespür für 
die Gemengelage der Zeit und muss daher als 
eine der wichtigsten Schriften Luthers bezeich

 umzusetzen, ein neues, ein besseres und ein gott
gefälligeres Gemeinwesen zu schaffen: die Räte, 
die Ratsschreiber, die Handwerker, die Dichter 
in den Reichsstädten, die bürgerlichen und ade
ligen Frauen und nicht zuletzt die zahlreichen 
evangelischen Fürsten. Auf diese breite Rezep
tion der Reformation ist in den vergangenen Jahr
zehnten in der Forschung immer wieder hinge
wiesen worden. Damit wurde die Rolle Luthers 
und der Theologen in ein dichtes kulturelles Ge
webe von unterschiedlichen reformatorischen 
Kräften eingezeichnet, bei denen auch die »me
diale Revolution«, die sich mit der Erfindung 
des Buchdrucks seit Mitte des 15. Jahrhunderts 
in ungeheurer Geschwindigkeit vollzogen hatte, 
für die Verbreitung der reformatorischen Flug
schriften und Flugblätter eine wesentliche Wir
kung zeitigte.2 Ohne diesen medialen Wandel 
und die vielfältigen Akteurinnen und Akteure, 
die Verschränkung von Theologie, Frömmigkeit 
und politischen Impulsen, wäre die Reformation 
rasch zum Erliegen gekommen.

2  Vgl. dazu auch die breite 
Perspektive der artikel 
im Luther-Lexikon, hg. 

v. Volker Leppin und 
Gury Schneider-Ludorff, 

 regensburg 22015.
3  Vgl. dazu die jüngst 
erschienene untersu-

chung von Volker Leppin, 
Die fremde Reformation. 
Luthers mystische Wur-

zeln, München 2016. auch 
Berndt Hamm, Ablass und 
Reformation. Erstaunliche 

Kohärenz, Tübingen 2016.

Hans Sachs, Die Wit-
tenbergisch Nachtigall, 

1523,  Titelblatt.
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Jahr 1523 »Von weltlicher Obrigkeit, inwieweit 
man ihr Gehorsam schuldig sei« dem weltlichen 
und dem geistlichen Regiment eigene Bereiche 
zugedacht, allerdings unter dem Eindruck des 
Bauernkrieges 1525 den Fürsten dann doch 
eine stärkere Macht eingeräumt. Die Rolle der 
Fürsten als »Notbischöfe« hatte er nur als Not
lösung angesehen. Melanchthon allerdings sah 
hierin schon eine Dauerlösung, da er der An
sicht war, die Fürsten hätten die Sorge für beide 
Tafeln des Dekalogs zu tragen.

Aber auch die Handwerker und Künstler in den 
Reichsstädten wie Nürnberg schritten zur Tat. 
Hans Sachs publizierte 1523 seine berühmte 
Schrift »Die Wittenbergisch Nachtigall«, in der 
er in Gedichtform Martin Luther feierte und 
die zentralen Elemente der lutherischen Theo
logie allgemeinverständlich unters Volk brachte. 
Die Adelige Argula von Grumbach griff zur Fe
der im Streit mit der Universität Ingolstadt für 
die Vertreter und Belange der Reformation. Die 
Liederdichterin Elisabeth Cruciger veröffent
lichte 1524 ihr Gesangbuch und trug damit zur 
Verbreitung der Impulse der Reformation bei. 
Lazarus Spengler, Ratsschreiber von Nürnberg, 
entwarf 1522 die erste reformatorische Almo
sen ordnung der Stadt, in der er gemäß der neu
en Lehre nur noch jene Stiftungen und Gaben 
als Gutes Werk akzeptierte, die dem Nächsten 
dienten. Nur diese sollten geleistet werden als 
Früchte des Glaubens.

Dem Nächsten aber dienten auch jene Bilder 
und Kunstwerke, die nach der neuen Lehre den 
Glauben stärkten. Die Stifterfamilien in den 
Städten, die Handwerker und Künstler konnten 
somit im reformatorischen Sinne des Priester
tums aller Gläubigen als Verantwortliche sichtbar 
werden, die mit den Bildwerken, die auf Chris
tus und seine Passion hinwiesen, nicht nur ihren 
Glauben bezeugten, sondern auch den Gläubi
gen die tröstlichen Bilder vor Augen stellten.

Künftig wird es auch in den Debatten in den 
evangelischen Kirchen darauf ankommen, diese 
Vielstimmigkeit der Reformation in den Blick zu 
nehmen, sich ihrer stärker bewusst zu werden 
und sie für Theologie und Frömmigkeit heute 
fruchtbar zu machen. Dies gilt insbesondere für 
den Gedanken des Priestertums aller Gläubigen.

net werden. Ja sogar als jene, die am nachhal
tigsten an den Grundfesten der spätmittelalter
lichen Gesellschaft gerüttelt hat.

Sie nahm hellsichtig die Unzufriedenheit der 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Stände an 
der kirchlichen und politischen Situation wahr 
und forderte Reformen in allen kirchlichen 
und gesellschaftlichen Bereichen. Anschaulich 
machte Luther diese Kritik im Bild der drei 
Mauern, die das Papsttum als Schutz um sich 
gezogen habe: die Behauptung der Souveräni
tät der geistlichen gegenüber der weltlichen 
Macht, der Anspruch des Papstes, die Schrift 
allein auszulegen und die alleinige Zuständig
keit des Papstes, Konzilien einzuberufen.

Dagegen setzte Luther die Überzeugung, dass 
jeder, der aus der Taufe »gekrochen« sei, schon 
zum Priester, Bischof und Papst geweiht sei. 
Die Unterscheidung zwischen Klerikern und 
Laien, die die spätmittelalterliche Gesellschaft 
maßgeblich geprägt hatte, war damit aufgeho
ben. Daraus folgte, dass alle Laien – also die 
weltliche Obrigkeit, die Dichter und Denker in 
den Städten, die Handwerker und Künstler, die 
Mitglieder des Rates, die Männer und die Frau
en – nun geistlichen Standes sind. Im Sinne des 
Priestertums aller Getauften (Gläubigen) waren 
sie verantwortlich, je mit ihren vielseitigen Ga
ben für die Schaffung eines gottwohlgefälligen 
Gemeinwesens zu sorgen.

Die Obrigkeiten in den Städten und die Fürsten 
ließen sich dies nicht zweimal sagen und führ
ten die Reformation ein. Eine einschneidende 
Entwicklung war auch die Etablierung des soge
nannten »landesherrlichen Kirchenregiments«. 
Die Reformatoren knüpften an die Rechtsform 
der bischöflichen Visitationen im Spätmittel
alter an und machten dieses Kontrollinstrument 
kirchlicher Reformen der weltlichen Obrigkeit 
zur Pflicht. Die Landesfürsten wurden zu  einer 
Art »Notbischöfe«, waren zuständig für die Ge
richtsbarkeit über die Eheangelegenheiten, 
nahmen Einfluss auf die Pfarrstellenbesetzung 
und die Verwaltung der Kirchengüter, finanzier
ten die Pfarrer. Das Bildungswesen lag in ihrer 
Hand, ebenso die Kontrolle über die öffentliche 
Ordnung, Kirchenzucht und die Armenfürsor
ge. Zwar hatte Luther in seiner Schrift aus dem 
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Bei einem ersten genaueren Hinschauen 
erweist sich die liturgische Handschrift 

als ein sogenanntes »Antiphonar«. Als »Anti
phonar« wird diese liturgische Buchgattung 
bezeichnet, weil sie zu einem erheblichen Teil 
aus Antiphonen besteht. Eine Antiphon ist ein 
kurzer Gesang, der einen Psalmengesang beim 
klösterlichen Stundengebet einrahmt. Man 
kann sich das so vorstellen: Ein Vorsänger, der 
sogenannte Cantor, sang die Antiphon, danach 
wurde ein Psalm gesungen, der gesamte Chor 
wiederholte schließlich die Antiphon.

Uns Protestanten sind diese liturgischen Ge
bräuche im Detail in der Regel fremd; es ge
hört aber doch zum Allgemeinwissen, dass das 
Stundengebet, auch Tagzeitengebet genannt, 
in der klösterlichen Tradition von größter Be
deutung ist. Vereinzelt hat das Stundengebet in 
der jüngeren Geschichte auch Eingang in den 
Protestantismus gefunden. Man kann es z.  B. 
bei Kirchentagen miterleben, oder wenn man 
bestimmten evangelischen Gemeinschaften an
gehört, die sich an der klösterlichen Spiritualität 
orientieren, wie etwa die Michaelsbruderschaft. 
An der AugustanaHochschule werden gelegent
lich durch Hochschulkantor Andreas Schmidt 
entsprechende Lehrveranstaltungen  an geboten. 
Und schließlich findet sich das  Stun dengebet, 

oft unentdeckt, sogar in unserem neuen evan
gelischen Gesangbuch.2

Generell gilt aber für den Stellenwert des Stun
dengebets im protestantischen Raum wohl im
mer noch, was Angelus Häußling, einer der re
nommiertesten Liturgiewissenschaftler unserer 
Zeit, aus seiner Sicht als römischkatholischer 
Theologe und Benediktinermönch, der das 
Stundengebet seit Jahrzehnten täglich prakti
ziert, schrieb: »Die Reformation brachte, ohne 
daß es ein besonderer Programmpunkt gewesen 
wäre, eine tiefgreifende Krise der herkömmli
chen Ordnung des kirchlichöffentlichen Ge
bets. Die Tagzeitenliturgie wurde als selbstwirk
sam vor Gott, verdienstliches Tun und somit 
Gottes unwürdig, wenn nicht sogar gottwidrig, 
dazu belastet mit evangeliumsfernen Aussagen 
(Legenden von Heiligen u.ä.), in Verruf gebracht 
[…]. Die […] Tagzeitenliturgien der noch ver
bliebenen Stifte und Klöster verschwanden bis 
Ende des 16. Jahrhunderts fast überall.«3

Während das Stundengebet im evangelischen 
Raum heute in gewisser Weise neu entdeckt 
wird, war und ist es für das Mitglied einer klös
terlichen Gemeinschaft ein Ritus, der das ge
samte Leben Tag für Tag strukturiert. Das evan
gelische Gesangbuch schlägt, recht moderat, 
vier Tageszeiten für das Stundengebet vor: mor
gens, mittags, abends und zur Nacht – Zeiten 
also, zu denen auch jemand beten könnte, der 
nicht im Kloster lebt. Die klösterliche Praxis ge
staltete sich dagegen weniger komfortabel: Dem 
Psalmwort aus Psalm 119 folgend »Siebenmal 
am Tag singe ich dein Lob, und nachts stehe ich 

Das antiphonar in der Bibliothek 
der augustana-Hochschule1

Überlegungen zu Herkunft und Bedeutung eines Buches

 Von Armin Stephan

Die Bibliothek der Augustana-Hochschule hat aktuell  
ca. 160 000 Bücher in ihren Regalen stehen. Das älteste und  

sicherlich kostbarste davon ist eine beeindruckend große liturgische  
Handschrift aus dem 15. Jahrhundert.  Seine Geschichte soll  

hier erzählt werden, soweit sie sich rekonstruieren lässt.

1  Gekürzte und überarbei-
tete Fassung eines Vor-

trages an lässlich der Feier 
zur Wiedereröffnung der  

Bi bliothek der augustana- 
Hochschule am 18. no-
vem ber 2016. Während 

der Feier wurde die Hand-
schrift nicht nur im Vortrag 
und in Bildern vorgestellt, 

sondern auch in gesun-
gener Form: nach langer 
Zeit brachten die Sänger 
der Gruppe »Viva Voce« 

Teile des Werkes erstmals 
 wieder zum  Klingen.

Ein besonderer Dank gilt 
Herrn Dr. Thomas Hof-

mann, Fürth, ohne dessen 
Expertise in Bezug auf 

mittelalterliche liturgische 
Handschriften dieser Vor-
trag und die gesangliche 

Darbietung nicht zustande 
gekommen wären.

2  Nr. 727ff.
3  angelus a. Häußling, 

Tagzeitenliturgie in 
Geschichte und Gegen-

wart. Historische und 
theologische Studien, 
 Münster 2012, S. 27.
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bronn stammen könnte – das wäre ja im wahrs
ten Sinne des Wortes auch naheliegend. Aber 
das Naheliegende ist nicht immer das Wahre, 
und irgendwelche Belege für diese These hat mir 
bis heute noch niemand vorgelegt. Also machte 
ich mich auf die Suche nach  Beweisstücken.

Am Anfang sah es richtig gut aus. Eine auf mit
telalterliche liturgische Handschriften speziali
sierte Wissenschaftlerin aus Bozen, Frau Giulia 
Gabrielli, lieferte mir nach Durchsicht unserer 
Handschrift einen ersten wichtigen Hinweis. 
Sie stellte fest, dass das Antiphonar auffälli
gerweise Gesänge für alle wichtigen Heiligen 
der Erzdiözese Bamberg enthalte: z. B. für den 
heiligen Otto, den ersten Bischof von Bam
berg, sowie für das mit Bamberg eng verbun
dene und später heiliggesprochene Kaiserpaar 
Heinrich II. und Kunigunde. Sie war sich daher 
sicher, dass unsere Handschrift in der liturgi
schen Tradition des Bistums Bamberg beheima
tet sein müsse.

Nun wurde die Zisterzienserabtei Heilsbronn 
1132 von keinem Geringeren als Otto I., dem 
ersten Bischof von Bamberg, gegründet. Das 
Kloster hätte damit allen Grund gehabt, die 
wichtigsten Heiligen des Bistums Bamberg zu 
feiern. War das der Beweis für die Herkunft der 
Handschrift aus Heilsbronn?

auf, um dich zu preisen«, traf sich die Kloster
gemeinschaft siebenmal zum Gebet. Das erste 
Mal zur Matutin – kurz nach Mitternacht! 

Nicht an jedem Tag waren dabei dieselben An
tiphonen und Psalmen zu singen. Ein Antipho
nar enthält vielmehr üblicherweise eine große 
Zahl von verschiedenen Antiphonen für die un
terschiedlichen Abschnitte des Kirchenjahres 
und für alle erdenklichen sonstigen kirchlichen 
 Feierlichkeiten. Dazu zählen in einem vorrefor
matorischen Antiphonar auch die Feierlichkei
ten zu Ehren bestimmter Heiliger, die für das 
Kloster von Bedeutung waren. Die in  einem Anti
phonar vorkommenden Heiligen lassen des halb 
auch gewisse Rückschlüsse zu auf die Herkunft 
des Werkes, denn häufig werden bestimmte 
Heilige ja nur oder zumindest verstärkt an be
stimmten Orten verehrt, z. B. an den Orten  ihres 
Wirkens zu Lebzeiten.

Damit kommen wir zu der spannenden Frage 
nach der Herkunft des Antiphonars der Augus
tanaHochschule: Wo ist diese Handschrift ent
standen? Für welches Kloster wurde sie ange
fertigt? Wo war sie ursprünglich in Gebrauch?

Als vermutete Antwort auf diese Frage habe ich 
früher oft zu hören bekommen, dass die Hand
schrift aus dem Kloster im Nachbarort Heils

Mittelalterliches antiphonar
in der Bibliothek der 
 augustana-Hochschule
Foto: augustana-Bildarchiv
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Dieses Stift wurde 1409 von den Nürnberger 
Burg grafen Johann III. und Fried rich VI. sowie 
dessen Ehefrau Elisabeth von Bayern gestiftet. 
1533 wurde es im Zuge der Entwicklungen der 
Reformation aufgelöst. Es bestand also exakt in 
der Zeit, in die unsere Handschrift datiert wor
den ist, im 15. Jahrhundert.

Ad 1: Liturgische Tradition 
des Erzbistums Bamberg

Beim ersten Kriterium stoßen wir leider gleich 
auf eine kleine Lücke in der Beweiskette. Lan
genzenn gehört zum Erzbistum Bamberg. Das 
gilt allerdings nur für die heutige Zeit. Zur Zeit 
des Chorherrenstiftes gehörte Langenzenn 
kirchlich zum Bistum Würzburg. Die Stiftung 
wurde deshalb von Bischof Johann I. von Würz
burg bestätigt.

Trotzdem ist es gut vorstellbar, dass das Stift li
turgisch Bamberg nahe stand. Mutterstift war 
das Chorherrenstift in Neunkirchen am Brand, 
das eindeutig auf dem Territorium des Erzbis
tums Bamberg lag. Der erste Propst des Chor
herrenstiftes Langenzenn, Peter Imhof, kam 
zudem zusammen mit anderen Chorherren von 
dort. »Friedrich VI. präsentierte den aus der 
Bamberger Diözese stammenden Peter Imhof 
dem Würzburger Bischof am 19. Mai 1409 als 
Propst und Pfarrer von Langenzenn«, schreibt 
Susanne Habel.4 Peter Imhof war in Neunkir

Eine andere Beobachtung von Frau Gabrielli 
fügte sich nicht so leicht ins Bild: Die Hand
schrift enthält auch Gesänge für die heilige 
Apollonia. Nach Auskunft von Frau Gabrielli 
ist das eine absolute Seltenheit, aus der man 
schließen muss, dass die Handschrift in einem 
Kontext verwendet wurde, in dem es ein Kir
chengebäude gab, das dieser Heiligen gewidmet 
war. Nun gibt es im Heilsbronner Münster zwar 
einen Altar, auf dem das Martyrium der heiligen 
Apollonia dargestellt wird, aber dieser stammt 
erst aus dem 16. Jahrhundert. Geweiht ist das 
Heilsbronner Münster der Heiligen Maria und 
dem Heiligen Jakobus.

Eine weitere Auskunft von Frau Gabrielli war 
schließlich ausschlaggebend, die Hypothese der 
Herkunft aus Heilsbronn zu verwerfen: Unsere 
Handschrift entstammt definitiv nicht einer 
monastischen liturgischen Tradition, sondern 
einem Kloster, in dem keine Mönche lebten.

Die drei Kriterien für eine neue Suche nach 
dem Herkunftsort waren somit: Erzbistum 
Bamberg, der heiligen Apollonia geweiht, nicht
monastisches Kloster.

Wir sind fündig geworden und haben ein Klos
ter entdeckt, das die genannten Kriterien zu 
fast hundert Prozent erfüllt. Bis zum Beweis 
des Gegenteiles gehe ich inzwischen davon aus, 
dass unsere Handschrift aus dem Augustiner 
Chorherrenstift in Langenzenn stammt.

4  Susanne Habel, Das 
 Augustiner-Chorherrenstift 

in Langenzenn von 
1409 bis 1533, Horb am 

 neckar 2004, S. 17.

Das augustiner-Chorherren-
stift Langenzenn von oben

Foto: Fundus Heimatverein 
Langenzenn
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chen am Brand sogar Kantor gewesen, also der 
für den liturgischen Gesang Verantwortliche.

Ad 2: Der heiligen Apollonia geweiht

Kirchengebäude, die der heiligen Apollonia ge
weiht sind, sind, wie gesagt, sehr selten. Auch die 
Klosterkirche in Langenzenn war nicht der Hei
ligen Apollonia geweiht. Im Bereich des Bistums 
Bamberg konnten wir nur ein einziges passendes 
Gebäude nachweisen, das nun doch deutlich 
Richtung Langenzenn weist: eine kleine Weg
kapelle, die zwischen den Orten Langenzenn 
und Roßendorf lag. Ich zitiere Susanne Habel 
aus ihrem Buch über das AugustinerChorher
renstift Langenzenn: »Die Apollonienkapelle ist 
heute nicht mehr vorhanden, der dortige Flurteil 
heißt bei den alten Langenzennern aber immer 
noch ›bei der alten Kapellen‹. Im Staatsarchiv 
Nürnberg findet sich die Abschrift eines Vertra
ges von 1499 zwischen Stadt und Kloster, der 
die Apollonienkapelle betrifft. Darin ist festge
legt, dass die Priester des Klosters in der Kapel
le jede Woche eine Messe lesen und dass am 
Apollonientag zwei oder mehrere Chorherren 
mit Schulmeister und Schülern ein gesungenes 
Amt, Messe und Predigt halten sollten.«5

In der Klosterkirche in Langenzenn findet sich 
zudem ein sogenannter Jungfrauenaltar, auf 
dem die heilige Apollonia dargestellt ist – neben 
der heiligen Kunigunde.

Ad 3: Nichtmonastisches Kloster

Ein Kloster ohne Mönche – wie geht das denn?  
Die AugustinerChorherren sind oder, genauer 
gesagt, waren damals kein Mönchsorden im 
engeren Sinn. AugustinerChorherren waren 
Priester, die dem Bischof unterstellt waren und 
gewöhnliche priesterliche Aufgaben zu erfüllen 
hatten. Allerdings lebten sie eben gemeinsam 
in klösterlicher Gemeinschaft nach den Regeln 
des Heiligen Augustinus.

Kreuzgang des ehemaligen 
augustiner-Chorherrenstiftes 
in Langenzenn
Foto: Fundus Heimatverein 
Langenzenn

Tür zur Sakristei
Foto: Fundus Heimatverein 
Langenzenn

5  Ebd., S. 148.
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dort vorhandene, weithin bekannte Schreib
stube ihn reizte. Im Kloster Neustift hat er 
ein zweibändiges Graduale geschaffen, das 
nach ihm benannte »ZollnerGraduale«, die 
schönste Handschrift, die man in Neustift 
besitzt, ein wirkliches Meisterwerk. Schwer 
vorstellbar, dass er in seiner Zeit in Langen
zenn nicht seinem Beruf nachging.

Gab es aber in Langenzenn eine Schreibstube, 
so kann es durchaus sein, dass unsere Hand
schrift dort nicht nur in Gebrauch war, sondern 
dort auch angefertigt wurde. Die Herkunft des 
ältesten Buches der AugustanaHochschule 
lässt sich daher mit einiger Wahrscheinlichkeit 
auf das AugustinerChorherrenstift Langen
zenn zurückführen. 

Welche Zwischenstationen das Antiphonar dann 
durchwandert hat auf seinem Weg von Langen
zenn nach Neuendettelsau, ist eine andere, 
noch weitgehend unerforschte Geschichte. In
dizien weisen darauf hin, dass Wilhelm Löhe ein 
Teil dieser Geschichte gewesen sein könnte …

Susanne Habel äußert sich unsicher zu der Frage, 
ob es im Kloster Langenzenn eine Schreib stube 
gegeben habe, hält es aber für wahr scheinlich.6 
Ich halte es sogar für sehr wahr scheinlich – aus 
folgenden Gründen:
• Das Kloster in Langenzenn hatte gegen Ende 

seines Bestehens eine Bibliothek mit mehr 
als 1100 Einheiten. Auch wenn das Kloster 
recht wohlhabend war, vielleicht sogar gera
de weil das Kloster recht wohlhabend war, 
erscheint es mir sehr unwahrscheinlich, 
dass alle diese Bücher gekauft wurden.

• Langenzenn war offenbar generell in Sa
chen Buchkultur ein nicht unbedeutender 
Ort. Von hier stammt etwa der bekannte In
kunabeldrucker Peter Löslein.

• Am wichtigsten erscheint mir aber folgen
de Beobachtung: Im Kloster Langenzenn 
gab es einen Chorherren, der nachweis
lich Schreiber und Miniaturenmaler war. 
Sein Name: Friedrich Zollner. Das Kloster 
Langenzenn unterhielt Beziehungen zum 
Kloster Neustift bei Brixen. 1438 wechsel
te Friedrich Zollner dorthin, wohl weil die 

Das berühmte Zollner-Gra-
duale des Klosters neustift 

bei Brixen (abdruck mit 
freundlicher Genehmigung 

des  Klosters neustift)

KonTaKT
armin.stephan@
augustana.de

Dipl.-Bibl. armin Stephan, 
Leiter der Bibliothek der 
augustana-Hochschule

6  Habel, Augustiner-Chor-
herrenstift, S. 53.
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Ketzer, Held und Prediger. Martin Luther 
im Gedächtnis der Deutschen 
Hrsg. von Marcel Nieden. – Darmstadt: Schneider, 

2017. – 248 S.

Martin Luther und die Erinnerungskultur: Vom 
16. Jahrhundert bis heute erfuhr der Reformer 
in Deutschland vielfältige Rezeption und An
eignung. Pünktlich zum Reformationsjubiläum 
2017 bietet der vorliegende, opulent ausgestat
tete Band erstmals eine epochen und genre
übergreifende Bilddokumentation zur Wahr
nehmung Luthers im historischen Gedächtnis 
der Deutschen. Essays renommierter Experten 
führen durch fünf Jahrhunderte der Luther 
Rezeption. Sie dokumentieren sowohl die zeit
typischen kirchlichen Formen der Luthererin
nerung im deutschen Protestantismus, als auch 
die Inanspruchnahme Luthers durch Interes

neue Publikationen 2017

 Von Armin Stephan

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

sengruppen, Staat und Ideologie. Die Indienst
nahme des Reformators durch den dynastischen 
Fürstenstaat thematisiert der Titel ebenso wie 
die Stilisierung Luthers zum deutschen Natio
nalhelden im 19. Jahrhundert. Darüber hinaus 
geht er auf den Missbrauch der LutherMe
moria im Nationalsozialismus ein. Von den 
Reformationsjubiläen, den LutherWirkstätten 
und Lutherdenkmalen, Gemälden, Druckgra
fiken, Plastiken, Münzen und Devotionalien 
bis zu Filmen, Festspielen oder der Belletristik 
berücksichtigt er alle Formen und Medien der 
LutherRezeption.

Prof. Dr. Marcel Nieden ist Inhaber des Lehr
stuhls für Evangelische Theologie mit dem 
Schwerpunkt Kirchengeschichte an der Univer
sität DuisburgEssen.
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Evangelische Kirche und Frauenordination. 
Der Beitrag der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern zur deutschlandweiten 
 Diskussion im 20. Jahrhundert 
Zeiß-Horbach, Auguste – Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 

2017. – 455 S. + 1 CD-ROM (Historisch-theologische 

Genderforschung, Bd. 8 / hrsg. von Gury Schneider- 

Ludorff)

Innerhalb der EKD wird die Ordination von 
Frauen heute als Konsequenz der reformato
rischen Tauftheologie bezeichnet. Um 1900 
dagegen war die »Frau auf der Kanzel« in 
Deutschland noch kaum vorstellbar. Durch 
die Forderung der frühen Theologinnen nach 
hauptberuflicher Mitarbeit in der Verkündigung 
wurden die evangelischen Landeskirchen ge
zwungen, ihre Vorstellung von der Ordnung der 
Geschlechter und ihr Verständnis vom geistli
chen Amt zu überdenken. 

Die Studie legt ihren Schwerpunkt auf die Ent
wicklung innerhalb der bayerischen Lan des kirche 
und setzt diese in Bezug zur deutsch landweiten 
Diskussion um die Frauenordination. Unter der 
Perspektive der historisch theologischen Gen
derforschung werden umfangreiche Archivbe
stände ausgewertet.

Die beigefügte CD enthält eine Auswahl bislang 
unveröffentlichter Quellen zur Geschichte der 
Frauenordination von 1919 bis 1975 und er
möglicht so die Weiterarbeit am Thema.

Auguste ZeißHorbach, Dr. theol., Jahrgang 
1966, studierte Evangelische Theologie in Er
langen, Neuendettelsau und Münster. Mit der 
vorliegenden Studie habilitierte sie sich 2016 
an der AugustanaHochschule Neuendettelsau 
im Rahmen der Projektstelle »Geschichte und 
Wirkgeschichte der Theologinnen in Bayern«. 
Ihr Forschungsschwerpunkt ist die Kirchenge
schichte des 19. und 20. Jahrhunderts.

Figuren starker Subjektivität 
Hrsg. von Renate Breuninger und Peter L. Oesterreich. – 

Würzburg: Königshausen & Neumann, 2017. – 101 S. 

Paradoxerweise dominiert die Gedankenfigur 
des schwachen, erschöpften und depressiven 
Selbst heute die kulturwissenschaftlichen De
batten. Dagegen scheint das von der klassi
schen deutschen Philosophie stark positionier
te schöpferische Ich im heutigen Diskurs nur 
noch eine schwache Aufmerksamkeit zu genie
ßen. Gegen diese Tendenz einer postmodernen 
Depotenzierung der klassischen Subjektivitäts
idee wendet sich der vorliegende Band, der die 
Vorträge des 12. Ulmer HumboldtColloqui
ums wiedergibt. Ihrem Variantenreichtum bei 
 Goe the, Kant, Fichte, Humboldt, Schelling und 
Nietzsche sowie der Frage ihrer gegenwärtigen 
Aktualität sind die Beiträge von Volker Gerhard, 
Rüdiger Safranski, Dirk Westerkamp, Hartmut 
Traub, ClausArtus Scheier und Wolfram Ho
grebe gewidmet.

Figuren starker
Subjektivität

Herausgegeben von
Renate Breuninger und Peter L. Oesterreich

Könighausen und Neumann
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Die Herausgeber Prof. Dr. Dr. h.c. Renate Breu 
ninger ist Geschäftsführerin des Humboldt 
Studienzentrums für Philosophie und Geistes
wissenschaft der Universität Ulm und apl. 
Professorin an der Universität Stuttgart. Prof. 
Dr. Peter L. Oesterreich ist Inhaber des Lehr
stuhls für Philosophie an der Augustana in 
Neuendettelsau und Honorarprofessor der Uni
versität Ulm.

Zur Freiheit berufen. Das ehemals Freie 
Reichsdorf Sennfeld. Ein Portrait 
Hrsg. von Richard Riess und Emil Heinemann. – Oberhau-

sen: Athena, 2017 – 272 S. mit zahlreichen Abbildungen.

Der vorliegende, mit Essays und Landschafts
bildern, Gedichten und Kunstwerken reich aus
gestattete Band ist so etwas wie eine Hommage 
der beiden Herausgeber, des Praktischen Theo
logen Richard Riess und des Bürgermeisters 
Emil Heinemann, an ihre Herkunft und ent
wirft ein Porträt des ehemaligen Freien Reichs
dorfes Sennfeld. Dieser über tausend Jahre alte 
fränkische Ort nahe Schweinfurt stellt insofern 
eine historische Besonderheit dar, als er eines 
der wenigen Beispiele ist für ein vordem »kai
serlich unabhängiges und freies Reichsdorf« 
in Deutschland, das darüber hinaus den Mut 
hatte, schon sehr früh (im Jahr 1540) die Refor
mation einzuführen und sich Jahrhunderte hin
durch gegen erhebliche Widerstände im katho
lischen Umland (etwa durch das Fürstbistum 

Würzburg) zu ihr zu bekennen. Eine ganze 
Reihe von namhaften Autorinnen und Autoren 
zeichnet mit ihren Beiträgen diese geschichtli
chen Zusammenhänge nach, während im zwei
ten Teil des Buches ausgewiesene Kunstkenner 
das Werk des protestantischen Bildhauers Hel
mut Ammann vorstellen, der nach dem Krieg 
an der künstlerischen Gestaltung der zerstörten 
und wiederaufgebauten Dreieinigkeitskirche in 
Sennfeld maßgeblich beteiligt war. 

Man mag den besonderen Wert des Bandes auf 
den ersten Blick in seiner spezifischen Bedeu
tung für Franken sehen, wird dann aber in wach
sendem Maße überrascht sein zu entdecken, 
dass seine Sicht weit darüber hinausgeht und 
Themen in den Blick nimmt, die unsere Zeit 
allenthalben betreffen: Freiheitsbewusstsein 
und Selbstverantwortung, Glaubenstreue und 
innere Gewissheit, kulturelles Gedächtnis und 
Heimatgefühl, religiöse Identität und protes
tantisches Profil im Mainstream der globalisier
ten Postmoderne. Was sichtbar wird, sind Bil
der und Beispiele von reformatorischer Freiheit 
im Wandel der Zeiten und gibt Antworten auch 
auf die Grundfragen des Menschen überhaupt: 
Wo komme ich her? Worauf gehe ich zu? Was 
sind tief innen meine Wurzeln und die Quellen 
meiner Kraft im Leben und im  Sterben?

Blick aus der neuen 
Bibliothek im abendlichen 
novemberlicht 
Foto: augustana-Bildarchiv

KonTaKT
armin.stephan@

augustana.de

Dipl.-Bibl. armin Stephan, 
Leiter der Bibliothek der 
augustana-Hochschule
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In zwei intensiven Blockseminaren hatten wir 
uns zuvor anhand verschiedener Themen auf 

die Reise vorbereitet. Die Studierenden arbei
teten sich jeweils in ein Schwerpunktgebiet ein 
und hielten spannende Referate, z. B. über die 
Rolle muslimischer Frauen in BosnienHerze
gowina (im Folgenden: BiH) oder auch über die 
Aufarbeitung von Kriegsverbrechen. Zusätzlich 
hatten wir Dr. Marijan Oršolic eingeladen, der 
über »Die Weisheit der Peripherie. Friedens
stiftende Initiativen interreligiöser NGO’s in 
Bosnien Herzegowina« referierte. 

Wie wichtig Friedensstiftung in BiH ist, wurde 
schon bei der Hinfahrt sichtbar. Der Krieg hat tiefe 
Wunden in Land und Bevölkerung hinterlassen. 
Daran erinnert manche Kriegsruine inmitten pa
radiesischer Natur, aber auch die »Sarajevske ru« 
(Sarajevo Rosen) auf den Straßen Sarajevos. Das 
sind mit roter Farbe markierte Einschlaglöcher, 
in Erinnerung an dort umgebrachte Menschen. 

Besonders erschütternd war der Besuch der 
Gedenkstätte in Srebrenica. Ein Meer an Grä
bern erinnert an die Tausende hingerichteter 

Menschen. Manches Grab ist noch leer. Auch 
22 Jahre nach Kriegsende werden Massen
gräber gefunden und Knochen mit Hilfe von 
DNAAnalysen identifiziert. Eine wichtige Ar
beit leisten dabei die »Mütter von Srebrenica«. 
Das ist ein Verein Hinterbliebener, der sich für 
die Aufarbeitung des Genozids einsetzt, zuletzt 
gerichtlich auch gegen die UN, deren Befehls
haber jedoch aufgrund politischer Immunität 
nicht belangt werden können. Wir wurden bei 
der Exkursion von Šehida, einer Mutter aus 
Srebrenica, begleitet. Sie erzählte uns nicht nur 
von der wichtigen Arbeit ihres Vereins, sondern 
auch wie es war, als Blauhelmsoldaten in einem 
Fabrikgelände bei Srebrenica eine »Schutz
zone« errichteten, die keine war. 

Wir besuchten auch noch andere Museen und 
Ausstellungen, wie das Museum über Kriegs
verbrechen und Genozid, das von Studierenden 
auf die Beine gestellt wurde, oder auch den 
»Tunnel der Hoffnung«, beide in Sarajevo. Aber 
es scheint, dass eine religionsübergreifende ge
meinsame Kriegsaufarbeitung in BiH fehlt. 

Umso wichtiger ist die psychosoziale Unterstüt
zung von Kriegsopfern, wie das z.  B. Medica 
Zenica anbietet. Es handelt sich dabei um eine 
Anlaufstation vorwiegend für Frauen, die unter 
Kriegsverbrechen oder häuslicher Gewalt leiden. 
Wir waren alle begeistert, mit welchem Feinge
fühl und Engagement hier gearbeitet wird. Es 
gibt in der Anlaufstelle auch ein Frauen haus mit 
einem kleinen Friseursalon und  einer kleinen 
Schneiderei, wo Frauen einen Beruf erlernen 
und selbstständig werden können. 

Ebenfalls beeindruckend war das »COD« (Cen
tar za obrazovanje i druženje = Zentrum für 

Eine Studienfahrt nach 
Bosnien-Herzegowina
 Von Stefanie Friederike Kleierl

»Bosanski Lonac« – das ist ein Eintopf, bei dem alles Mögliche zusammen-
gemischt wird, und heraus kommt eine kulinarische Spezialität Bosnien- 

Herzegowinas. Man könnte das Land selbst in gewisser Hinsicht vielleicht 
mit diesem Eintopf vergleichen, denn hier leben schon seit Jahrhunderten 
Katholiken, Muslime, Juden und serbisch-orthodoxe Christen zusammen. 
Dieses Miteinander macht eine Besonderheit des Landes aus, der wir auf 

unserer Studienreise des Lehrstuhls für Interkulturelle Theologie, Mis-
sions- und Religionswissenschaft vom 17. bis 26. März 2017 nachgehen 

wollten. Wir, das waren Prof. Dr. Heike Walz, ihre wissenschaftliche Assis-
tentin Stefanie Kleierl, Dr. Rainer Oechslen, Islambeauftragter der Bayeri-

schen  Landeskirche, und  Studierende der Augustana-Hochschule,  
der Humboldt-Universität zu  Berlin und aus Durham, England. 

Stefanie Kleierl, assistentin 
am Lehrstuhl für Interkulturel-

le Theologie, Missions- und 
religionswissenschaft

Foto: Stefanie Kleierl
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Bogomilenmythos. Besonders beeindruckt hat 
uns aber die herzliche Gastfreundschaft, mit 
der wir überall empfangen wurden. 

So lud uns Prof. Dr. Mile Babić zu sich und den 
katholischen Theologiestudenten an die Fran
ziskanerfakultät ein, wo wir beim Abendgebet 
teilnehmen durften. Das anschließende Abend
essen (bei dem sich die Tische förmlich bogen) 
mit Šlivovic, herzegowinischem Wein und bos
nischen Liedern wird uns allen in Erinnerung 
bleiben. Hier kamen die Studierenden mit 
gleichaltrigen katholischen Theologiestudenten 
ins Gespräch und tauschten zuletzt Kontakt
daten aus. 

Auch an der Islamfakultät nahmen sich neben 
Dr. Asim Zubčević muslimische Theologie
studierende, darunter viele Studentinnen, Zeit  
für unsere Gruppe. Vielleicht war der eine oder 
die andere von uns überrascht, wie gut sich 
Kopftuch und Hochleistungssport wie JuJutsu 
vereinbaren lassen, oder aber auch davon, wie 
strikt das Berührungsverbot zwischen Jungen 
und Mädchen vor der Ehe eingehalten wird. 
Ein weiteres Highlight war die Einladung von 
Fr. Dr. Dževada Šuško ins Zentrum für bosnia
kische Tradition und das spontane Abendessen 
mit dem Mufti der Bosniaken in Deutschland, 
Pašo ef. Fetić.

Sarajevo ist auch dafür bekannt, dass hier ein isla
misches, katholisches, orthodoxes und jüdisches 
Gotteshaus nebeneinanderstehen. (Es gab auch 
eine wunderschöne evangelische  Kir che, diese 

Bildung und Gesellschaft) in Jajce, eine inter
religiöse Kindertagesstätte und Bildungsein
richtung. Nach einer Führung durch die sagen
hafte Altstadt Jajces trafen wir Jugendliche 
des CODs, die uns in perfektem Englisch von 
ihren Berufswünschen erzählten. Wie bei den 
meisten jungen Bosniern lautete die Antwort: 
»Hauptsache ins Ausland.« Denn in ihrem Hei
matland, wenn auch heiß und innig geliebt, se
hen sie keine Zukunft. Die Arbeitslosenzahlen 
(Jugendlicher) sprechen Bände, die Zahl der 
Auswanderer ebenso. Der braindrain ist kaum 
mehr zu stoppen, vor allem nicht, solange Län
der wie Deutschland gut ausgebildete auslän
dische Fachkräfte abwerben. Was für den Ein
zelnen als ein Segen erscheint, ist für das Land 
ein Fluch. Denn wer bleibt, um vor Ort wieder 
etwas aufzubauen? Zwar gibt es in den letzten 
Jahren eine Öffnung der Marktwirtschaft in den 
Westen (und mittlerweile gibt es auch mehrere 
Filialen einer amerikanischen FastfoodKette), 
aber es scheinen vorwiegend arabische Länder 
zu sein, die in das kleine Land investieren, sei 
es in überdimensionale Moscheen oder auch in 
den Tourismus. 

Gerade in Sachen Tourismus ändert sich etwas 
in BiH. In Metropolen wie Sarajevo oder Mos
tar steigen die Besucherzahlen, und auch wir 
haben es uns nicht nehmen lassen, über die be
rühmte Brücke von Mostar zu schlendern. Wir 
fuhren mit Kutschen an die Quelle der Bosna, 
des Flusses, nach dem auch das Land benannt 
wurde, besichtigten die DerwischTekke in 
Blagaj und erfuhren in Stolac mehr über den 

Das ewige Feuer in Sarajevo
Foto: augustana-Bildarchiv
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Von oben links nach unten rechts: Gazi Husrev Beg Moschee in Sarajevo      Mit Dr. Eli Tauber in der alten Synagoge in Sarajevo      Vor der Islam-
fakultät in Sarajevo mit Dr. asim Zubcevic       Srebrenica      auf den Spuren des Bogomilenmythos in Stolac      In der Derwisch-Tekke in Blagaj      
Fotos: augustana-Bildarchiv
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besetzt werden muss, hat Bosnien zudem einen 
riesigen Beamtenapparat, der einen Großteil 
der Steuergelder verschluckt. Dies wurde alles 
im DaytonFriedensabkommen festgelegt, ein 
Abkommen, das einst für Frieden sorgte, heute 
aber vorwiegend für Stillstand. 

Im Nachhinein kann man festhalten, dass uns 
die Situation in BiH nach unserer Studienreise 
noch komplexer erscheint als zuvor. Das Mit
einander der Religionen war und ist nicht das 
Problem, sondern die Verwobenheit von Politik, 
Religion und Nationalität. Im Kontext einer ein
seitig berichtenden Presse und der nicht auf
gearbeiteten gemeinsamen Geschichte besteht 
durchaus die Gefahr, dass der »Bosanski Lo
nac« irgendwann erneut überkocht. Die große 
Hoffnung, solange auf Dayton I kein Dayton II 
folgt, besteht im EUBeitrittsantrag, den BiH 
2016 gestellt hat. 

Die Eindrücke haben viele von uns nachdenk
lich gestimmt – und doch (oder gerade deswe
gen) wird der eine oder die andere wieder dieses 
wunderschöne Land bereisen.  

beherbergt jedoch seit langem die Kunstakade
mie.) Wir besichtigten die Gazi HusrevBeg
Moschee, die neue orthodoxe Kirche und tra
fen uns dann mit Fr. Dr. Olivera Jovanović und 
ihrem Mann Vanja, einem serbischorthodoxen 
Priester, in der alten orthodoxen Kirche. Auch 
hier gab es einen Extra Bereich für Frauen und 
im Nebengebäude eine Sammlung mit kost
baren Ikonen. 

Auch in der alten Synagoge gibt es eine Ausstel
lung, u. a. mit einem kuriosen, mehrere Meter 
hohen Holzinstrument, das wohl für immer ver
stummt ist, weil niemand mehr darauf zu spie
len weiß. Daneben gibt es z. B. alte Kleidungs
stücke zu bestaunen und eine Fotoausstellung. 

Durch die Erzählungen von Dr. Eli Tauber von 
der jüdischen Gemeinde wurden diese Bilder 
wieder lebendig. Dr. Tauber machte uns darauf 
aufmerksam, dass BiH keine Verfassung besitzt 
und religiöse Minderheiten wie Sinti und Roma 
und Juden im politischen System benachtei
ligt werden. Denn die führenden politischen 
Ämter müssen von den drei großen Religionen 
(Katholiken, Orthodoxe und Muslime) besetzt 
werden. Da jedes Amt in dreifacher Ausführung 

Blick auf Mostar mit seiner 
berühmten Brücke
Foto: augustana-Bildarchiv
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Nirgendwo sonst kommt man der katholi
schen Kirche und ihren Strukturen so nah 

wie in Rom. Als die evangelischen Theologiestu
dierenden am 9. September so langsam in der 
Waldenserfakultät in Rom eintrafen, die für die 
Ökumenischen Sommerkurse stets Unterkunft 
und Hörsäle bereitstellt, wusste wohl niemand 

so richtig, wie nah man der großen Weltkirche 
wirklich kommen würde. Erst kurz zuvor war 
Mutter Teresa heiliggesprochen worden, und 
an jeder Ecke war ihr Konterfei präsent. Zudem 
zog das Heilige Jahr, welches 2016 von Papst 
Franziskus ausgerufen worden war und den 
Gläubigen unter bestimmten Bedingungen Ge
neralablass gewährte, noch einmal besonders 
viele Pilger an. So bot sich die Heilige Stadt also 
in einer ganz besonderen Atmosphäre dar. 

Unter der Leitung von Prof. Dr. Gury Schnei
derLudorff und Martin Bräuer, der beim Kon
fessionskundlichen Institut in Bensheim als 
CatholicaReferent tätig ist, begaben sich die 
Teilnehmenden auf Tuchfühlung mit der katho
lischen Kirche. Es standen unter anderem ein 
Besuch bei RadioVatikan an sowie ein Gespräch 
mit dem Untersekretär des Päpstlichen Rates 
für Gesetzestexte, Mons. Dr. Markus Graulich. 
Gerade in Bezug auf das Kirchenrecht wurden 
einige fundamental verschiedene Denkweisen 
zwischen der lutherischen und der katholischen 
Kirche deutlich, aber durch die Begegnung 
wuchs auch das gegenseitige Verständnis. Der 
Münchner Kirchenhistoriker Prof. Dr. Martin 
Wallraff gab zudem eine sehr interessante und 
informative Führung durch die wohl bekanntes
te Kirche Roms, den Dom St. Peter. Aber der 
Blick weitete sich auch durch die Betrachtung 
des Phänomens der katholischen Ostkirchen. 
Hierfür stand ein Besuch in dem italoalba
nischen Kloster Santa Maria di Grottaferrata 
sowie die Begegnung mit einem Vertreter der 
Kongregation für die orientalischen Kirchen. 
Die persönlichen Begegnungen waren nicht 

Ein Sommerkurs der besonde-
ren art – Evangelische Theologie-
studierende in der Heiligen Stadt
 Von Felix Imer

Vom 9. bis 16. September 2016 fand der Ökumenische Sommerkurs im 
Rahmen des Centro Melantone in Kooperation mit dem Lehrstuhl für Kir-

chengeschichte der Augustana-Hochschule und dem Konfessionskundlichen 
Institut in Bensheim statt. 24 Theologiestudierende aus ganz Deutschland, 

darunter sieben Studierende der Augustana, nahmen daran teil. Auf dem 
Programm standen viele spannende Begegnungen mit Vertretern der katholi-

schen  Kirche und ein Ausflug in die Frühzeit des Christentums in Rom.

Seminar in der 
Facoltà Valdese

Foto: Gury Schneider-Ludorff
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den Anfängen des Christentums in Rom nach, 
etwa bei Besuchen in den Katakomben oder ei
ner Führung durch den alten Seehafen Ostia, wo 
sich noch Ruinen aus der Zeit der Römer bewun
dern lassen und Geschichte ganz lebendig wird. 

Neben all den interessanten und aufschluss
reichen Führungen und Begegnungen war aber 
auch Zeit, die italienische Lebensart kennen
zulernen und die besondere Atmosphäre die
ser einzigartigen Stadt zu spüren. So wurden 
auch gute Kontakte zwischen den Studierenden 
geknüpft, die ja von den unterschiedlichsten 
theologischen Fakultäten in ganz Deutschland 
kamen. Letztendlich blieb für alle Beteiligten 
ein Erlebnis, das noch lange nachwirkt und in 
mancher Hinsicht ganz neue Blickwinkel und 
Perspektiven eröffnet hat. 

zuletzt den guten Kontakten Martin Bräuers zu 
verdanken, der den Sommerkurs auch sonst mit 
seinem enormen Fachwissen bereicherte. 

Neben dem Fokus auf der Begegnung mit der 
katholischen Kirche wurde auch der protes
tantischen Geschichte Roms Aufmerksamkeit 
gewidmet. Vor allem die Waldenser, eine pro
testantische Kirche, deren Wurzeln bis ins Mit
telalter reichen, standen dabei im Mittelpunkt. 
Tobias Küenzlen, der Referent und Koordinator 
des Centro Melantone, sowie Marius Böhmer
le, ein deutscher Theologiestudent, der bereits 
ein Austauschjahr an der Facoltà Valdese di Teo-
logia verbracht hatte, begleiteten den Sommer
kurs zusätzlich und führten zusammen mit Frau 
SchneiderLudorff durch die Sehenswürdigkei
ten Roms. Unter ihrer Leitung gingen wir auch 

stud. theol. Felix Imer

KonTaKT
ph.imer@t-online.de

abschließendes Gruppenbild
Foto: Gury Schneider-Ludorff
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Dr. András Korányi, Professor für Kirchen
geschichte an der lutherischen Universi

tät, gab den Neuendettelsauer Pfarrverwalter/
innen Einblick in mentalitätsgeschichtliche 
Hintergründe sozialer Stimmungslagen in Un
garn und auch in den verschiedenen Konfessio
nen des Landes. Kathrin Strén, deutschunga
rische Pfarrverwalterin, hatte vor Beginn ihres 
Examenssemesters eine kleine Exkursion in 
die Donaumetropole vorbereitet und in Zu
sammenarbeit mit der Leiterin des kirchlichen 
Außenamtes, Klara Tárr, ein lohnendes Begeg
nungs und Gesprächsprogramm organisiert. 

Bewusst sollte nicht das glänzende Budapest im 
Fokus stehen, sondern die lutherische Kirche, 
auch da, wo die Stadt ihre ärmeren Seiten zeigt 
und Menschen mit ihren Nöten sich selbst 
überlassen sind. Es ist nicht weit dorthin von 
den aufpolierten Plätzen und Straßen der Welt
stadt aus. Manchmal genügt schon zweimaliges 
Abbiegen vom Boulevard. Diesen Gegensätzen 
kann sich auch die lutherische Kirche nicht 
entziehen. Das bildungsbeflissene Publikum 
in ihren Citylagen zu erreichen und den Ge
strandeten in Vorortgemeinden nahe zu sein, 
ist mehr als nur eine kräftemäßige Herausfor
derung. Es stellt vor zentrale ekklesiologische 
Fragen im Blick auf den Kurs der Kirche. 

Kirchesein »zu Luthers Füßen« – was heißt das 
im politischen Kontext Ungarns? Wie geht Re
formation, die vor 500 Jahren weite Teile ganz 

Europas erfasste, zusammen mit einem neuen 
nationalen Partikularismus? Und wie verträgt 
sich die nur durch die Liebe gebundene Frei
heit eines Christenmenschen damit, Angst zu 
schüren vor offenen Grenzen? Drei frühe April
tage reichten bei weitem nicht, die großen Her
ausforderungen zu erfassen, vor denen die klei
ne lutherische Kirche Ungarns steht. Aber neue 
Fragen gehen mit, und allein dafür hat sich die
se Reise gelohnt.

Zu Luthers Füßen an der Donau
Pfarrverwalter/innen besuchen die Lutherische Partneruniversität in Budapest

 Von Christian Eyselein

Überall in der U-Bahn Plakate gegen die EU: Wie kann es sein, dass die 
Regierung eines Mitgliedslandes das veranlasst? Nach Budapest ist es 

 geografisch gar nicht so weit, und doch sieht man dort Europa anders. 

Elisabeth niekel, Kathrin 
Strén, Katharina Frieb, 

Christiane rentzsch, Claudia 
Henrich-Eck, regine Keller-

mann, Michael Herrschel
Foto: Christian Eyselein

PD Dr. Christian Eyselein
Foto: Christian Eyselein
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Abschluss des Wochenendes. Hier hatten sich 
also Schülerinnen und Schüler versammelt, die 
wirklich Lust auf das Theologiestudium und 
den Pfarrberuf hatten und ihr Interesse mit vie
lerlei Eindrücken und Informationen ausbau
en konnten.

»Am besten fand ich den Workshop zu 
den Talaren. Es hat richtig Spaß ge

macht, einmal einen anzuprobieren!« – »Wie, 
ihr durftet einen Talar anziehen? Das habe ich 
mir schon immer gewünscht.« So oder ähnlich 
verliefen die Gespräche bei der Reflexion zum 

Beim ersten Schnupperwochenende für Leute, die sich mit dem Gedanken 
tragen, irgendwann ein Studium der Evangelischen Theologie aufzuneh-
men, kamen vom 14. bis 16. Juli 2017 unter dem Titel »Wissenschaft vom 
lieben Gott?« an der Augustana 26 Personen zusammen, die neugierig auf 
das Theologiestudium, unsere Hochschule und den Pfarrberuf waren. Die 
Planungen für dieses neue Format hatten schon ungefähr ein Jahr vorher 
begonnen, ich habe sie von Anfang an begleitet. Die Schlussbefragung 
 ergab eine  klare Rückmeldung für uns: Unbedingt wiederholenswert,  
aber bitte mit  etwas mehr Zeit!

Theologie studieren?

 Von Julia Vossswinkel

Bericht vom ersten Schnupperwochenende für interessierte junge Menschen

Erste Anprobe mit Talar
Foto: Augustana-Bildarchiv

stud. theol. Julia Vosswinkel
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Angefangen hatte die Veranstaltung am Freitag
abend dort, wo auch die meisten Studierenden 
zu Beginn ihres Studiums die ersten Augustana 
Erlebnisse sammeln durften. Die Mensa ermög
lichte mit einem gemeinsamen Abendessen der 
Gruppe von Neuankömmlingen die Möglichkeit, 
sich untereinander kennenzulernen und den ers
ten Kontakt zu den Studierenden zu knüpfen. 
Dieser Kontakt zwischen den jungen Frauen und 
Männern, die bereits Studienerfahrung vorwei
sen konnten, und denen, die alles neu, spannend 
und aufregend fanden, zog sich durch das ganze 
Wochenende. Die Studentinnen und Studenten 
organisierten ein buntes Rahmenprogramm für 
ihre Gäste. Ein Lagerfeuerabend und ein ge
meinsames Grillen, sportliche Aktivitäten und 
Ausflüge ins Dorf wurden dann durch ein ganz 
besonderes Ereignis gekrönt. 

Am Samstagnachmittag fand der »Raum der 
Theologie« statt, in dem Studierende aus un
terschiedlichsten Semestern die theologischen 
Disziplinen von jungen Menschen für junge 
Menschen präsentierten. Die Gäste hatten die 
Möglichkeit, von einem Tisch zum nächsten 
zu schlendern, bereitgestellte Materialien an
zuschauen und den AugustanaStudierenden 
Löcher in den Bauch zu fragen. Parallel bot 
Herr Mülke eine Informationsmöglichkeit zum 
Studium im Ausland an. Insgesamt war das ein 
sehr bunter Nachmittag im gesamten Pech
mannhaus, der sicherlich auch den beteiligten 
Studierenden noch lange im Gedächtnis blei
ben wird. Es ergaben sich über den liebevoll 
gestalteten Tischen spannende Gespräche, die 
besonders von dem offenen und freundlichen 
Umgang miteinander geprägt waren. Auch in 
der oben schon erwähnten rückblickenden Be
trachtung des Wochenendes am Sonntagvor
mittag wurde die Offenheit der Studierenden 
der Augustana gelobt, und die Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen bedankten sich sehr dafür.

Bei einem »akademischen« Schnupperwochen
ende durfte aber natürlich auch das Programm 
der Dozierenden nicht fehlen, bei dem eine 
große Bandbreite an theologischen Disziplinen 

Eröffnung durch Rektor Prof. Dr. M. Pietsch      Gespräch 
mit Studierenden      Der »raum der Theologie« 
Fotos: augustana-Bildarchiv
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gleitung in Aktion. Nach dem gemeinsam in der 
Kapelle gefeierten Gottesdienst reflektierten 
Herr Knodt und Frau Bracks mit den Gästen 
über das Bild des Pfarrberufs, die Erwartungen 
an einen Pfarrer oder eine Pfarrerin, über die 
Frage, wie man zum Theologiestudium kommt, 
und über den Gottesdienst selbst.

Zusammenfassend lässt sich über die Mitarbeit 
von der Entstehung der Idee über die Planung 
bis zur Durchführung des Programms am Wo
chenende sagen, dass ich es für eine tolle Mög
lichkeit halte, Werbung für die Hochschule, 
das Studium und den Pfarrberuf zu machen. 
Junge Leute an die Augustana einzuladen und 
ihnen die Möglichkeit zu geben, nicht nur in 
der Theorie vom Studium zu hören, sondern 
erste eigene praktische Eindrücke zu gewin
nen auf dem Weg zur Entscheidung für oder 
gegen ein Theologiestudium, war sicher etwas 
ganz Besonderes und sollte auf jeden Fall auch 
zukünftigen Generationen von Interessierten 
ermöglicht werden. Vielen Dank an alle Studie
renden, Dozierenden und Mitarbeitenden, die 
mit ihrer Arbeit dazu beigetragen haben, dass 
das erste Akademische Schnupperwochenende 
ein Erfolg geworden ist!

Nach der Reflexion des Wochenendes in der 
Gruppe gab es dann auch für jene jungen Leu
te, die sich nicht für die »TalarAnprobe« ent
schieden hatten, die Möglichkeit, ein Foto von 
sich in dem langen, schwarzen Gewand ma
chen zu lassen. Natürlich sollte niemand davon 
ausgeschlossen werden, sich einen so lange er
sehnten oder auch erst durch das Wochenende 
geweckten Wunsch zu erfüllen.

vorgestellt wurde. Prof. Buntfuß bot nach einer 
offiziellen Begrüßung durch den Rektor, die Kir
chenrätin Frau Schmucker und die Seniora Mar
gitta Dümmler den ersten Einblick in die Syste
matische Theologie und beschäftigte sich mit der 
Frage, ob es denn eine Wissenschaft vom lieben 
Gott überhaupt geben könne und was Theolo
gie eigentlich sei. Gleich hier lernten die poten
ziellen zukünftigen Studierenden, eine gewisse 
Ehrfurcht bei dem Namen Immanuel Kants zu 
empfinden, da ein Gewitter über Neuendettels
au sich immer dann mit einem kräftigen Don
nerschlag vernehmen ließ, wenn sein Name fiel.

Am nächsten Morgen ging es dann, dem rich
tigen Studierendenleben nachempfunden, mit 
dem »Sprachkurs« weiter. Herr Mülke zeigte, 
erklärte und präsentierte die ersten griechi
schen Buchstaben mit einer ansteckenden Be
geisterung. Und gleich danach ermöglichten 
Herr Hopf und Frau Oertelt in einer Vorlesung 
mit anschließender Diskussion den Austausch 
über das Gottesbild im Alten und Neuen Tes
tament. Nachmittags konnten sich die Schüler 
und Schülerinnen dann aus vier Workshops 
zwei aussuchen. Zur Wahl standen Angebo
te der Kirchengeschichte, der Feministischen 
Theologie, der Interkulturellen Theologie und 
eben die Möglichkeit, mit Herrn Kemnitzer 
Talare anzuprobieren.

Von allen vier Veranstaltungen kamen die jun
gen Menschen mit sehr guter Laune und mit 
neuem Wissen zurück und konnten sich dann, 
so wie auch in allen anderen Pausen, mit dem 
Angebot der Landeskirche beschäftigen. Frau 
Bracks, Frau Schmucker und Herr Knodt stan
den im Foyer des Pechmannhauses für Gesprä
che über die Landeskirche und den Pfarrberuf 
bereit. Als Interessenswecker und zur Selbst
einschätzung hatten sie einen viel umwobenen 
»Wischtisch« dabei, auf dessen großflächigem 
Touchscreen man seine eigenen Talente und 
Begabungen selbst einschätzen konnte, um so 
herauszufinden, wie nahe die eigenen Fähigkei
ten den Erfordernissen des Pfarrberufs kamen. 
Auch am Sonntag trat die Kirchliche Studienbe

KonTaKT
julia@vosswinkel.net

»Schnupperer« und 
Team vor der Kapelle
Foto: augustana-Bildarchiv



      JournaL32    

Z eichen dieser damals wie heute außerge
wöhnlichen Verpflichtung wurde das aus 

drei mittelalterlichen Nägeln der zerstörten Ka
thedrale zusammengefügte Cross of Nails, das 
Nagelkreuz. Als Symbol wachsenden Vertrau
ens und gemeinsamer Verantwortung für den 
Frieden wurden Nagelkreuze nach Kiel, Dres

den, Berlin und in viele andere im Krieg zerstör
te Städte gebracht. Im Laufe der Zeit kamen 
Orte in anderen Ländern und in neuen Krisen
gebieten hinzu. So entwickelte sich ein interna
tionales Netzwerk für Frieden und Versöhnung, 
aus dem 1974 die internationale Nagelkreuz
gemeinschaft entstand. Nagelkreuzzentren gibt 
es mittlerweile in vielen Ländern der Welt. 

Die AugustanaHochschule befindet sich auf dem 
Gelände der ehemaligen Luftmunitions anstalt 
Neuendettelsau. Es ist anzunehmen, dass auch 
dort hergestellte Bomben bei den Luftangriffen 
auf Coventry eingesetzt wurden. Auf diesem 
Hintergrund und in dem Bewusstsein, dass die 
akademische und kirchliche Arbeit an der Hoch

aufnahme der augustana- 
Hochschule in die nagelkreuz-
gemeinschaft von Coventry
 Von Janning Hoenen

Als am Abend und in der Nacht des 14. November 1940 in der Operation 
»Mondscheinsonate« die mittelalterliche Stadt Coventry durch die Deut-
sche Luftwaffe in Trümmer gelegt wurde, verbrannte auch die Kathedrale 

der Stadt, so dass von ihr nur Ruinen übrig blieben. Der dortige Dompropst 
Richard Howard schrieb die Worte »Father forgive« an die Reste der Chor-

mauer und rief zu Weihnachten in einer landesweiten Rundfunkübertragung 
dazu auf, keine Rache zu üben, sondern sich für Versöhnung einzusetzen. 

Die ruine der 
Kathedrale von Coventry

Foto: augustana-Bildarchiv
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ßig Insassen der JVA Lichtenau besuchen, im 
Zusammenleben von Behinderten und Nicht
behinderten am Campus oder auf der Exkur
sion des Lehrstuhls für Interkulturelle Theolo
gie nach BosnienHerzegowina. 

Der überwiegend auf Englisch gehaltene Got
tesdienst wurde von KMD Andreas Schmidt 
auch musikalisch vornehmlich mit Werken aus 
dem angelsächsischen Bereich gestaltet. 

Dem Gottesdienst an der AugustanaHoch
schule schloss sich ein gemeinsamer Gang an 
den MunaGedenkstein an, der an die ehema
ligen Zwangsarbeiter aus Polen und der Sowjet
union erinnert und der 2002 auf Betreiben eini
ger Hochschulangehöriger aufgestellt worden 
war. Dr. Hans Rössler erläuterte hier den histo
rischen Hintergrund, den die Gäste aus England 
schon am Tag zuvor bei einer Führung im Areal 
der Zollhundeschule, dem früheren Muna 
Gelände, kennengelernt hatten. 

Da auch die Diakonie Neuendettelsau der Na
gelkreuzgemeinschaft beitrat, fand schließlich 
in St. Laurentius ein ökumenischer Gottes
dienst mit Übergabe des Kreuzes statt. Hier 
wurde an die Zerstörung von Einrichtungen der 
Diakonie in Nürnberg ebenso gedacht wie an 
die Euthanasiemaßnahmen, der während der 
NSZeit viele Behinderte aus Neuendettelsauer 
Heimen zum Opfer gefallen waren. 

schule immer wieder auch Arbeit für Versöh
nung, Frieden und Verständigung ist und sein 
muss, bewarb sich die Hochschule erfolgreich 
um Aufnahme in die Nagelkreuzgemeinschaft. 

Es war deshalb ein sehr besonderer Gottes
dienst, in dem die AugustanaHochschule am 
25. Juni 2017 mit der feierlichen Übergabe des 
Nagekreuzes von Coventry in diese Gemein
schaft aufgenommen wurde. Aus England war 
Rev. Canon Dr. Sarah Hills angereist, begleitet 
von Richard Parker und Mary Matthews aus der 
Kathedralgemeinde, aus Hannover der Vorsit
zende der Deutschen Nagelkreuzgemeinschaft, 
OKR Dr. Oliver Schuegraf, begleitet von mehre
ren Vorstandsmitgliedern. 

Vor zahlreichen Ehrengästen aus Kirche und 
Gesellschaft überreichten Dr. Hills und Dr. 
Schuegraf das Nagelkreuz und verbanden damit 
gute Wünsche für die weitere Arbeit am The
ma »Versöhnung« in der Hochschule. Dr. Hills 
spannte in ihrer Predigt den weiten Bogen von 
den Ereignissen 1940 bis hin zu den weltweiten 
Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 

Schon vorher hatten Studierende und Dozie
rende der Hochschule ihre jeweils ganz persön
lichen Erfahrungen mit Versöhnung, Verstän
digung und der Suche nach einem friedlichen 
Leben in Gemeinschaft geschildert: in der 
AG Knast der Studierendenschaft, die regelmä

Das nagelkreuz
Foto: augustana-Bildarchiv
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gabe in Coventry gesegnet. Dies gilt auch für 
»unser« Kreuz, das seinen Platz nun zunächst 
auf dem Altar der Hochschulkapelle gefunden 
hat. Über den zukünftigen Aufstellungsort und 
die Rolle des Kreuzes im Hochschulleben soll in 
den nächsten Monaten beraten werden. Eben
so sollen erste Projekte zum Thema »Versöh
nung« angegangen werden, z. B. eine Exkursion 
mit Studierenden nach Coventry und Durham. 
Das Versöhnungsgebet, das in vielen Nagel
kreuzzentren, v. a. aber in der Kathedrale von 
Coventry jeden Freitagmittag gesprochen wird, 
wird seinen Ort an St. Laurentius haben, wo es 
die Diakonissen schon seit einigen Jahren regel
mäßig beten. An der Hochschule soll jeweils am 
Jahrestag der Bombardierung mit einer beson
ders gestalteten Andacht an die Geschehnisse 
und das Vermächtnis der Versöhnungsgeste 
Propst Howards erinnert werden.

Bei der Mitgliederversammlung der Deutschen 
Nagelkreuzgemeinschaft in Wuppertal wurden 
jedenfalls die Vertreter der Hochschule und die 
Vertreterinnen der Diakonie Neuendettelsau 
herz lich und äußerst neugierig begrüßt. Nicht nur 
hier ist man gespannt, welchen Beitrag die beiden 
neuen Nagelkreuzzentren in Zukunft zur inter
nationalen Versöhnungsarbeit leisten werden…

Der Antragstellung waren an der  Hochschule 
ausgiebige Diskussionen vorangegangen, ob 
die Mitgliedschaft in der Nagelkreuzgemein
schaft für eine akademische Institution wie die 
Augustana sinnvoll sei. Die Bearbeitung des 
Versöhnungsthemas könne sich in jedem Fall 
nicht in einer rückwärtsgewandten Betrachtung 
der Historie erschöpfen, sondern müsse einer 
Hochschule angemessen auf heutige Heraus
forderungen am Campus und in Kirche und 
Gesellschaft reagieren. 

Eine Zusammenarbeit in dieser Richtung kön
ne vor allem mit anderen theologischen Hoch
schulen sinnvoll sein, die Mitglieder der Nagel
kreuzgemeinschaft sind (v. a. in den USA), aber 
auch mit den bayerischen Mitgliedern wie dem 
Evangelischen Studienzentrum in Josefstal und 
der Versöhnungskirche auf dem Gelände des 
Dachauer Konzentrationslagers. Mit letzteren 
besteht schon eine regionale Arbeitsgruppe, die 
auslotet, was an gemeinsamen Aktionen mög
lich und sinnvoll ist. 

Die Nagelkreuze, die die Kathedrale in Coven
try überreicht, werden seit einigen Jahren von 
Häftlingen in der Werkstatt der Justizvollzugs
anstalt Würzburg hergestellt und vor der Über

Studierendenpfarrer 
Janning Hoenen

KonTaKT
janning.hoenen@
augustana.de

Dr. Hills bei ihrer Predigt in 
der Kapelle      Bei der Über-

gabe des nagelkreuzes
Fotos: augustana-Bildarchiv
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bewegliche Elemente in der Balganlage wird 
feines Rinder und Ziegenleder verwendet. Die 
Wellen und Gelenke der Registertraktur sind 
aus geschmiedetem Eisen gefertigt. Die Verbin
dung von der Taste zur Pfeife ist rein mecha
nisch ausgeführt und erlaubt ein leichtgängiges 
Spiel. Auf diese Weise hat der Organist durch 
die Art des Tastenanschlags einen spürbaren 
Einfluss auf die Tongebung. Als einziges elek
trisch betriebenes Bauteil kommt ein Elektro
motor für die Winderzeugung zur Anwendung.

Konzeptionell liegt dem Instrument die Idee 
einer kleinen zweimanualigen Orgel mit Pedal 
zugrunde. Das Hauptwerk enthält neben dem 
klanglichen Rückgrat des Instruments weite
re Farbregister, das Nebenwerk hat vor allem 
begleitende Aufgaben. Die Disposition1 lautet 
im Einzelnen:

Die AugustanaHochschule zeichnet ein 
lebendiges gottesdienstliches Leben aus. 

Entsprechend hoch ist die Anzahl der Gottes
dienste, in denen eine Orgel benötigt wird. Das 
alte Instrument der Firma Walcker stammte aus 
den siebziger Jahren. Es war unter Verwendung 
minderwertiger Materialien gefertigt worden 
und genügte den Anforderungen nur unzurei
chend. Eine Überarbeitung hätte wenig Verbes
serung bewirken können. Daher war die Ent
scheidung für einen Neubau folgerichtig und 
kostenbewusst.

Das neue Instrument ist von der Orgelmanu
faktur Lutz aus Feuchtwangen in kunsthand
werklicher Weise hergestellt worden. Hierbei 
werden nur hochwertige Materialien verarbei
tet. Das Gehäuse und die Windladen sind in 
massiver Eiche ausgeführt, für Dichtungen und 

Am Sonntag Kantate, dem 14. Mai 2017, wurde die neue Orgel in der Kapelle 
der Augustana-Hochschule in einem festlichen Gottesdienst durch Regional-
bischöfin Gisela Bornowski eingeweiht. Damit ist ein längerer Planungs- und 
Herstellungsprozess zu einem erfreulichen Ende gekommen.

 Von Andreas Schmidt

KMD andreas Schmidt, 
Hochschulkantor

1 In der orgelkunde wird mit 
dem Begriff Disposition 
die Zusammenstellung 
der register einer orgel 
bezeichnet.

Die Zahlen bei den Registernamen lassen  einen 
Rückschluss auf die Länge der Pfeifen eines 

Registers zu. Als Längenmaß dient traditionell 
der Fuß, der noch heute im angelsächsischen 

I. Manual, 54 Töne (C – f3)
Gedackt 8'
Prinzipal 4'
Quinte 22/3' ab g0

Doublette 2'
Terz 13/5' ab g0

II. Manual, 54 Töne (C – f3)
Rohrflöte 8'
Flöte 4'

Pedal, 30 Töne (C – f1)
Subbass 16'

Koppeln II/I I–P II–P

Mechanische Spiel und
Registertraktur

Die neue orgel in der Kapelle 
der augustana-Hochschule
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Das fertige Instrument in der 
Kapelle. Links an der rück-

seite des Instruments sind 
einige der großen Pfeifen des 

Subbass 16' zu sehen. Die 
hellen Schleierbretter oben 

an der Schauseite sind noch 
unbearbeitet. Sie sollen im 
kommenden Jahr künstle-

risch gestaltet werden.
Foto: augustana-Bildarchiv 
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Qualität der Orgel entscheidenden Arbeits
gangs: An Fuß und Labium jeder Pfeife werden 
solange feinste Veränderungen angebracht, bis 
das klangliche Resultat den Vorstellungen des 
Orgelbaumeisters entspricht.3

Die neue Orgel ist eine Bereicherung für das 
gottesdienstliche Leben auf dem Campus. 
 Allen Beteiligten an Planung und Ausführung 
ist ein großer Dank für das gelungene Werk 
auszusprechen. Namentlich seien hier Orgel
baumeister Jürgen Lutz, der Sachverständige 
KMD Thomas Schumann und Prof. Dr. Klaus 
Raschzok genannt. Der Letztgenannte hatte das 
Projekt seinerzeit initiiert.

Die Finanzierung war möglich mit Hilfe der 
EvangelischLutherischen Landeskirche in 
Bayern, des Freistaates Bayern, der Stiftung 
Vereinigte Sparkassen in Stadt und Landkreis 
Ansbach und zahlreicher Einzelspender. Auch 
hier sei nochmals ausdrücklich Dank gesagt.

Als Hochschulkantor wünsche ich mir, dass das 
neue Instrument lange Zeit seinen Dienst zum 
Lob Gottes und zur Freude der Menschen erfüllt.

Bereich eine gebräuchliche Maßeinheit ist. Bei
spielsweise hat der tiefste Ton des Prinzipal 4' 
eine Länge von vier Fuß, also etwa 1,20 Meter.

Es ist ein Charakteristikum dieser Orgel, dass 
die Register im ersten Manual den natürli
chen, physikalisch gegebenen Obertonaufbau 
nachbilden: Über dem Grundton (8') klingt die 
Oktave (4'), darauf folgt als dritter Oberton die 
Quinte (22/3'), dann die nächste Oktave (2'), ge
folgt von der Terz (13/5') als fünftem Oberton.2

Der Prinzipal 4' bildet mit seinem kräftigen 
Klang das Rückgrat des Instruments. Die silber
glänzenden Pfeifen stehen in der Schauseite 
und bestimmen wesentlich das äußere Erschei
nungsbild der Orgel.

Eine große Verbesserung stellt die Ausstat
tung mit zwei Manualen dar. Hierdurch wird 
es  möglich, unterschiedliche Klangfarben zur 
gleichen Zeit zu verwenden. So kann beispiels
weise bei einem Choral die Melodie besonders 
hervorgehoben werden, während die übrigen 
Stimmen zurücktreten.

Das zweite Manual weist zwei Flötenregister 
auf, die in erster Linie Begleitfunktionen erfül
len. Solistisch verwendet imitieren sie recht gut 
den Klang einer echten Flöte.

Das Pedal besitzt mit dem Subbass nur ein ein
ziges Register. Er rundet den Orgelklang in der 
Tiefe ab und ist in dieser Funktion vergleichbar 
mit dem Kontrabass in einem Orchester.

Eine wichtige Aufgabe erfüllen die Koppeln. Sie 
erlauben eine Vervielfachung der klanglichen 
Möglichkeiten. Besonders das Pedal wird hier
durch aufgewertet. Je nach Wahl kann man mit 
dem Pedal die Register eines der beiden Ma
nuale anspielen. Um eine größere Klangfülle zu 
erreichen, lässt sich mit der Manualkoppel II/I 
das zweite Manual an das erste koppeln.

Insgesamt enthält das Instrument 370 Pfeifen 
aus Holz und Metall. Die kleinste Pfeife misst 
etwa 2 cm, die größte 2,40 m. Sämtliche Pfei
fen eines Registers besitzen jeweils einen homo
genen, charakteristischen Eigenklang. Dieser ist  
das Ergebnis eines zeitaufwendigen, für die 

3 Dieser arbeitsgang wird als 
Intonation bezeichnet.

KMD andreas Schmidt und 
orgelbaumeister Jürgen Lutz 
bei der abnahme der orgel.
Foto: augustana-Bildarchiv

KonTaKT
andreas.schmidt@
augustana.de

2 Für diese Kombination aus 
den ersten fünf obertönen 
hat sich der name »Kor-
nett« eingebürgert. Der 
Klang ist tatsächlich dem 
eines Blechblasinstrumen-
tes ähnlich.
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Campusweites WLAN seit Anfang 2017 

Im Jahr 2014 begannen die Arbeiten zur Netz-
neu- und Netzumstrukturierung an der Augus-
tana-Hochschule. Im letzten Schritt, nach um-
fangreichen Bauarbeiten zur Verkabelung und 
Aufrüstung aller Campus-Gebäude mit Glas-
faser und Switches zur Verknüpfung des Net-
zes, konnte Anfang des Jahres 2017 das cam-
pusweite WLAN in Betrieb genommen werden.

Damit wurde die Grundlage dafür geschaffen, 
dass von nahezu jedem Standort auf dem rund 
35  000 m² großen Campus per WLAN auf 
das Augustana-Netz für Internet und interne 
Dienste zugegriffen werden kann. Für drei Be-
nutzergruppen steht jeweils ein eige nes Netz 
zur Verfügung:
• augustana-gast: eingeschränktes WLAN für 

Gäste auf dem Campus, Zugriff mit Gäs-
te-Netzwerkkennung

• augustana-campus: Studierenden-WLAN, 
Zugriff mit Netzwerkkennung und Matri-
kelnummer 

• augustana-intern: WLAN für Dozierende 
und Mitarbeitende der Augustana, Anmel-
dung mit Netzwerkkennung und Passwort

Wie sich die Anforderungen hinsichtlich der 
Internetnutzung weiter entwickeln und wie die 
Augustana-Hochschule dem steigenden Bedarf 
an Bandbreite in Zukunft gerecht werden kann, 
bleibt zu beobachten. Derzeit steht jedoch aus-
reichend Bandbreite zur Verfügung, so dass 
Internetdienste am Campus komfortabel nutz-
bar sind. Der Betrieb läuft seit Aufrüstung der 
Netzkapazität nahezu störungsfrei, so dass für 
Forschung und Lehre ideale Bedingungen zur 
Verfügung stehen.

SPoT-lights zu Verwaltung und 
ausbau der Hochschule
 Von Elisabeth Helmreich

SPOT 2
Umweltarbeit an der Hochschule

Dafür, dass Umweltarbeit an der Augustana ak-
tuell und sichtbar bleibt, sorgt das 10-köpfige 
Umweltteam aus Studierenden und Mitarbei-
tenden der Hochschule. Das Team trifft sich 
während der Semester regelmäßig, um umwelt-
relevante Themen aufzugreifen und begonnene 
Projekte hinsichtlich der Umsetzung regelmä-
ßig auf den Prüfstand zu stellen. Seit dem Som-
mersemester 2016 wurde eine ganze Reihe von 
Themen aufgegriffen, wie z.B.
• Biomüllsammlung in den Wohngebäuden
• Verwenden von Einzelverpackungen
• Getränkeangebot in Plastikflaschen
• Einsatz von Kaffeemaschinen mit Kaffee-

kapseln an der Hochschule
• Mensaverpflegung

Im Gremium und im Austausch mit der Studie-
rendenschaft werden die Anregungen diskutiert. 
Im folgenden Prozess werden Ziele formuliert 
und Lösungsvorschläge hinsichtlich der Um-
setzbarkeit geprüft und erarbeitet. Für sinnvoll 
und machbar erklärte Lösungen werden um-
gesetzt. So werden seit Mitte Wintersemester 
2016/2017 in den Wohnheimküchen Bioabfälle 
gesondert gesammelt und in die neu beschaff-
ten Biomülltonnen entsorgt. Bei Sitzungen wer-
den keine Einzelverpackungen, wie z.  B. bei 
Kaffeemilch, mehr angeboten; Kaffeemilch wird 
in nachfüllbaren Kännchen gereicht. Mineral-
wasser wird in Glasflaschen bereitgestellt, zu-
sätzlich frisches Leitungswasser in Glaskannen.

Optimierung der Mensaverpflegung

Regelmäßig findet unter den Studierenden eine 
Umfrage zur Mensaverpflegung statt. Die Er-

Dipl.-Betr.w. FH 
Elisabeth Helmreich, 

Verwaltungsleiterin
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wertung von Restmüll kennenzulernen. Anlass 
für die Veranstaltung war die Frage, ob Kaffee-
kapseln, die im Restmüll landen, einer Wieder-
verwertung zugeführt werden können. Die sehr 
interessante Führung durch die gesamte Anlage 
verschaffte der Gruppe von 17 Teilnehmenden 
einen umfassenden Überblick über den Ver-
brennungsprozess selbst bis zur anschließenden 
Verwertung der daraus entstehenden Wärme-
energie in Form von Fernwärme und Strom. 
Das Aluminium aus den Kaffeekapseln bleibt in 
der Müllverwertungsanlage Ingolstadt übrigens 
als Reststoff übrig und wird der Wiederverwer-
tung zugeführt.

Auditierung

Das Umweltmanagement der Augustana-Hoch-
schule wurde im Dezember 2016 durch einen 
externen Umweltgutachter begutachtet und 
validiert. Das Ergebnis der erneuten Begut-
achtung und Validierung bescheinigt die volle 
Übereinstimmung mit den Anforderungen der 
Verordnung (EG) Nr. 1221/2009.

Die seit Beginn des Umweltengagements um-
gesetzten Maßnahmen werden selbstverständ-
lich weiter fortgeführt. So kann man auf den 
geschaffenen Campus-Wiesenflächen in jedem 
Sommer die Ergebnisse aus der Wildblumen-

gebnisse aus der Evaluation im Sommer semester 
2016 besprachen das Küchenteam und Stu-
dierende im Herbst 2016 und nahmen erneut 
Speise pläne und Essensangebot auf den Prüf-
stand. Klar ist, dass nicht alle Wünsche befriedigt 
werden können, und manchmal widersprechen 
sich individuelle Bewertungen einzelner Speisen 
völlig. Ziele bleiben weiterhin, dass möglichst re-
gional und fettreduziert gekocht wird und frische 
Zutaten eingekauft werden sowie viel Gemüse 
und Salat auf dem Speiseplan steht. 

Aus der letzten Auswertung ergab sich, dass 
fleischhaltige Speisen im Wochenspeiseplan 
noch weiter reduziert und als Vorspeise statt 
Suppen vermehrt Salatplatten gereicht werden.

Ein großes Thema waren Kaffeekapseln, die für 
die Bestückung der Bibliothekskaffeemaschine 
verwendet wurden. Im Ergebnis wurde für die 
Bibliothek ein Kaffeevollautomat angeschafft, 
der mit ganzen Kaffeebohnen befüllt wird. Wir 
vermeiden seitdem den Abfall aus Aluminium-
kapseln.

Exkursion zur Müllverwertungsanlage

Das Umweltteam veranstaltete im Mai eine Ex-
kursion nach Ingolstadt zur Müllverwertungs-
anlage Ingolstadt, um den Prozess der Abfallver-

Besuch der Müllverwer-
tungsanlage Ingolstadt  
am 10. Mai 2017
Foto: augustana-Bildarchiv
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Hochschule in einem fast idyllisch zu nen-
nenden Ensemble hat Auswirkungen auf die 
Art und Weise, in welchem Bewusstsein an 
der Augustana studiert, gelehrt und gelebt  
wird. Schöpfungsverantwortung, Umweltschutz 
und nachhaltiges Handeln gehen über Maß-
nahmen, die den Betriebs- und Organisations-
bereich   unserer Hochschule betreffen, hinaus 
und sind ein Querschnittsthema in allen Berei-
chen des Hochschullebens.

Fester Bestandteil dieses Hochschullebens ist 
schon seit Jahren der EineWelt-Laden auf dem 
Campus. Der Laden hat während des Semes-
ters regelmäßig geöffnet und ist für Studieren-
de ein beliebter Treffpunkt, um fair gehandelte 
Produkte einzukaufen und eine Tasse Fairtrade 
gehandelten Kaffee oder Tee zu trinken.

Auch in der hochschuleigenen Mensa wird seit 
Jahren ausschließlich fair gehandelter Kaffee 
ausgeschenkt, zum Frühstück werden zusätz-
lich fair gehandelte Lebensmittel angeboten. 
Zu Sitzungen und Veranstaltungen werden min-
destens zwei Fairtrade-Produkte gereicht. Der 
Kaffeeautomat im Vorlesungsgebäude wird mit 
Bio Fair angebauten und gehandelten Kaffee-
bohnen betrieben.

SPOT 3

Blick auf die Wildblumen-
wiese hinter dem Wilhelm-

von-Pechmann-Haus
Foto: augustana-Bildarchiv

aussaat bewundern. Im Frühjahr 2017 wurden 
weitere Obstbäume gepflanzt. Das geerntete 
Obst wird in jedem Jahr von der Mensa für die 
Zubereitung von Speisen verwendet.

Die Augustana-Hochschule ist 
Fairtrade University

Am 24. Juni 2017 wurde die Augustana-Hoch-
schule als 11. Hochschule in Deutschland mit 
dem Siegel »Fairtrade University« ausgezeich-
net. Diese von Fairtrade Deutschland / Trans-
fair e.  V. vergebene Auszeichnung fördert das 
Bewusstsein für den fairen Handel und nach-
haltigen Konsum.

Die Verbindung von Lehren, Lernen und Le-
ben auf dem Campus-Gelände der Augustana- 

aus dem angebot im Eine-
Welt-Laden der Hochschule

Foto: augustana-Bildarchiv
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An der Hochschule wurde eine Steuerungs-
gruppe gebildet, die sich um das Bewerbungs-
verfahren gekümmert und alles auf den Weg 
gebracht hat; sie bestand aus den Mitgliedern 
des Weltladenteams und des Umweltteams. 
Die enge Zusammenarbeit beider Teams macht 
Sinn, denn Umwelt- und Fair Trade-Arbeit hat 
viele Schnittstellen, und beide sind Bestandteil 
des Leitbildes der Augustana-Hochschule. 

Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung, 
denn wir wollen durch unser Handeln für mehr 
Fairness im Wertschöpfungsprozess in anderen 
Teilen der Welt sorgen. Und natürlich soll die 
Auszeichnung nicht nur auf dem Papier stehen. 
Aktionen rund um das Thema »Fair Trade« sol-
len regelmäßig in das Hochschulleben inte griert 
werden, z. B. die »faire Frühstückswoche«.

Es ist unser Anspruch, wo es möglich ist, beim 
Einkauf von Waren an die Menschen zu den-
ken, die am Herstellungsprozess dieser Produk-
te beteiligt waren. 

Daher fasste der Senat der Hochschule als füh-
rendes Gremium der Hochschule im Novem-
ber 2016 den Beschluss, sich um die Auszeich-
nung Fairtrade University zu bewerben; dies 
auch mit Blick auf das Umweltmanagement 
nach dem EU Öko Audit EMAS III, nach dem 
die Hochschule seit einigen Jahren zertifiziert 
ist. In ihren »Leitlinien im Umgang mit der 
Schöpfung« bekennt sich die Hochschule mit 
ihren Studierenden und Mitarbeitenden zu 
ökologisch nachhaltigem Handeln, die Förde-
rung fairen Handels steht dabei ausdrücklich in 
der Agenda.

Übergabe des Siegels  
»Fairtrade-University«
Foto: Augustana-Bildarchiv

KonTaKT
elisabeth.helmreich@
augustana.de
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Eines war mir klar: Wenn der Mensch mit 
 einer Vernunft geboren wird, dann dürfen sol-
che Fragen auch gestellt werden! Das ist doch 
gelebte protestantische Freiheit, dachte ich 
mir, dass ich solche Fragen auch vor unseren 
Schöpfer bringen kann. »Der erste Schluck 
aus dem Becher der Wissenschaft führt zum 
Atheismus, aber auf dem Grund des Bechers 
wartet Gott.« Diesen Satz formulierte einst der 
Physik-Nobelpreisträger Werner Heisenberg, 
der – weiß Gott – genug mit vagen, unsicheren 
und vor  allem unscharfen Ereignissen umzuge-
hen pflegte. All die scheinbaren Antworten des 
Konstruktivismus, Platonismus und der »Wer 
bin ich und wenn ja wie viele«-Literatur haben 
meine Sehnsucht nach dem Grund des Bechers 
nicht getrübt. Ich wollte und möchte mit Gott 
ins Gespräch kommen, möchte streiten, zan-
ken, anfragen und mich versöhnen. 

Also bewarb ich mich für ein Theologiestudi-
um. Da ich aus Hof im Norden Bayerns stam-
me und ein paar Verwandte in Neuendettelsau 
habe, lag die Augustana-Hochschule nicht fern. 
Ich hörte von Freunden, dass man dort wegen 
ihres Charakters als Campus-Hochschule ganz 
von selbst ins Gespräch mit anderen komme: 
Die Kurse seien klein, das Arbeitsklima ange-
nehm. Schnell fand ich Freunde unter meinen 
neuen Mitstudierenden, wir lernten Latein, 
Griechisch und Hebräisch zusammen. In den 
Stockwerksküchen der Wohnheime gab es nach 
den Vorlesungen und Seminaren manchmal 
hitzige Diskussionen, es wurden Feste gefeiert 

Warum ich – trotz allem – 
ein Theologie studium  begonnen 
und mich für die  augustana 
 entschieden habe

Was soll man machen, wenn sich solche 
Fragen stellen? Einfach nach Hause ge-

hen und so tun, als könnte man leben wie zu-
vor? Das funktionierte für mich nicht. 

Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufge-
wachsen, war früh in der Gemeinde aktiv und 
absolvierte auch mein FSJ nach dem Abitur bei 
einem evangelischen Träger. In all der Zeit be-
kam ich nie so viele Antworten, wie ich Fragen 
hatte; und es kann ziemlich deprimierend sein, 
vor lauter Sonne nichts zu sehen. Schon in die-
sen Kreisen war für mich außerdem zuweilen 
die Haltung zu spüren, dass Wissenschaft und 
diese Form der Annäherung an solche Fragen 
für meinen Glauben nur schädlich sein kann. 
Alles werde rationalisiert, heruntergebrochen, 
nichts mehr dem Mysterium überlassen, quasi 
des Geheimnisses beraubt …

»Du machst dir deinen Glauben kaputt!«, »Das sind alles Atheisten im 
 Theologiestudium, und überhaupt – bist du dir da GANZ sicher?«

Ich war mir sicher. Zu Beginn faszinierte mich an der Theologie zunächst die 
philosophische Ausrichtung, vor allem Platon, Sokrates und all die anderen 

bärtigen Freunde. Heraklits Wort πάντα ῥεῖ (»Alles fließt.«) z. B. hatte es 
mir angetan und auch sein »Du steigst nicht zweimal in denselben Fluss!«. 

Dabei entwickelte sich immer mehr die Sehnsucht danach, den existenziellen 
Fragen des Lebens auf den Grund zu gehen. Wo kommen wir her, und wo 

gehen wir hin? Sehe ich das, was du auch siehst? Und überhaupt: Was hat-
das alles mit mir zu tun? – Eine ganze Menge! Irgendwann bin ich dann 

wohl aus meiner Höhle herausgetreten, habe in die Sonne gesehen und … 
war  geblendet: οἶδα οὐκ εἰδώς – »Ich weiß, dass ich nicht(s) weiß.«

 Von Margitta Dümmler
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und der campus-eigenen Bar immer mal wie-
der Besuche abgestattet. Es fühlte sich alles ein 
bisschen so an, als würde ich tatsächlich über 
die Agora wandeln und mit dem einen oder an-
deren Diogenes ein Bierchen trinken. 

Die ersten paar Monate gingen ins Land, und 
der erste Besuch daheim stand an. Familie und 
Freunde schienen ein wenig verändert, es kam 
mir vor, als glaubten sie, ich wäre in eine Art 
geheimes Wissen eingeweiht worden, und mit 
einem leichten Anflug von Skepsis fragten sie 
mich nach meiner praxis pietatis. Ich antwortete 
vergnügt: »Oh schön, dass ihr fragt. Ja, wir ha-
ben jede Woche eine Wochenspruchauslegung 
und immer donnerstags das Abendmahl. Und, 
ja, am Sonntag gibt es den Hochschulgottes-
dienst, außerdem noch verschiedene Treffen 
für Lobpreis, Liturgische Mittags- und Abend-
gebete.« Sie schwiegen – einer hustete und frag-
te dann: »Und sind da auch noch andere, oder 
bist du da eher allein?« – Inzwischen habe ich 
sechs Semester an der Augustana studiert und 
kann nach diesen drei Jahren nur sagen: Ich war 
nie allein! Meine Fragen und meine Sehnsucht 
sind noch nicht gestillt, aber mit-getragen wor-
den, auch weitergezogen und weiterentwickelt 
und durch andere in neuer Gestalt wieder zu 
mir zurückgekommen. 

Ihr Theologie-Interessierten da draußen, ich 
lade euch herzlich ein, einen kleinen Rund-
gang durch das mittelfränkische Hogwarts mit 
mir zu machen – frei nach dem ersten Harry 
Potter-Band: »Es gab einhundertundzweiund-
vierzig Treppen in Hogwarts: breite, weit aus-
schwingende; enge, kurze, wacklige; manche 
führten freitags anderswohin; manche hatten 
auf halber Höhe eine Stufe, die ganz plötzlich 
verschwand, und man durfte nicht vergessen, 
sie zu überspringen. Dann wiederum gab es Tü-
ren, die nicht aufgingen, außer wenn man sie 
höflich bat oder sie an genau der richtigen Stel-
le kitzelte, und Türen, die gar keine waren, son-
dern Wände, die nur so taten, als ob. Schwierig 
war es auch, sich daran zu erinnern, wo etwas 
Bestimmtes war, denn alles schien ziemlich oft 
den Platz zu wechseln.« – Theologie zu treiben, 
Theologie zu studieren kann dir manchmal das 
Gefühl geben, dass alles letzten Freitag noch 
ganz anders war. Dein Weltbild war anders, stud. theol. Margitta Dümmler

vielleicht läuft dein Glaube gegen eine Wand, 
wo gestern noch überhaupt keine war. Sich 
mit all diesen Dingen, alten Sprachen, Exege-
se und dem historischen Jesus zu beschäftigen, 
ist manchmal wie eine Stufe, die plötzlich ver-
schwindet, und mit Sicherheit wird man an der 
einen oder anderen Stelle die Erinnerung daran 
verlieren, wo sich etwas Bestimmtes befindet. 

Aber diesen ganzen Weg muss man an der 
Augus tana nicht alleine gehen; ich habe die 
Gemeinschaft hier als sehr wertvoll erlebt. 
Theologie treiben heißt, im Dialog zu bleiben, 
und vielleicht kann dir ein Kommilitone oder 
eine Kommilitonin sagen, wo die Treppe letz-
ten Freitag hingeführt hat und welchen Weg du 
besser als nächsten einschlägst, um zum Ziel zu 
gelangen. Man wird sich auch in die Haare krie-
gen und gewiss manche Widerstandserfahrung 
machen. Aber irgendwann beim Abendmahl 
oder Gottesdienst ist dann da so etwas wie ein 
Zauber, der über allem liegt, weil du begreifst, 
in all der Zeit war doch, »was Christum trei-
bet«. Man braucht nicht zu verzagen (und Angst 
war noch nie ein guter Ratgeber!), auch wenn 
es sicher mal schwierig wird. 

»Theologie studieren also – trotz allem?« – Ge-
rade dieser Einwand macht das Theologiestu-
dium ja so spannend und vielseitig. Schließlich 
will der Mensch wissen, was dieses »alles« ist, 
von dem alle immer reden. Alle wollen es wis-
sen – aber keine(r) möchte fragen!?

Nimm deinen Mut zusammen und frage! Mag 
der Weg mal breit und weit ausschwingend 
sein, mal auch eher eng, kurz und wackelig – 
am Ende wird dich die Sehnsucht nach dem 
Zauber am Ende des Weges und auf dem Grund 
des Bechers weiterbringen.

Denn jetzt sehen wir alles in einem Spiegel, 
in rätselhafter Gestalt, dann aber von Angesicht 

zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stück-
werk, dann aber werde ich ganz erkennen, 

wie ich auch ganz erkannt worden bin.
1. Korinther 13,12.
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Von oben nach unten: Empfang in Eichstätt      Diskussion  
beim Vortrag      Mittagessen im Collegium Willibaldinum      

Fotos: augustana-Bildarchiv

Von oben nach unten: Gespräche im Freien      In der Kloster-
kirche rebdorf      Schluss andacht im Priesterseminar
Fotos: augustana Bildarchiv



Bericht vom Eichstätt-Tag 
am 17. Mai 2017
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Insgesamt kam die Gruppe bei fünf Stationen 
vorbei. Die erste Station war das ehemalige 
Kapuzinerkloster; heute werden die Gebäude 
durch die Universität genutzt, seit 2012 leben 
dort auch Brüder des Passionistenordens. Weiter 
ging es zum Benediktinerinnenkloster St. Wal-
burg und zur Willibaldsburg, von dort hinunter 
zur Brauerei Hofmühl (1492 durch den Fürst-
bischof Wilhelm von Reichenau gegründet) und 
zuletzt zur Klosterkirche von Rebdorf, einem 
ehemaligen Augustiner-Chorherren-Stift. Der 
Rückweg in die Stadt erfolgte kräfteschonend 
per Bahn. Wieder im Zentrum angekommen 
bestand noch die Möglichkeit, den Dom zu 
besichtigen, bevor um 17:30 Uhr der Tag mit 
einem ökumenischen Abendlob in der Kapelle 
des Priesterseminars beschlossen  wurde. 

Nach einem reichhaltigen und wirklich beein-
druckenden Büffet machte sich die Augustana- 
Gruppe wieder auf den Heimweg. Bei der 
Fahrt über die in mildes Abendlicht getauchte 
Jurahochfläche konnte man dann die  Erlebnisse 
des Tages Revue passieren lassen.

Der Vortrag stand unter dem Titel »Von 
der Schwierigkeit authentischer Schrift-

auslegung – Die Bibel im Zentrum reformato-
rischer Auseinandersetzungen«; zu diesem The-
ma ist vom Vortragenden im Jahr 2016 auch eine 
Monographie erschienen: »Die Bibel und die 
vielen Kirchen. Die Heilige Schrift im ökumeni-
schen Verständnis«. Im Anschluss an die  äußerst 
interessanten Ausführungen entspann sich eine 
rege und intensive Diskussion, die das Thema 
in seiner Aktualität noch plastischer machte. 

Nach der geistigen Anregung und Nahrung folg-
te im Priesterseminar Collegium Willibaldinum 
mit dem Mittagessen die leibliche Stärkung. 
Dabei bot sich die Gelegenheit zu weiteren 
Gesprächen und Austausch. Am Nachmittag 
wurden für die Studierenden und Dozierenden 
zwei unterschiedliche Programme geboten. Für 
die Dozierenden folgte nach dem Dozieren-
denkaffee eine Führung durch den Eichstätter 
Dom, während sich die Studierendengruppe 
bei frühsommerlichen Temperaturen auf einen 
Rundgang durch die Stadt machte. Die Runde 
führte zu verschiedenen Klöstern, wo durch die 
Eichstätter Studierenden jeweils ein kurzer his-
torischer Abriss gegeben wurde. Nach der Be-
sichtigung der jeweiligen Kirche wurden dazu 
passend zur Erfrischung entsprechende (Klos-
ter-)Biere sowie Erfrischungsgetränke gereicht. 

Es war eine ansehnliche Gruppe von Studierenden und Dozierenden, die sich 
zum traditionellen Begegnungstag zwischen der Augustana- Hochschule und der 
Theologischen Fakultät der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt am 
17. Mai 2017 auf den Weg machte. In Eichstätt angekommen, folgte nach der 
Begrüßung durch den Fakultätsdekan Prof. Dr. Jürgen Bärsch und einer kleinen 
Stärkung ein Vortrag von Prof. Dr.  Christoph Böttig heimer, der auf so großes Inte-
resse stieß, dass der nicht  kleine  Hörsaal an den Rand  seiner  Kapazität kam. 

 Von Elisabeth Niekel

KonTaKT
elisabeth.niekel@

stud-augustana.de stud. theol. Elisabeth niekel
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Eindrücke vom Kirchentag 2017 in Berlin

sichter – ich traf beispielsweise einen Diakon aus 
meinem Heimatdekanat, den ich seit sechs Jah-
ren nicht gesehen hatte. Aber auch mit wildfrem-
den Menschen kam man immer wieder ins Ge-
spräch. Zu dieser besonderen Atmosphäre trugen  
auch die vielen jungen motivierten Helfer bei. 

Das Zentrum des Messegeländes und damit 
das absolute Zentrum des Kirchentages war für 
mich der Sommergarten. Fast den ganzen Tag 
war dort musikalisches Programm im weiten 
Rund vieler Menschen auf der Wiese. Ein biss-
chen Love and Peace and Harmony, ein bisschen 
Festival-Atmosphäre und ganz viel Gemein-
schaftsgefühl. Beim Konzert der christlichen 
Sängerin Judy Bailey etwa wurde ausgelassen 
vor der Bühne getanzt. Der anschließende 
Abendsegen im Sommergarten war für mich 
eines der schönsten Erlebnisse des Kirchen-
tages. Von einem großen Lichtermeer, das sich 
über die Anhöhen am Rand wie sanfte Wellen 
zog, stieg das gemeinsame Vaterunser wie eine 
Wolke zu Gott auf. 

Wenn ich die schwierige Aufgabe annehmen 
müsste, den Kirchentag in einem Wort zusam-
menzufassen, so wäre das für mich »Vielfalt«, 
und nirgendwo war die besser zu finden als auf 
dem Markt der Möglichkeiten. Dort fanden 
sich viele interessante Stände wie der des Ver-
eins »Religionen für Artenvielfalt« oder des Ar-
beitskreises Konfirmandenarbeit, um nur zwei 
davon zu nennen. Ich fand es sehr schön zu 

Wer am nächsten Morgen auf Barack Oba-
ma verzichtete, konnte in Ruhe frühstü-

cken und dann entspannt in Bibelarbeiten oder 
Vorträge gehen. Besonders gut gefiel mir ein Vor-
trag zu dem Thema, wie verschiedene Religionen 
zum Frieden beitragen – viele kleine Geschich-
ten, die Hoffnung machen in einer unruhigen 
Welt. Andere Vorträge in der Messehalle, dem 
Herzstück des Kirchentages, beschäftigten sich 
mit ebenfalls sehr interessanten politischen The-
men wie »Gewaltfreiheit im Umgang mit Kon-
flikten« oder der Zukunft der Landwirtschaft, 
wo der Grünen-Politiker Hofreiter und Land-
wirtschaftsminister Schmidt heftig diskutierten. 
Das Messegelände war wirklich ein Ort, an dem 
man es aushalten konnte, wie ein großes Dorf 
auf Zeit. Immer wieder sah man bekannte Ge-

Für mich war der diesjährige Kirchentag in Berlin zwar nicht der erste, 
aber der bisher intensivste. Das ausführliche Programm weckte Vorfreude, 

aber auch Fragen kamen auf: Überfordert es mich? Eine Woche viel auf 
den Beinen / Prothesen sein lag vor mir. Dann wurde es aber eine großartige 

Woche. Für diejenigen, die den Einführungsgottesdienst verpasst hatten, blieb 
der Abend der Begegnung als guter Ausgleich: ein großes Fest der Kirchen-

gemeinden und Verbände mitten im Regierungsviertel vor den Vertretungen 
der Bundesländer, was den Eindruck nochmal verstärkte, dass sich ganz 

Deutschland versammelte. Den leuchtenden Schlusspunkt des Tages setzte 
der Abendsegen am Brandenburger Tor. Ein Lichtermeer breitete sich aus, 

und geführt von der warmen Stimme der Moderatorin feierten tausende Men-
schen einen Abendgottesdienst. Nach der nicht stressfreien Anreise und dem 
Eintauchen in das Gewühl Berlins hatte man spätestens mit diesem Tages-

abschluss das Gefühl, richtig am Kirchentag angekommen zu sein. 

 Von Simon Hansbauer

Für die Zukunft unserer Welt

stud. theol. Simon Hansbauer
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sehen, wie viele Menschen mit anpacken wol-
len, um das Leben ihrer Mitmenschen zu ver-
bessern und die Schöpfung zu bewahren. »Alle 
Menschen werden Brüder«, so hörte man es 
am Samstagabend auf dem Gendarmenmarkt, 

als die Berliner Philharmoniker mit geflüchte-
ten Musikern aus Syrien, dem Iran und Afrika 
musizierten – ein Wunsch für die Zukunft un-
serer Welt. 

KonTaKT
simon.hansbauer@
web.de

Und während sie so warteten, angelte plötz-
lich eine Hand nach dem Rucksack und 

begann, irgendwelche Dinge hineinzustecken. 
Die Schals außen dran konnten kaum erken-
nen, was da eingepackt wurde. Aber sie waren 
sich sicher, einen Sonnenhut und Sonnencreme 
entdeckt zu haben – und freuten sich. Denn 
egal wo der Ausflug hingehen würde, Sonne war 
ihnen lieber als Regen. Am nächsten Tag waren 
sie schon gespannt und flatterten aufgeregt, als 
jemand den Rucksack in die Hand nahm und 
sie mit nach draußen trug. Doch sie mussten 
fast den ganzen Tag still hängen bleiben, ein-
geklemmt zwischen Sitz und Rucksack, an den 
sie angebunden waren. Da wurden sie schon 
ganz unwillig und fragten sich gegenseitig, was 
das wohl für ein Ausflug sein solle und wo denn 
bitte die versprochene Sonne bleibe. Doch ir-
gendwann – sie hatten schon resigniert und alle 
Hoffnung fahren lassen – waren immer mehr be-
kannte Worte und Satzfetzen zu hören: »Abend 
der Begegnung«, »Eröffnungsgottesdienst«, 
»Markt der Möglichkeiten«, »Messe«, »Kir-
chentagsstundenplan« … Plötzlich war  ihnen  
das ganze stille Abhängen egal. Sie würden zum 
Kirchentag fahren! Und dafür würden sie jede 
Strapaze auf sich nehmen …

Der Rest der Zeit auf dem Sitz verging ihnen wie 
im Fluge. Jeder erzählte vom Kirchentag seiner 
Herkunft und berichtete von seinen Erlebnis-
sen. Gemeinsam machten sie sich Gedanken 
darüber, welche Veranstaltungen wohl wieder 
auf dem Plan stehen würden und welche be-
kannten Gesichter sie treffen würden. Und wel-
che Farbe würde der Kirchentagsschal wohl in 
diesem Jahr haben? Doch alle diese Fragen fan-
den schnell Antworten. Denn die kleine Grup-
pe von bunten Schals traf alte Bekannte und 
neue Gesichter, erhielt Einblicke in ganz neue 
Themen und hatte spannende Diskussionen 
über schon bekannte Themen. Sie hörte unbe-
kannte und auch viele schmerzlich vermisste 
Lieder, sang lauthals mit bei Bands wie Ruhama 
und Viva Voce, klatschte wild beim großen Kon-
zert von Habakuk, konnte aber auch einfach die 
Ruhe genießen, die sich trotz der vielen Men-
schen auf dem Breitscheitplatz ausbreitete, 
während Clemens Bittlinger und Anselm Grün 
auf der Bühne standen. Auch die wichtigste 
ihrer Fragen fand schnell eine unübersehbare 
Antwort: Der neue Kirchentagsschal war knallig 
orange! Und so wird man nicht bestreiten kön-
nen, was er aus dem neu geflochtenen Zopf nun 
jeden Tag ruft: DU SIEHST MICH! 

Die Kirchentagsschals
 Von Julia Berggötz

Eine kleine Gruppe von bunten Schals, voller Erinnerungen an frühere 
Kirchentage, hing gelangweilt und schon etwas angestaubt, aber immer 
noch schön und zu einem großen Zopf geflochten an ihrem lilafarbenen 
Rucksack. Sie hatten gemeinsam schon so einiges erlebt und warteten seit 
dem Beginn des Frühjahrs auf einen weiteren Ausflug. Vielleicht dürften 
sie dieses Jahr wieder mit auf eine Wanderung gehen, oder wenigstens mal 
zum Einkaufen, oder – das wäre natürlich das Beste, auch wenn sie es kaum 
zu  hoffen wagten – könnten wieder mit auf einen Kirchentag fahren. 

stud. theol. Julia Berggötz

KonTaKT
julia.berggoetz@
stud-augustana.de



      JournaL48    

Während dieser vier Tage in Berlin gab es 
für mich immer wieder Momente, an de-

nen ich gespürt habe, dass ich als Christ nicht 
alleine bin. Trotz der unterschiedlichen Cha-
raktere, Frömmigkeitsrichtungen, politischen 
Einstellungen usw. konnte man immer wieder 
eine tolle Gemeinschaft erleben. Die Abend-
segen mit den Lichtermeeren aus Kerzenlich-
tern waren für mich solche Momente, oder 
auch das gemeinsame Singen von Liedern im 
Gottesdienst sowie in der Warteschlange oder 
in der S-Bahn. Doch auch in Podiumsdiskussio-

Vom 24. bis zum 28. Mai war Kirchentag in Berlin mit Abschlussgottes-
dienst in Wittenberg. Eine Busladung mit Augustanis war auch dabei. 

Einige waren zum ersten Mal dabei, manche waren schon ein paar Mal 
Kirchentagsbesucher. Untergebracht waren wir in der Gustave-Eif-

fel-Schule in Klassenzimmern mit je zehn Leuten. Als wir eiligen Schrit-
tes mit tausenden anderen Kirchentagsbesuchern zum Platz der Republik 
strebten, um den Eröffnungsgottesdienst vor der Kulisse des Bundestages 

nicht zu  verpassen, kam das erste Kirchentagsfeeling auf. 

 Von Marie Frey

Die augustana auf dem Kirchentag

nen über die Zukunft Europas, über Gentech-
nik und die ethischen Bedenken bei dieser The-
matik oder zum Thema »Wieviel Krieg braucht 
der Frieden?« konnte ich viel mitnehmen. Ge-
rade weil man an der Augustana teilweise wie 
unter einer Kuppel lebt und nicht viel von der 
 Außenwelt mitbekommt, war es schön, mal 
wieder unter so vielen Menschen zu sein und 
den Wissensdurst gestillt zu bekommen. Nach 
einem gelungenen Abschlussgottesdienst bei 
30 Grad vor den Toren Wittenbergs mit Bläsern 
aus ganz Deutschland ging es nach diesen erfül-
lenden Tagen wieder an die Augustana zurück. 
Es bleiben viele Eindrücke im Gedächtnis, und 
ich freue mich schon auf den nächsten Kir-
chentag in Dortmund.

KonTaKT
marie.frey@gmx.destud. theol. Marie Frey

 Als Team schafft man alles! (Foto: augustana-Bildarchiv)      
Hoher Besuch: Landwirtschaftsminister Christian Schmidt mit 

Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff und stud.  theol.  Sonja  Leiser (Foto: Wels BMEL)
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Rhythmen zum Beweger der Gemeinde werden 
lässt und nicht nur die Körper, sondern auch die 
Herzen und Stimmen zu tanzen anheben. 

Und wenn man nicht achtgibt, wird man blind 
für einen Dunkelgottesdienst, bei dem der 
Raum einer Nachkriegskirche als Resonanz-
raum für bewegte Bilder vor dem geistigen 
Auge erblüht. Und ganz beiläufig begegnet man 
Menschen, die diese Stadt prägen, die sie aus-
machen und persönlich machen, die mit ihrer 
Sprache, ihrer Lebensgeschichte und ihrem 
Umgang mit Teilung und Vereinigung der stahl-
masterblühten Stadt aus Stein das Leben ge-
ben, das sie verdient, und die eine neue Vielfalt 
erkennen lassen. 

Berlin sendet Schüsse von Licht und lässt die 
schauen und staunen, die offene Augen haben. 

Die Stimmen der Autos wie Jägersignale
Die Täler der Straße bewaldend ziehn.
Schüsse von Licht. Mit einem Male
Brennen die Himmel auf Berlin.

Die Spree, ein Antlitz wie der Tag,
Das glänzend meerwärts späht nach Rettern,
Behält der wilden Stadt Geschmack,
Auf der die Züge krächzend klettern.

Die blaue Nacht fließt in den Forst.
Sie fühlt, geblendet, daß du lebst.
Schnellzüge steigen aus dem Horst!
Der weiße Abend, den du webst,

Immer wieder ist es faszinierend und überwäl-
tigend, in Berlin zu wandeln, wie es auch Paul 

Boldt mit seinem Gedicht von 1914 in Worte 
zu fassen suchte. Es ist wohl die einzige deut-
sche Stadt, in der ein Kirchentag angesichts der 
vielen Zerstreuungen, Ziele und Wege ihrer Be-
wohner nicht weiter auffallen kann. Es wirkt, 
als würden die Häuser und die Kunst ihrer Ar-
chitektur die vorbeiziehenden Menschen und 
Menschenmassen übertönen, sie schrumpfen 
lassen auf den Platz, den sie im All einnehmen; 
und der ist nicht groß. Umso herrlicher leuch-
ten die Klänge des musikalischen Lobes, die 
auf den Plätzen zwischen geschichtsträchtigen 
Gebäuden und dem Charme des Industriellen, 
des Intensiv-Praktischen und des Verfallenden 
ihren Weg zu Gefilden finden, die bloße Häu-
sergröße allemal als klein erscheinen lassen. 
Umso wertvoller sind die Begegnungen, die 
man zwischen von Einschüssen demolierten 
Geschäften fremdländischer Provenienz mitten 
in Neukölln geschenkt bekommt, wo ein Got-
tesdienst in einem Kirchen-Café die Besucher 
auf den Schwingen der Graugans nach Iona in 
Schottland trägt. Umso freudiger schwingen 
alte und brüchige Kirchenmauern aus Back-
stein im Takt, wenn eine Band die karibischen 

Menschenhände-Fangen und Beton – 
Ein Kirchentagsbesuch

 Von Nicola Aller

Fühlt, blüht, verblättert in das All.
Ein Menschenhände-Fangen treibst du
Um den verklungnen Erdenball
Wie hartes Licht; und also bleibst du.

Wer weiß, in welche Welten dein
Erstarktes Sternenauge schien,
Stahlmasterblühte Stadt aus Stein,
Der Erde weiße Blume, Berlin.

stud. theol. nicola aller
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Gespräche hinter Schloss 
und riegel

 außer einem Altar eine Tischtennisplatte und 
ein  Kickertisch gehören. Die Fenster sind ver-
gittert und lassen sich nur teilweise öffnen, was 
im Sommer die Atmosphäre manchmal etwas 
stickig werden lässt. 

Doch diese äußeren Faktoren sind nicht das 
Entscheidende – eher ist es schon die Frage, 
wie man in einem solchen Kontext überhaupt in 
ein Gespräch kommen kann. Wir beginnen mit 
einer Vorstellungsrunde, aus der heraus sich 
dann schon bald individuelle Themen finden 
lassen, die mit den sehr persönlichen Lebens-
schicksalen der Inhaftierten zu tun haben. Ich 
erkundige mich z. B. danach, wie es jemandem 

Die Gespräche beginnen nach Ankündi-
gung durch die Gefängnisleitung über 

die Lautsprecher der JVA um 19.00 Uhr, sind 
für die Gefangenen freiwillig und finden ohne 
persönliche Aufsicht durch die Wärter in ei-
nem Gruppenraum statt, zu dessen Ensemble 

Seit einigen Jahren gibt es nun schon die AG Knast an der Augusta-
na-Hochschule. Sie ist entstanden, um aus christlicher Überzeugung 
heraus auch mit denen im Gespräch zu bleiben, die von einem Rich-

ter für eine Straftat verurteilt wurden. Einmal in der Woche fahre ich 
mit dieser Motivation in einer Gruppe von Studierenden zur nahe ge-

legenen JVA Lichtenau, wo dann in der Regel etwa zehn Gefangene in 
 Gruppen gesprächen mit drei oder vier  Augustana-Studierenden reden. 

Ein Bericht über die Arbeit der AG Knast

 Von Dominik Hemmerle

Hinter Stacheldraht: 
Die JVa Lichtenau
Foto: augustana Bildarchiv
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stud. theol. 
Dominik Hemmerle

damit geht, eingesperrt zu sein, wie seine Fami-
lie damit umgeht etc. 

Die Antworten ähneln einander. Mir wird be-
schrieben, wie z.  B. eine Tür, die im ersten 
Moment so harmlos und normal wirkt, von 
dem Moment an dramatisch an Bedeutung ge-
winnt, wo einem die Macht genommen wird, 
sie von innen zu öffnen. Es wird erzählt, wie ein 
Schlüsselklappern auf einmal eine ganz ande-
re Bedeutung bekommt. Ein anderer berichtet, 
wie sehr er seine Familie vermisst, und dass den 
Kindern, die noch im Grundschulalter sind, er-
zählt wird, der Papa sei beim Arbeiten im Aus-
land; dass es ihm leid tue, seinen Kindern so 
etwas erzählen zu müssen, dass er aber daran 
zweifle, ob sie die Wahrheit schon verstehen 
und akzeptieren könnten. Seinen Nachbarn 
habe er ähnliches erzählt, doch scheine diese 
Fassade schon nach drei oder vier Monaten zu 
bröckeln. Er macht sich Sorgen, wie seine Um-
welt darauf reagieren wird, dass er im Gefäng-
nis ist, oder sich ihm gegenüber verhalten wird, 
wenn er wieder draußen ist.

Die aG Knast:  
Patrick Pulsfort, Dominik 
Hemmerle, Frauke Lückhoff, 
Sonja Leiser (von links)
Foto: augustana-Bildarchiv
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Solche Erfahrungen und manche Einzelhei-
ten, die man zu hören bekommt, empfinde 
ich manchmal auch als belastend. Aber mein 
Eindruck ist doch der, dass es den Gefange-
nen hilft, über diese Ängste und Probleme 
überhaupt einmal zu sprechen. Und wenn sich 
am Ende unseres Besuches der Schlüssel im 
Schloss wieder dreht und die Riegel vorgescho-
ben werden, habe ich hoffentlich dazu beigetra-
gen, durch meine Anwesenheit und mein Zuhö-
ren die Herzen der Gefangenen – wenigstens 
für einen Moment – wieder etwas weiter und 
freier zu machen. 

So viel aber steht fest: Für mich persönlich stel-
len diese Gespräche eine Bereicherung dar.
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Calvin trifft Luther

len Namensgebers präsentiert wird. Genau dies 
ermöglichte uns eine im Rahmen des Fachs 
Kirchengeschichte angebotene große Studien-
reise. Sie stand unter der fachlichen Leitung 
von Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff und 
Prof. Dr. Gilles Vidal von unserer Partnerfakul-
tät in  Montpellier.

Nachdem am Abend des 1. Aprils die französi-
sche Gruppe in Neuendettelsau angekommen 
war, konnten sich die insgesamt 42 Exkursions-
teilnehmer im Rahmen eines Abendessens ken-
nenlernen. Eine große französische Trikolore 
verzierte die Mensa, Chansons von Aznavour 
bis Piaf lockerten die erwartungsvolle Stim-
mung auf und motivierten den einen oder ande-
ren dazu, vergessen geglaubte Fremdsprachen-
kenntnisse hervorzuholen.

Spätestens am nächsten Morgen konnte die 
internationale Gruppe zusammenwachsen, als 
unter der Verantwortung der Studierenden Son-
ja Leiser, Magdalena Mauz, Elisabeth Feldhäu-

Viele vielversprechende Ankündigungen 
gingen dem Reformationsjubiläum 2017 

voraus. Weit mehr als die Markteinführung 
 eines Playmobil-Luthers. Wirkstätten des Re-
formators und Hotels wurden auf Hochglanz 
poliert, neue Ausstellungen bezogen ihre Räu-
me und ausgerechnet der an Kirchenmitglie-
dern so arme Osten Deutschlands avancierte 
wohl zur Hochburg des religiösen Tourismus. 
So erschien es mehr als angemessen, dass wir 
als evangelisch-lutherische Theologiestudieren-
de diese geschichtsträchtigen Orte besuchen 
und sehen, wie das Erbe unseres konfessionel-

Es war kein Scherz: Am 1. April empfingen Studierende der Augustana- 
Hochschule am Campus ihre französischen Kommilitonen der »Faculté libre 

de théologie protestante« aus Montpellier mit deren Professoren Dany Noc-
quet (Altes Testament) und Gilles Vidal (Kirchengeschichte). Anlässlich des 
500. Reformationsjubiläums hatten Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff und 
PD Dr. Markus Mülke zu einer deutsch-französischen Studienreise an die 
Wirkstätten Martin Luthers eingeladen. Dabei überwand die interkonfes-

sionelle Gruppe nicht nur Landesgrenzen. Ein persönlicher Einblick.

 Von Patrick Pulsfort

Erste Begegnungen 
in der Mensa

Fotos: augustana Bildarchiv

Deutsch-Französische Studienreise auf den Spuren der Reformation
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derart unangefochtenen Stand wie die Luther-
bibel genießt und dass es weniger ausdrücklich  
protestantische Bibelübersetzungen gibt.

Am Abend öffnete die Augi-Bar und bot uns 
ein nettes Ambiente für einen deutsch-franzö-
sischen Begegnungsabend. Interkulturalität in 
der Waldstraße! Beide Fakultäten stellten sich 
einander vor: Neuendettelsau konnte mit der 
24-stündig verfügbaren Bibliothek punkten, 
wohingegen Montpellier aufgrund der angren-
zenden Mittelmeerküste und des typisch-fran-
zösischen »Savoir-Vivre« zu gefallen vermochte. 
Wegen ihrer unterschiedlichen Heimatländer – 
unter anderem Syrien, Kongo, Benin, Mada-
gaskar, England oder die Niederlande –, hatten 
die Teilnehmer sich viel Interessantes zu ihrem 
persönlichen und geistlichen Werdegang zu er-
zählen. So erfuhren wir auch, dass Theologie-
studierende in Frankreich häufig erst mitten im 
Leben, nach einer ersten beruflichen Tätigkeit, 
den Gedanken fassten, Pfarrer zu werden, und 
das Studium aufnahmen. 

Am Montag, den 3. April, hatten wir uns dann 
viel vorgenommen, so dass schon um 5.30 Uhr 
gefrühstückt und anschließend ein großer Rei-
se bus beladen wurde. Nachdem wir Bekannt-
schaft mit unserem humorvollen Busfahrer Alp 
geschlossen hatten, kam die Studienreise buch-
stäblich ins Rollen. Wir fuhren nach Eisenach 
und besichtigten den Ort, an dem Luther 1521 
das Neue Testament übersetzte: die Wartburg. 
Das von außen anmutig wirkende Monument mit 

ser, Patrick Pulsfort und PD Dr. Markus Mülke 
gemeinsam eine deutsch-französische Andacht 
in der Hochschulkapelle gefeiert wurde. Weil 
die französischen Teilnehmer aus reformierten 
und unierten Kirchengemeinden stammten und 
ich selbst aus einer unierten Kirchengemeinde 
unweit von Montpellier komme, war diese in-
terkonfessionelle Andacht für mich eine Her-
zensangelegenheit. Umso mehr war uns in der 
Vorbereitung daran gelegen, die Andacht kom-
plett zweisprachig zu gestalten, was unter allen 
Teilnehmern zu einer erfreulichen Verbunden-
heit geführt hat, ungeachtet der Herkunft. So 
sangen wir im Sprachmix zuerst »Ein feste Burg 
ist unser Gott«, gefolgt von der französischen 
Fassung »C’est un rempart que notre Dieu«. 
Die französischen Kommilitonen hielten eine 
beeindruckende Predigt zur Bindung Isaaks 
und Gottes Haltung, von uns keinen Glaubens-
beweis in Form einer ganz bestimmten Hand-
lung einzufordern. 

Den geschichtlichen Rahmen für den Beginn 
der Reformation erörterten am Nachmittag Prof. 
Dr. Schneider-Ludorff und der französische 
Kollege Prof. Dr. Nocquet. Anschließend wur-
de in gemischten Lesekreisen an reformations-
relevanten Luther-Texten gearbeitet, die dann im 
Plenum diskutiert wurden. Hierbei wurde insbe-
sondere Luthers Umgang mit dem Übersetzen 
biblischer Texte anhand seines »Sendbriefs vom 
Dolmetschen« (1530) thematisiert. Interessant 
war die Feststellung, dass im französischen 
Sprachraum keine einzige Übersetzung einen 

Interkonfessionelle andacht 
in der Kapelle       Lese- 
und  Diskussionsgruppen 
Fotos: augustana Bildarchiv
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lich, reich an neuen Eindrücken, in Wittenberg 
an. Der Schlosskirchenturm mit dem großen 
Schriftzug »Ein feste Burg ist unser Gott, ein 
gute Wehr und Waffen« war mit seinen golde-
nen Lettern von weitem zu sehen und von der 
französischen Gruppe mit Freude erwartet wor-
den. Nach einer Übernachtung in einer eigens 
für das Reformationsjubiläum sanierten Jugend-
herberge, besuchten wir Luthers Wohnhaus aus 
seiner Zeit als Theologieprofessor in Wittenberg.

Zur Führung im Lutherhaus schloss ich mich 
aus Gründen der sprachlichen Affinität der 
französischen Gruppe an. Dies war ein Voll-
treffer, da die Gruppenführerin es gut verstand, 
unseren Wandel auf Luthers Spuren in Szene 
zu setzen. Ihre eigene Begeisterung wirkte sich 
positiv auf die Gruppe aus, so dass wirklich alle 
gespannt zuhörten und zusahen. Eindrücklich 
erschien uns die Kanzel, auf welcher Luther 
in Wittenberg im 16. Jahrhundert predigte: 
ziemlich klein, fast schnörkellos. Und als Aus-
stellungsstück das Original! An vielen Stellwän-
den lasen wir prägnante Zitate und Ausrufe des 
Reformators, wie zum Beispiel: »Wo Christus 
ist, geht er allzeit wider den Strom« (1517). 
Das Schönste an dieser Führung war allerdings 
nicht die Ausstellung selbst, sondern eine un-
erwartete und erfrischend offenherzige Begeg-
nung mit christlichen Geschwistern aus Brasili-
en. Zuvor waren wir von ihrem portugiesischen 
Gesang des Klassikers »Ein feste Burg ist unser 
Gott« angelockt worden. Unsere Gruppenfüh-
rerin besaß erfreulicherweise die Feinfühligkeit, 

hell glänzendem Kreuz auf dem Dach sah am 
wichtigsten Ort, der sogenannten Lutherstube, 
in der Luther das Neue Testament übersetzt ha-
ben soll, jedoch schlicht und pragmatisch aus. 
Ein Stuhl, ein schmaler Tisch, ein Kachelofen.  
Und keine Spur vom legendä ren Tintenfleck. 

Nach einem Zwischenstopp an Luthers Ge-
burtshaus in Eisleben und der Besichtigung 
einer Ausstellung über Luthers Familie und die 
Frömmigkeit zu seiner Zeit kamen wir schließ-

Die Wartburg
Foto: augustana-Bildarchiv

Schlosskirche Wittenberg      
Luthers Predigtkanzel
Fotos: augustana-Bildarchiv
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schöne Geste also, um das Gedeihen unserer 
deutsch-französischen Freundschaft und aka-
demischen Beziehungen darzustellen. Also 
traf unsere Gruppe am Nachmittag einen ört-
lichen Pfarrer, und die Baumpflanzung sollte, 
umrahmt von einer Andacht, vollzogen werden. 
Die Erwartungen waren groß. 

uns anzubieten, diesem Konzert beizuwohnen. 
So saßen wir stumm und ergriffen von der 
Stimmgewalt dieser Männer im Festsaal und 
spendeten am Ende Beifall. Die Männer erzähl-
ten uns, dass sie Kaffeeplantagenarbeiter seien 
und dass diese Reise nach Deutschland ihnen 
wichtig und nur durch ihre Kirchengemeinde 
ermöglicht worden sei. Zum Abschied kamen 
sie auf uns zu, umarmten uns und sagten jedem 
»Halleluja«. Wir waren überwältigt – und ich 
war nicht der Einzige mit feuchten Augen.

Der nächste Programmpunkt begann mit einem 
Zitat: »Auch wenn ich wüsste, dass morgen 
die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch 
einen Apfelbaum pflanzen.« Weil dieser Satz 
Martin Luther zugeschrieben wird, entsteht 
im Jahr 2017 in Wittenberg ein sogenannter 
Luthergarten, um Luthers optimistischer Hal-
tung Gestalt zu verleihen. Kirchengemeinden, 
Privatpersonen und Vereine können Baum- Pate 
werden und erhalten einen eigenen Baum mit 
Plakette und ausgewähltem Bibelspruch. Eine 

Der Baum der deutsch-fran-
zösischen Beziehungen
Foto: augustana-Bildarchiv

angießen des Baumes
Foto: augustana-Bildarchiv
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möglich. Fast schon witzig mutet im Rückblick 
die Anwachsgarantie der Baumschule an, von 
welcher der Pfarrer noch vor dem Schluss segen 
erzählte. Was uns auf jeden Fall erhalten blei-
ben wird, ist unser Baum Nr. 367 und unser 
biblisches Votum: »Sende dein Licht und deine 
Wahrheit, dass sie mich leiten« (Psalm 43,3).

Am Mittwoch, dem 5. April, besuchten wir den 
ersten evangelischen Kirchenneubau der Welt: 
die Kapelle Schloss Hartenfels in Torgau. Außer-
dem kamen wir in den Genuss eines kulturellen 
Programms mit der Besichtigung der Wörlitzer 

Doch im Nachhinein hinterließ alles einen fa-
den Beigeschmack. Der neben einer Hauptver-
kehrsader liegende schmale Grünstreifen war 
kein besonders würdiger Ort. In diesem Fall 
sollte nicht einfach profan ein Baum gepflanzt 
werden, sondern es sollte mit der  Silberlinde 
ein Symbol für das Wachstum der evange-
lisch-lutherisch geprägten Christenheit und ein 
Symbol der Geschwisterlichkeit angesichts an-
derer christlicher Konfessionen nach dem Vor-
bilde der sich ausstreckenden Äste geschaffen 
werden. Hierfür hätte es eines Ortes bedurft, 
der zur Besinnung einlädt. Das war leider nicht 

Gruppenfoto auf dem 
 Domberg in Erfurt

Foto: augustana-Bildarchiv
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seiner Meinung nach verdiente. Das Gespräch 
war interessant und schärfte meine Sinne. 

Einen runden Abschluss fand unsere Studien-
reise schließlich an dem Ort, der für Martin 
Luther ein wichtiges Kapitel seines geistlichen 
Werdegangs bedeutete: das Augustinerkloster 
zu Erfurt, in welchem er von 1505 bis 1512 als 
Mönch lebte. An diesem Ort fand er auch auf 
einem Kirchenfenster die Inspiration für seine 
später entworfene Lutherrose. 

Am Abend fuhren wir zurück nach Neuendet-
telsau und ließen die eindrucksvolle Zeit bei 
fränkischem Wein Revue passieren. Und die 
Gegeneinladung an die »Faculté libre de théo-
logie protestante« in Montpellier steht!

Abschließendes Fazit: Weil ich während der 
Exkursion ganz unterschiedliche Frömmigkeits-
stile und Äußerungen des Glaubens kennen-
lernte, verhalf sie mir am Ende zu einem we-
niger auf Vorurteilen basierenden Verständnis 
der konfessionellen Unterschiede und Gemein-
samkeiten. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass 
es eine erfreuliche Geradlinigkeit im Lobpreis 
Gottes gibt, ganz gleich, ob dieser Lobpreis 
von Christen evangelisch-lutherischer oder re-
formierter oder unierter Prägung ausgeht. Und 
auch im Austausch mit katholischen Glaubens-
geschwistern möchte ich künftig zwar weiterhin 
auf meine protestantischen Auffassungen, die 
Fehlbarkeit des Papstes und der Dogmen sowie 
auf die maßlose Stilisierung der Jungfrau Ma-
ria hinweisen, doch möchte ich – und auch das 
werte ich als Frucht dieser Exkursion – mich 
vor allem auf das besinnen, was uns durch die 
Taufe auf den Vater, den Sohn und den Heili-
gen Geist vereint. 

Ich bin den Veranstalterinnen und Veranstal-
tern und allen Mitwirkenden sehr dankbar, dass 
sie den Mut besaßen, eine nicht nur zweispra-
chige, sondern auch konfessionsübergreifende 
Studienreise mit internationaler Beteiligung zu 
organisieren und durchzuführen. 

Parklandschaft und einer Führung im Bauhaus 
Dessau, beide Stätten UNESCO-Weltkultur-
erbe und beides willkommene Gelegenheiten 
für die Teilnehmer, auch über nicht-theologi-
sche Fragen ins Gespräch zu kommen.

Der nächste Tag führte uns dann auf ein hoch-
spannendes Terrain, auf dem jüngste deutsche 
Geschichte in enger Verbindung mit der Kirche 
geschrieben wurde: die Stadt Leipzig, wo aus der 
Nikolaikirche heraus die Friedensgebete und 
Montagsdemonstrationen in der DDR starteten. 
Auch in Leipzig schloss ich mich der französi-
schen Gruppe an und erlebte eine großartige, 
da sehr kundige Führung. Die Gruppenführerin 
nämlich war Bürgerin der ehemaligen DDR 
gewesen und setzte in Absprache mit uns den 
Schwerpunkt der Führung auf die Friedens-
gebete in der Nikolaikirche sowie auf das Le-
ben der Christen in der DDR. Somit erfuhren 
wir viel über den Initiator der Friedensgebete, 
Christian Führer, seinerzeit Pfarrer in der Niko-
lai kirche. Uns allen ging es sehr nahe, als wir 
sahen, dass am Ort der Paulinerkirche, die im 
Jahre 1968 im Auftrag der SED gesprengt wor-
den war, nun ein vom Universitätsgebäude um-
rahmter monumentaler Neubau entsteht, wel-
cher der Universität als Gottesdienstraum zur 
Verfügung stehen wird. 

Nach einem informativen Austausch mit dem 
Generalsekretär des Gustav Adolf-Werks, dem 
Diasporawerk der EKD, setzten wir uns aber-
mals in den Bus, um unser letztes Etappenziel 
Erfurt anzusteuern. Dort besuchten wir am 
nächsten Morgen zuerst den Domberg, der mit 
seinen sechs Kirchtürmen das Bild der Stadt 
prägt. Prof. Dr. Schneider- Ludorff unterrichtete 
uns im Erfurter Dom über die wirtschaftliche 
Bedeutung Erfurts zur Reformationszeit und 
darüber, wie sich die Handelsbeziehungen sogar 
in der  Innenarchitektur des Doms widerspie-
gelten. Der große Einfluss jüdischer Kaufleute 
zeigte sich auch in der beeindruckenden Alten 
Synagoge Erfurts, durch die wir – leider ziem-
lich hastig – geführt wurden. Am interessantes-
ten fand ich einen im Anschluss daran geführten 
Meinungsaustausch mit einem Kommilitonen, 
der die Führung vorzeitig verlassen hatte, weil 
der Stil der Führung nicht die Würde und die 
Heiligkeit verkörperte, die diese alte Synagoge 



      JournaL58    

aus Durham nach Deutschland – 
ein Forschungsaufenthalt

zwei Durham-Studenten organisieren, deren 
Hauptziel es war, ihre Deutschkenntnisse zu 
verbessern. Und so waren es im Jahr 2016/17 
insgesamt vier Personen, die von der University 
of Durham nach Neuendettelsau zum Studium 
kamen. Mit diesem Bericht möchte ich dieses 
Ergebnis würdigen und ein bisschen von mei-
nen eigenen Erfahrungen erzählen. 

Der nächste Schritt kam, als ich die Einladung, 
eine längere Zeit als Gastdozent an der Au-
gustana zu verbringen, erhielt. Auf diese Weise 
kam ich mit meiner Familie für das zweite Mal 
im September 2016, und wir blieben bis Ende 
Juni 2017. Ich arbeitete in der Bibliothek, wo 
der Jefe de Biblioteca Armin Stephan dafür sorg-
te, dass ich meinen eigenen Raum haben konn-
te, quasi ein kleines Büro, das seinem eigenen 
gegenüberliegt. Die Bücher, die ich brauchte, 
bekam ich oft genug mittels der Fernleihbestel-
lung, wofür ich dem Bibliothekar Markus Bom-
ba sehr dankbar bin. Während des Semesters 
kümmerte sich Dr. Mülke darum, uns Auslän-
dern Deutsch beizubringen. Jeden Tag hatten 
wir unseren Deutschkurs, in welchem wir nicht 
nur viel lernten, sondern auch viel Spaß mit-
einander hatten. Die neuen Freundschaften, 
die dadurch entstanden sind – mit Bashar Clei-
ouit aus Syrien und Charlène Ngoma Ndundu 
aus dem Kongo, mit Leandro Jochem und Aline 
Bruch Jochem aus Brasilien –, sind mir sehr 
kostbar geworden. Das Beste war unser Ausflug 
in die Berge mit Übernachtung in einer Jugend-
herberge. Hier konnten wir Schlitten fahren 
und auf dem mit Schnee geschmückten Land 
spazieren gehen.

Im Bereich der Forschung habe ich mich mit 
dem Thema der Theologie des Krieges und der 

Seit vielen Jahren war es bei uns in Durham 
immer so gewesen, dass die ausländischen 

Studierenden, die wir aufnahmen, viel mehr wa-
ren als diejenige, die wir ins Ausland schicken 
konnten. Demzufolge bestand ein großer Teil 
meiner Arbeit darin, dafür zu sorgen, dass unse-
re Studierenden irgendwie mehr Motivation für 
die Austauschprogramme entwickeln. Informa-
tionen hatten sie in ausreichendem Maße. Was 
aber fehlte, war die innere Begeisterung, neue 
Kontakte zu knüpfen, damit ein lebendiger 
Funken neu entzündet werden könnte. Allmäh-
lich gelang es Nico Limbach und Dr. Mülke, 
uns für die Augustana zu begeistern. Und so, im 
April 2016, kam ich mit meiner Ehefrau Esther 
und unseren drei Kindern, der zwölfjährigen Li-
liana, der zehnjährigen Anastasia und dem sie-
ben Jahre alten Symeon für eine Woche nach 
Neuendettelsau zu Besuch. 

Die warme Gastfreundschaft der Familie von 
Janning und Allison Hoenen wie auch die Hil-
fe, die wir von dem damaligen Rektor Prof. Dr. 
Christian Strecker und den anderen Kollegen 
bekamen, überzeugten uns, mit dem Bemühen 
um eine neue Erasmus-Vereinbarung zwischen 
unseren Institutionen fortzufahren. Zu unserer 
Delegation aus Durham zählte auch Dr. Joshua 
Robinson mit seiner Familie. Nach unserem 
Treffen konnten wir die Studienpraktika von 

Es war im Oktober 2014, dass ich das erste Mal die Augustana-Hochschule 
zur Kenntnis nahm. Damals war ich im Auslandsamt der theologischen Fa-

kultät zu Durham tätig und kümmerte mich um die internationalen Gaststu-
dierenden. Auf diese Weise lernte ich Nico Limbach, der von der Augustana 
zu uns gekommen war, kennen. Mit seiner Hilfe nahm ich ein paar Monate 

später mit Dr. Markus Mülke Kontakt auf, und so fingen wir an, die künftige 
Zusammenarbeit zwischen Durham und Neuendettelsau vorzubereiten. 

 Von Krastu Banev

Dr. Krastu Banev
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Praxis der Versöhnung beschäftigt. In der alten 
Kirche fing ich mit der Vermittlungstheologie 
des Johannes Chrysostomos an, der sich am 
Ende des vierten und am Anfang des fünften 
Jahrhunderts an verschiedenen politischen Be-
mühungen um Versöhnung in Syrien und in 
Konstantinopel beteiligte. Es war wichtig für 
mich, dass ich an dem Ort einer ehemaligen 
Munitionsanstalt Dokumente und Bücher las, 
die von Kriegen und Gewalttaten berichten, 
vor allem als ich, nach Chrysostomos, die Rolle 
der orthodoxen Kirchen in den Balkankriegen 
und im Ersten Weltkrieg untersuchte. Diesem 
zweiten Thema widmete ich auch die Vorlesun-
gen, die ich am Ende des Sommersemesters 
2017 im Rahmen der kirchengeschichtlichen 
Vorlesung von Frau Prof. Dr. Gury Schneider- 
Ludorff hielt. Einige Tage vor den Vorlesungen, 
am Sonntag, dem 25. Juni 2017, hatte ich die 
Möglichkeit, an der Zeremonie teilnehmen 
zu können, in welcher von den Vertretern der 
Coventry Cathedral und der Internationalen 
Nagel kreuzgemeinschaft ein Nagelkreuz an die 
Augustana-Hochschule gebracht wurde. In der 
Kapelle bekundeten wir alle unser Bekenntnis, 
die Taten der vergangenen Generationen zu 
verurteilen, die im Zweiten Weltkrieg gegen-
einander gekämpft hatten. Dass wir diesen Ta-
ten unseren Rücken kehrten, bedeutete aber 
nicht, dass wir die Menschen verurteilten. Im 
Gegenteil wurden wir gebeten, uns mit ihnen 
in einer geheimnisvollen Solidarität als sündi-
ge Menschen zu identifizieren: »We have all 
sinned. Father forgive«. Es war in diesem glei-
chen Geist, in dem ich meine Vorlesungen über 
das Thema »Kirche im Krieg« vorbereitet hatte. 
Am Anfang hatte ich es so geplant, über die Er-
fahrungen der orthodoxen Soldaten und Mili-
tärseelsorger im Ersten Weltkrieg zu sprechen. 
Da dieses Thema aber mehr Zeit gebraucht 
hätte, beschränkte ich mich schließlich auf die 
Balkankriege (1912–1913) als Vorgeschichte 
des Ersten Weltkriegs. 

Um die Frage nach der Rechtfertigung des 
Krieges zu beantworten, betrachtete ich zuerst 
die historischen und philosophischen Wurzeln 
 einer orthodoxen Theologie des Krieges. Mei-
ne Analyse beschränkte sich nur auf bestimm-
te Elemente des byzantinischen Erbes und auf 
eine kurze Untersuchung der Philosophie von 

nicht alles schmeckt in  Deutschland anders ...      
Der autor und seine Frau Esther in den alpen

Fotos: Krastu Banev
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die Frage nach der Teilnahme am Krieg. Trotz 
der klaren Bejahung einer »heiligen Kriegstheo-
logie« zu Beginn des ersten Balkankrieges kann 
man auch eine gewisse Mehrdeutigkeit unter 
den orthodoxen Gläubigen belegen, in den kur-
zen, aber erzählenden Momenten der theologi-
schen Reflexion und der Reue von Personen, 
die Gewalttaten begangen haben. 

Das Jahr in Neuendettelsau war für mich ein 
geistliches und akademisches Geschenk. Auf 
unsere künftige Zusammenarbeit freue ich 
mich von Herzen. 

Vladimir Solovyov, der zu Beginn des 20. Jahr-
hunderts sehr einflussreich war. Der Schluss, 
den ich aus diesen Beobachtungen zog, ist, dass 
es keine theoretische Grundlage gab, auf der 
die orthodoxen Kirchen eine Lehre vom heili-
gen Krieg aufbauen konnten. Auf der einen Sei-
te half die byzantinische Symphonie, den Krieg 
als notwendig für die Verteidigung des Volkes 
Gottes zu rechtfertigen. Und trotzdem konnten 
Soldaten, die gestorben waren, um die musli-
mischen Gegner von Byzanz im Nahen Osten 
zu bekämpfen, nicht automatisch zu Heiligen 
erklärt werden, weil sie an der Tötung anderer 
Menschen teilgenommen hatten. Die These, die 
ich aufgrund der Analyse der Balkankriege ver-
trete, lautet: Es ist nicht möglich, der östlichen 
Orthodoxie eine eindeutig klare Antwort zuzu-
schreiben – entweder »für« oder »gegen« – auf 

Die Banevs und die robin-
sons bei Familie Hoenen

Foto: Krastu Banev
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unser Jahr in Budapest
 Von Ines Allmann und Daniel Haardt

Im März 2017 hieß es für uns: Koffer packen! Wir hatten uns dafür entschie-
den, ein Auslandsjahr an der Lutherischen Universität in Budapest einzule-
gen. Unser Studium war etwa in der Halbzeit angelangt. Eine Horizonterwei-
terung schwebte uns vor, wir waren neugierig, unser Gelerntes in ein anderes 
Umfeld mitzunehmen und dort anzuwenden. Die zahlreichen positiven Aus-
landserfahrungen anderer Kommilitonen ermutigten uns zu diesem Schritt.

einige ehemalige ungarische Stipendiaten, die 
früher an der Augustana waren, wiedersehen. 
Für Ines hat sich so ein Kreis geschlossen: Die-
jenigen Ungarn, die sie früher als Diakonie- und 
Partnerschaftsreferentin in Neuendettelsau be-
treute, konnten nun uns helfen. Vonseiten der 
Dozierenden spürten wir eine große Offenheit 
und Bereitschaft, uns zu betreuen. Dazu gehör-
ten auch die deutschsprachigen Kurse, die extra 
für uns eingerichtet wurden.

Denn die ungarische Sprache ist relativ schwer 
zu erlernen, da sie mit den umliegenden Natio-
nalsprachen kaum verwandt ist. Sie gehört zu 
den finno-ugrischen Sprachen, einer Sprach-
familie, die sonst nur in Teilen Skandinaviens 
und Russlands anzutreffen ist. Während wir 
also bei anderen Sprachen oft das Lateinische 
als gemeinsame Wurzel zu Hilfe ziehen konn-
ten, ist das beim Ungarischen nicht möglich. Es 
gibt nur wenige Wörter, die aus dem indogerma-
nischen Sprachraum stammen. Durch unseren 
Sprachkurs können wir uns aber mittlerweile 
im Alltag zurechtfinden.

Erős vár a mi Istenünk!

Ein feste Burg ist unser Gott!

Die Situation der christlichen Kirchen in Un-
garn ist dadurch gekennzeichnet, dass noch 
immer Uneinigkeit zwischen Lutheranern und 
Reformierten herrscht. Darum gibt es neben 
der katholischen Konfession, zu der sich etwa 

Dass es gerade Budapest wurde, hatte meh-
rere Gründe: In erster Linie interessierte 

uns die Region Mittel- und Osteuropa. Als sich 
vor zwei Jahren zahlreiche Flüchtlinge über den 
Balkan auf den Weg nach Westeuropa machten, 
wurde viel über diese Region gesprochen. Wir 
wollten einmal »mit eigenen Augen« erfahren, 
welche Kultur und welche Mentalität dort ge-
lebt wird. Die kurzfristige und unkomplizier-
te Organisation sowohl in Neuendettelsau als 
auch in Budapest machte es möglich, dass wir 
unmittelbar nach Ende des Wintersemesters 
die Reise antreten und in Ungarn direkt in das 
bereits angefangene Sommersemester einstei-
gen konnten.

Unser erster Eindruck der Stadt war überwälti-
gend: die vollen breiten Straßen auf der Pester 
Seite, das wunderschöne Donauufer, das ein-
zigartige Panorama mit dem prächtigen Burg-
palast, die historische Kettenbrücke, die ruhi-
gen Gassen des Burgviertels …

Mit 1,7 Millionen Einwohnern, die in 23 Be-
zirken wohnen, gehört Budapest zu den größ-
ten Städten Europas. Die Stadt wuchs v. a. im 
19. Jahrhundert enorm. Heute ist sie das Zen-
trum Ungarns. Während in den ländlichen Re-
gionen mangels Arbeitsplätzen immer weniger 
Menschen wohnen, ziehen viele nach Budapest 
oder in seine Umgebung.

Wir haben uns dort bald wohlgefühlt: Wir wur-
den freundlich empfangen und konnten auch 



      JournaL62    

Der Bahnhof Budapest-Keleti (ostbahnhof)  
war im September 2015 oft in deutschen  
Medien zu sehen, da hier zahlreiche Flücht- 
linge an der Weiterfahrt nach Deutschland 
ge hindert wurden.    Die Matthiaskirche 
thront auf dem Burgberg.    Die Freiheits-
brücke bietet eine Möglichkeit, von Pest 
über die Donau nach Buda zu gelangen.     
Blick von der Kettenbrücke auf den Burg-
palast. Gebaut wurde er im 13. Jahrhun-
dert, heute sind dort Museen un ter-
gebracht.    Die Kettenbrücke war die 
erste Verbindung zwischen den einsti gen 
Städten Buda und Pest. Im Hintergrund 
ist das  Parlament zu sehen.    Symbole 
wie die Lutherrose sind zu einem Identifi-
kationsmarker für Lutheraner geworden. 
Hier an einer Kirchenbank in der Lutheri-
schen Kirche in Kecske mét.    auf dem 
Gelände der Lutherischen universität be-
finden sich – ähnlich wie an der Augusta-
na – Semi nar räume, Büros und Studenten-
wohnheim auf einem Gelände. Vor dem 
Wohnheim steht die Statue dessen, der 
die Theologie hier maßgeblich geprägt hat: 
Martin Luther.    Buda pest gehört zu den 
größten Städten Europas. Die Pester Seite 
(Bild) erstreckt sich noch bis zu 30 km ins 
flache Land hinein, während sich an die 
Budaer Seite im rücken des  Betrachters 
schnell die Budaer Berge anschließen.
Fotos: allmann/Haardt
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Begegnungen von Dozierenden, gemeinsame 
Seminare etc.

Zum Jubiläum veranstaltete die Lutherische 
Kirche in Ungarn unter dem Motto »Megtérmi 
gyümölcsét – Früchte tragen« ein dreitägiges 
Festival im kleinen Städtchen Bonyhád, das 
in der Nähe der ehemaligen Kulturhauptstadt 
Pécs liegt. Rund 200 Bayern reisten extra da-
für an, erfreulicherweise auch eine Gruppe 
von der Augustana. Das Programm bestand aus 
Andachten, einer Bibelarbeit, Workshops und 
Präsentationen der einzelnen Organisationen. 
Auch der diesjährige TheoCup, das Fußballtur-
nier bayerischer und ungarischer Theologiestu-
dierender, wurde anlässlich des Jubiläums nach 
Bonyhád verlegt. Alles in allem war es ein bun-
tes, gut organisiertes, fröhliches Event, das viel 
Raum zum gegenseitigen Kennenlernen bot.

Nach 20 Jahren Partnerschaft stellt sich die 
Frage, wie sie fortgeführt werden soll. Die Be-
ziehung zwischen Deutschland und Ungarn hat 
sich in dieser Zeit geändert. Soll da diese Kir-
chen-Partnerschaft eine Konstante sein?

Nach unseren Erfahrungen ist es wichtig und 
nötig, dass sie weiterhin existiert, denn sie ist 
für beide Seiten ein Gewinn: für die ungari-
sche Kirche z.B. in Form finanzieller Erleichte-
rungen, während die bayerische Kirche daraus 
neue Impulse für verschiedene Handlungs-
bereiche erhalten kann – sei es für ihre Spiri-
tualität, sei es für Gemeinden in der Diaspora, 
sei es für die Ausbildung theologischer Berufe. 
Auch über das kirchliche Umfeld hinaus bringt 
der gegenseitige Austausch Vorteile mit sich, 
denn Partnerschaften wie diese bauen ein ge-
eintes Europa.

Dafür ist es aber wichtig, dass die Partnerschaft 
zwischen Ungarn und Bayern lebendig gehalten 
wird. »Die Partnerschaft muss nun Kinder be-
kommen«, sagte OKR Michael Martin in Bony-
hád. Dafür muss es weiterhin möglichst oft Ge-
legenheiten zum gegenseitigen Kennenlernen 
und zur gegenseitigen Verständigung geben. 
Von dem Baum, der vor 20 Jahren gepflanzt 
wurde, müssen nun die Früchte geerntet und 
neue Bäume gepflanzt werden.

die Hälfte der Bevölkerung bekennen, die re-
formierte (etwa 15 %) und die lutherische (we-
niger als 5 %). Letztere ist hier also eine Dias-
pora-Kirche. Dass das aber nicht unbedingt ein 
Nachteil sein muss, dürfen wir immer wieder 
erfahren: Denn aufgrund der Tatsache, dass 
man als Lutheraner hier in der Minderheit ist, 
ist es umso wichtiger, seinen Glauben zu beken-
nen. In den Veranstaltungen in der Gemeinde 
rückt das in den Vordergrund. Organisatorische, 
nebensächliche Fragen scheinen nur am Rand 
zu stehen, denn wichtiger ist das, was die Gläu-
bigen verbindet. Der Schwerpunkt liegt in der 
Verkündigung, weshalb z.B. angehende Pfarre-
rInnen schon im Studium mehrmals Predigten 
schreiben und halten müssen. Martin Luther ist 
hier – nicht nur im Jahr des Reformationsjubilä-
ums – eine Identifikationsfigur. Mit »Erős vár a 
mi Istenünk!« – die ungarische Übersetzung für 
»Ein feste Burg ist unser Gott!« – grüßen sich 
ungarische Lutheraner. Auch Sitzungen werden 
damit eröffnet und geschlossen.

Interessant ist ebenso, wie mit dem Thema 
Reichtum umgegangen wird. Vermutlich ist be-
kannt, dass Armut in Ungarn deutlich verbrei-
teter ist als in westlichen Staaten. Laut einer 
staatlichen Statistik verdienen 14  % der Be-
völkerung monatlich weniger als 70 000 Forint 
(ca. 220 €). Doch Reichtum spielt nicht so eine 
große Rolle, solange das Leben auch mit wenig 
Geld irgendwie möglich ist. Auch im kirchlichen 
Umfeld sind größere Investitionen ein Kraftakt. 
Wichtiger ist es, dass überhaupt Verkündigung 
stattfindet und alle Menschen erreicht.

Megtérmi gyümölcsét
 

Früchte tragen

Seit 20 Jahren besteht eine rege Partnerschaft 
zwischen den Lutherischen Kirchen in Ungarn 
und Bayern. Diese Partnerschaft hat auch unser 
Auslandsjahr ermöglicht und ist eine der leben-
digsten in der Region Mittel- und Osteuropa. 
Auch zwischen bayerischen und ungarischen 
diakonischen Einrichtungen, Schulen, Kinder-
gärten sowie einzelnen Gemeinden findet re-
ger Austausch statt. Im akademischen Umfeld 
gehört dazu nicht nur die Förderung des Aus-
tausches auf studentischer Seite, sondern auch 

KonTaKT
ines.allmann@
stud-augustana.de
daniel.haardt@
stud-augustana.de

stud. theol. Daniel Haardt und 
stud. theol. Ines allmann
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auch die augustana-Hoch-
schule präsentierte mit 

einem Stand ihre Beiträge 
zur ungarisch-bayeri-

schen  Partnerschaft       
Persönliche Kontakte bauen 

ein gutes Miteinander: 
Markus Mülke im Gespräch 

mit Tamás Fabiny, Bischof 
der Lutherischen Kirche in 
ungarn      Beim freund-

schaftlichen Fußballturnier 
zwischen den Theologiestu-

dierenden aus neuendet-
telsau, Erlangen, München 

und Budapest wurde die 
augustana (blaues Trikot) nur 

knapp zweiter hinter dem 
Team aus Erlangen. Doch 

zwei Preise gingen nach 
neuendettelsau: Der beste 

Torwart war David Wen-
del, der  Torschützenkönig 
 Johannes Geyer (rechts). 

Fotos: Kata Molnár 

Die Männer und Frauen der 
augustana-Hochschule      

Im Wettkampf um den Pokal: 
Die augustana (blau) und das 

Team aus Erlangen (grün) 
waren dieses Jahr gleich auf.

Fotos: augustana-Bildarchiv 

Die Aufführung des Kin-
dergartens aus Bonyhád 

zeigte, wie wichtig den 
ungarn Tradition und Musik 

ist      Die Band »Közel« 
besteht aus Studierenden 

der Lutherischen universität 
Budapest und interpretiert 

neue und alte ungarische Kir-
chenlieder. am ersten abend 

des Partnerschaftstreffens 
 sorgte sie für unterhaltung.

Fotos: Kata Molnár  



653. Jahrgang    2018

rückblick auf weitere Ereignisse 
des Jahres
 Von Janning Hoenen

Am 16. Oktober fand in der Hochschulkapel-
le ein Theatergottesdienst statt zum Stück 
»Stalin« von Gaston Salvatore. Im Mittelpunkt 
dieses von Studierenden und Dozierenden sowie 
Ensemblemitgliedern des Theaters Ansbach ge-
stalteten Gottesdienstes (Predigt stud. theol. 
Nicola Aller) stand die Frage nach politischer 
Willkür und dem Gewissen des Einzelnen. 

Zur Eröffnung des Wintersemesters rief 
Prorektorin Prof. Dr. Heike Walz am 8. No
vember zu brennender Leidenschaft für die 
Theologie auf, die jedoch kritisch reflektiert wer-
den müsse. Der neue Senior der  Hochschule,  
stud. theol. Daniel Correnz, gab als Semes
termotto »Under the Dome – Aufbruch in die 
Welt« bekannt. 

Am 14. November hielt Dr. Ingo Klitzsch 
die Wochenspruchauslegung im Gedenken an 
die Zerstörung von Coventry 1940. 

Die Sprachkurswanderung am 14. Sep
tember 2016 führte die Teilnehmer der In-
tensivsprachkurse, ihre Dozenten und einige 
weitere Studierende nach Heilsbronn zu einer 
Besichtigung des Münsters mit der Grablege 
der  Hohenzollern.

Am 28. September wurde von KMD Andreas 
Schmidt ein Workshop zum Tagzeitenge
bet angeboten unter dem Titel »Laudes, Ves-
per et cetera«. Die gut besuchte Veranstaltung 
mündete in die gemeinsame Feier der Vesper. 

Vom 1. bis zum 4. Oktober besuchte eine De-
legation der Augustana unter Leitung von PD Dr. 
Markus Mülke die Evangelischlutherische 
Universität Budapest. Neben einer Stadtfüh-
rung und vielen studentischen Begegnungen 
stand vor allem ein Vortrag von Prof. Dr. Chris
tian Strecker mit anschließender Diskussion 
im Mittelpunkt des Besuches. 

Vorstellung des Sammelbandes 
»Heiliger raum«     »Ersti«-Freizeit in Iphofen

Sämtliche Fotos dieses Beitrags: augustana Bildarchiv
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Sammelband »Heiliger Raum«, der Beiträge 
des Neuendettelsauer Symposiums zu Ehren 
von Prof. Dr. Helmut Utzschneider zu-
sammenfasst, von den Herausgebern Dr. Mat-
thias Hopf, Prof. Dr. Wolfgang Oswald und 
PD Dr. Stefan Seiler vorgestellt. 

In den Weihnachtsferien vom 3. bis zum 8. Ja
nuar führte eine Exkursion 12 Studierende 
der Augustana zusammen mit PD Dr. Markus 
Mülke nach Rom. Das Thema der Studien-
reise lautete »Das antike Christentum und die 
antiken Religionen: Zeugnisse aus 10 Jahrhun-
derten«.

Am 19. Januar 2017 sprach auf Einladung der 
Hochschule Prof. em. Dr. Bernd Janows ki 
von der Eberhard Karls Universität Tübingen 
über »Die ›Kleine Biblia‹. Der Psalter als Ge-
betbuch Israels und der Kirche«.

Im Januar und Februar lud die Augustana- 
Hochschule wieder zu einer Predigtreihe zum 
Reformationsjubiläum ein. Die Überschrift 
der auch kirchenmusikalisch besonders ausge-
stalteten Gottesdienste in St. Laurentius laute-
te »Reformation – worum es (wirklich) geht«. 

Vom 20. bis 22. Januar fand die Erstsemes
terfreizeit in Iphofen statt. Unter Leitung von 
Pfr. Janning Hoenen und Dr. Friederike 
Oertelt diskutierten rund 25 Studierende über 
Theologie, Glauben und deren Bedeutung für 
den Rest der Welt. Dr. Matthias Hopf gab 
Auskunft über seinen eigenen Weg als Theolo-
ge, und eine Wanderung führte zur Communi
tät Casteller Ring auf den Schwanberg. 

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem 
Theater Ansbach und der Augustana-Hoch-
schule predigte am 22. Januar Prof. Dr. Mar
kus Buntfuß zum GoetheDoppelabend mit 
»Die Leiden des jungen Werther« und »Ein Ge-
spräch im Hause Stein über den abwesenden 
Herrn von Goethe« in St. Gumbertus Ansbach.

Unter Beteiligung zahlreicher Ehrengäste fand 
am Freitag, dem 18. November, die feierliche 
Neueröffnung der Bibliothek der Augustana-  
Hochschule statt. OKR Helmut Völkel, Regi
onalbischöfin Gisela Bornowski und Bür
ger meister Gerhard Korn brachten Glück-  
und Segenswünsche und betonten die Bedeu-
tung der Bibliothek für die bayerische Landes-
kirche insgesamt. Ein besonderer Höhepunkt 
der Einweihungsfeier war die Präsentation  einer 
liturgischen Handschrift durch Bibliotheks-
leiter Armin Stephan und die Sänger von 
»Viva Voce«. 

Der AugustanaTag 2016 erhielt sein beson-
deres Gepräge durch die Verleihung der Ehren
doktorwürde an Pfr. Christian Lehnert. 
Neben einem Empfang für die vor 50 Jahren 
immatrikulierten Alumni und dem bis in die 
Morgenstunden des Sonntags dauernden gro-
ßen Winterball der Studierenden verdiente 
auch der Festgottesdienst am 4. Dezember 
in St. Laurentius Beachtung, bei dem der neue 
Rektor der Hochschule, Prof. Dr. Michael 
Pietsch, sowie Pfrin. Stefanie Kleierl, Assis-
tentin für Interkulturelle Theologie, Missions- 
und Religionswissenschaft eingeführt wurden. 

Zu einem Gastvortrag zum Thema »Kosmogoni-
sche Übergänge« begrüßte die Augustana-Hoch-
schule am 20. Dezember Prof. Dr.  Fried
helm Hartenstein von der LMU München. 
Im Anschluss an diesen Vortrag wurde der 

Links: orgeleinweihung mit 
KMD andreas Schmidt     
Rechte Seite: Eröffnungsfeier der 
Bibliothekserweiterung
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Mit Akademischem Schlussakt und Gottes
dienst ging am 23. Februar das Wintersemes-
ter 2016/17 zu Ende. 

Im Februar 2017 wurde im Freihand-Magazin 
die Posterausstellung »Here I Stand« einge-
richtet. In 30 Postern wird die Geschichte der 
Reformation visualisiert. Die Ausstellung wur-
de vom Landesamt für Denkmalpflege in Halle 
erarbeitet und wird u. a. vom Auswärtigen Amt 
unterstützt.

Am 22. Februar 2017 fand unter Leitung von 
KMD Andreas Schmidt ein Besuch in der 
Orgelmanufaktur Lutz in Feuchtwangen statt. 
Besichtigt wurden die Einzelteile der  neuen Or-
gel für die Kapelle der Augustana-Hochschule. 
Orgelbauer Jürgen Lutz erläuterte dabei Kon-
zept und handwerkliches Vorgehen für die Er-
stellung der Orgel. 

Wie schon in den Vorjahren fand im März 
ein einwöchiges Seminar der Systematik- und 
Ethiklehrstühle der Augustana-Hochschule mit 
Prof. Dr. Buntfuß und der LMU München mit 
Prof. Dr. Anselm statt. Diesmal wurde Hans 
Jonas’ Schrift »Das Prinzip Verantwortung« 
gelesen und diskutiert, wie üblich in der beson-
deren Atmosphäre der Josef-Scheutz-Hütte auf 
900 m über Bad Goisern.

Vom 17. bis 26. März fand eine  Studienreise 
des Lehrstuhls für Interkulturelle Theologie 
nach BosnienHerzegowina statt. Prof. Dr. 
Heike Walz, ihre wissenschaftliche Assistentin 
Pfrin. Stefanie Kleierl, der Islambeauftragte 
der ELKB, Dr. Rainer Oechslen und Studie-
rende der Augustana-Hochschule, der Hum-
boldt-Universität zu Berlin und aus Durham, 
England, informierten sich über die politische 
und religiöse Situation in dem noch immer vom 
Krieg geprägten Land.

Vom 1. bis 8. April führten die Augustana 
und ihre französische Partnerhochschule aus 
Montpellier, die Faculté libre de théologie 
protestante, eine große französisch-deutsche 
Veranstaltung durch: Ein Intensivseminar zum 
Thema »Die lutherische Reformation aus fran-
zösischer und deutscher Sicht«, das sich in ein 
Studienwochenende in Neuendettelsau (am 

Das Umweltteam lud am 30. Januar zu  einem 
Filmabend. Neben dem Film »More than 
 Honey« wurden u.  a. gratis fair gehandelte 
Snacks aus dem EineWelt-Laden angeboten. 
Diese Bildungs veranstaltung war Teil der Um
weltarbeit der nach dem geprüften Umwelt-
management EMAS zertifizierten Hochschule.

Am 7. Februar hielt PD Dr. Verena Grüter 
ihre Antrittsvorlesung zum Thema »Unerhör-
te Stimmen – Körperklänge als religiöse Perfor-
mance«. In ihrem Vortrag spannte PD Dr. Grü-
ter einen breiten Bogen von ihre Stimme 
erhebenden jüdischen Sängerinnen über phäno-
menologische Überlegungen zu Stimmklang 
und Körperlichkeit und die Rolle der stimm-
lichen Performance für die Aushandlung von 
Genderbeziehungen bis hin zur pfingstlichen 
Zungenrede als Akt von Widerstand. 

Am Wochenende 3. bis 5. Februar unternah-
men die internationalen Stipendiaten einen 
Ausflug ins Voralpenland mit Erkundung der 
Region um Mittenwald und abenteuerlichen 
Rodelabfahrten.

In Zusammenarbeit mit dem EineWelt- Laden 
der Augustana-Hochschule wurde in der Hoch-
schulmensa vom 6. bis 10. Februar eine »Fai
re Frühstückswoche« angeboten. Dabei ging 
es darum, so viele Lebensmittel wie möglich 
durch fair gehandelte Produkte auszutauschen. 
Die Lebensmittel wurden gut angenommen, so 
dass einige davon dauerhaft ins Frühstücksan-
gebot aufgenommen wurden.

Am 13. Februar besuchten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer des Seminars »Pilgern 
in den Weltreligionen« unter Leitung von 
PD Dr. Moritz Fischer die Begegnungsstube 
Medina e. V., einem von muslimischen Ehren-
amtlichen ins Leben gerufenen Verein, der Vor-
träge und Moscheeführungen anbietet.

Am 21. Februar gestalteten die Frauen- und 
die Männerbeauftragung einen Abend zum 
Thema »Schwangerschaftsabbruch«. 

Linke Seite: augustana-Tag 2016
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rechte Seite: 
20 Jahre Professur für 

Feministische Theologie 
und Gender Studies

dass ihre Professur ein bedeutendes Alleinstel-
lungsmerkmal der Augustana-Hochschule sei.

17 Mitglieder des Umweltteams der Augustana- 
Hochschule nahmen am 10. Mai an einer Ex-
kursion zur Müllverwertungsanlage in Ingol-
stadt teil. Anlass für die Fahrt war die Frage, 
ob Aluminium-Kapseln für die Kaffeemaschi-
ne der Bibliothek recyclingfähig seien und ob 
biologisch abbaubare Kaffeekapseln tatsächlich 
umweltfreundlicher sind. 

Am Sonntag Kantate, dem 14. Mai, wurde die 
neue Orgel der Kapelle auf dem Campus 
eingeweiht. Vor zahlreichen Ehrengästen ließ 
Hochschulkantor KMD Andreas Schmidt 
die Orgel zum ersten Mal feierlich ertönen. 
Einweihung und Predigt übernahm Frau Re
gionalbischöfin Bornowski, die liturgische 
Leitung hatte Studierendenpfarrer Janning 
Hoenen. Im Anschluss an den Gottesdienst 
dankte Rektor Prof. Dr. Michael Pietsch al-
len, die sich für die Neuanschaffung der Orgel 
eingesetzt hatten, sowie den vielen Spendern. 
Orgelbauer Jürgen Lutz und Hochschul
kantor Schmidt stellten die neue Orgel aus-
führlich vor. Das neue Instrument ist vor allem 
für Literatur aus der Barockzeit, aber auch Mu-
sik späterer Jahrhunderte geeignet. Es umfasst 
acht Register auf zwei Manualen und Pedal. 

Am 15. Mai sprach auf Einladung des AStA 
Dr. Stephan Schleissing vom Institut Tech
nik – Theologie – Naturwissenschaften 
(LMU München) zur Bedeutung von theologi-
schen Ethiken und politischen Theologien. 

Beim Begegnungstag in Eichstätt am 
17. Mai kamen Dozierende und Studierende 
der Augustana und der Katholischen Universi-
tät Eichstätt anhand eines Vortrags von Prof. 
Dr. Christoph Böttigheimer ins Gespräch 
über »Authentische Schriftauslegung«. An-
schließend war Zeit für Stadtbesichtigung und 
gemeinsamen Abendgottesdienst. 

1./2. April) und in eine daran anschließende 
fünftägige Exkursion zu den Lutherstätten 
in Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen 
(vom 3. bis zum 7. April) gliederte. Die Leitung 
hatten Prof. Dr. Gury SchneiderLudorff 
(Neuendettelsau) und Prof. Dr. Gilles Vidal 
(Montpellier) sowie PD Dr. Markus Mülke. 

Das Sommersemester 2017 begann am 
11. April mit der traditionellen Eröffnungs
andacht, diesmal wegen des Orgelneubaus im 
großen Hörsaal. Anschließend betonte Prorek
torin Prof. Dr. Heike Walz in ihrer Eröff
nungsrede die Bedeutung von Weltoffenheit 
für die Augustana-Hochschule. Der neu ge-
wählte AStA stellte sich und sein Semester-
motto vor: Soli Deo Gloria – im Leben und 
im Glauben. 

Am 24. April besuchte Prof. Dr. Heike 
Walz mit Studierenden die Eröffnungsveran-
staltung der christlichislamischen Dialog
wochen 2017 in Nürnberg, die von der Evan-
gelischen Stadtakademie Nürnberg und der 
Brücke-Köprü, dem landeskirchlichen Begeg-
nungszentrum für Christen und Muslime, ver-
anstaltet wurde. 

Das Politreferat des AStA organisierte am 
20. April einen Vortrag über die Evangelische 
St. Johannesbruderschaft. Der Referent, 
Pfr. Helmut Steinlein, hielt im Anschluss 
eine hochliturgische Abendmahlsfeier. 

Am 30. April predigte Dr. Friederike Oer
telt in der Augustana-Kapelle im Rahmen der 
Theatergottesdienste zum Stück »Terror« 
von Ferdinand von Schirach. 

Mit Festvorträgen, Grußworten und ganz be-
sonderer Musik wurde am 9. Mai an der 
 Augustana-Hochschule das 20jährige Jubilä
um der Dozentur / Professur für Feminis
tische Theologie / Gender Studies gefeiert. 
Prorektorin Prof. Dr. Heike Walz, Prof. 
Dr. Beate Hofmann, Regionalbischöfin 
Susanne BreitKeßler, Prof. Dr. Irmtraud 
Fischer und weitere Festrednerinnen würdig-
ten die Bedeutung der Professur und die Arbeit, 
die dort getan wurde und wird. Die Inhaberin 
der Professur, Prof. Dr. Renate Jost, betonte, 
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Linke Seite: Sonder-Bars – 
von brasilianisch bis bayerisch, 
von Lesart- bis Pianobar

24. bis 28. Mai. Höhepunkt war wie immer 
der Sektempfang am Stand.

Beim ersten ökumenischen Online-Seminar 
an der Augustana-Hochschule am 22. Mai 
tauschten sich Studierende der Augustana 
mit Studierenden aus dem Malaysia Theo
logical Seminary über die Zwölfte Vollver
sammlung des Lutherischen Weltbundes 
(LWB) aus, die vom 6. bis 10. Mai 2017 in 
Windhuk stattgefunden hatte. Moderiert wurde 
das Online-Seminar von Michael Seitz und 
PD Dr. Claudia Jahnel (Mission EineWelt), 
Prof. Dr. Sivin Kit (Malaysia) und Prof. Dr. 
Heike Walz (Augustana-Hochschule).

Zum Thema »Pädophilie« veranstalteten 
die Frauen- und die Männerbeauftragung am 
9.  Juni einen gemeinsamen Abend. Referent 
war Dr. Ralf BergnerKöther von der Univer-
sität Bamberg. 

Am 19. Juni lud stud. theol. Alexander 
Heindel zu einer fränkischen Weinprobe. 
Familie Heindel baut im unterfränkischen Ips-
heim Wein an und führt eine Winzerstube.

Die Oberin der Diakonissengemeinschaft 
Neuendettelsau, Sr. Erna Biewald, stellte am 
18. Mai ihre Vision für die Zukunft der Diako-
nissen vor. Studierende der Augustana konnten 
auf diese Weise mehr über diese geistliche Ge-
meinschaft erfahren und der Oberin Feedback 
zu ihren Ideen geben. 

Am 23. Mai informierte sich OKR Dr. Erich 
Barzen, der Leiter der Finanzabteilung der 
Landeskirche, bei einem Campusbesuch über 
die Situation des Theologiestudiums und der 
Augustana-Hochschule. 

Wie in den vergangenen Jahren war die Augus-
tana mit einem Stand am Markt der Möglich-
keiten und weiteren Veranstaltungen auf dem 
36. Deutschen Evangelischen Kirchentag 
in Berlin und Wittenberg vertreten. Fast 
50  Studierende beteiligten sich außerdem 
an der gemeinsamen Fahrt zum Kirchentag 

Sommerfest 
auf dem Campus
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Der diesjährige TheoCup, das Fußballturnier 
der bayerischen evangelisch-theologischen Fa-
kultäten, fand im Rahmen des Partnerschafts-
festes anlässlich des 25jährigen Jubiläums 
der Kirchenpartnerschaft der lutherischen 
Kirchen Ungarns und Bayerns vom 6. bis 
9.  Juli in Bonyhád, Ungarn, statt. Das Team 
der Augustana verpasste dabei knapp den Tur-
niersieg und errang den zweiten Platz. 

Das erste von der Augustana-Hochschule, dem 
Ausbildungsreferat der ELKB und der Kirchli-
chen Studienbegleitung organisierte »Akade
mische Schnupperwochenende« fand unter 
dem Titel »Wissenschaft vom lieben Gott?« vom 
14. bis 16. Juli statt. 26 Studieninteressierte 
informierten sich hierbei über das Studium der 
Theologie und Bedingungen des Pfarrberufs. 

Das Sommersemester ging am 20. Juli mit 
Semesterschlussakt, Abendmahlsgottes
dienst und Abschlussbar zu Ende. 

Die Direktorin von Mission EineWelt, Dr. 
Gabriele Hoerschelmann, sprach auf Ein-
ladung des AStA am 21. Juni zur politischen 
Situation in Hongkong. Hoerschelmann war 
vor ihrem Wechsel nach Neuendettelsau Do-
zentin am dortigen Lutheran Theological 
Seminary.

Am 23. Juni fand auf Einladung des Politrefe-
rats eine Veranstaltung zur »Männerrechtsbe
wegung« statt. Mit dem Referenten Thomas 
Walther von MANNdat e. V. diskutierte u. a. 
Prof. Dr. Renate Jost vom Lehrstuhl für Fe-
ministische Theologie und Gender Studies. 

Das Sommerfest am 24. Juni stand in diesem 
Jahr unter dem Motto »Augustana-palooza« und 
im Zeichen von Love, Peace & Happiness. Das 
Team um stud. theol. Janina Veit hatte ein 
buntes Programm organisiert, und so wurde bis 
in die frühen Morgenstunden ausgiebig gefeiert. 

Am 24. Juni erhielt die Augustana-Hochschu-
le als 11. Hochschule in Deutschland das von 
Transfair e.  V. / Fair Trade Deutschland ver-
gebene Siegel »Fairtrade University«. Die 
Kampagne von Fairtrade Deutschland fördert 
das Bewusstsein für fairen Handel und nach-
haltigen Konsum.

Am 25. Juni fand in der Kapelle der Augustana- 
Hochschule mit der feierlichen Übergabe des 
Nagelkreuzes die Aufnahme in die Internatio
nale Nagelkreuzgemeinschaft von Coven
try statt. 

Ein 24StundenGebet organisierte die Stu-
dierendenschaft vom 26. auf den 27. Juni 
zum Semestermotto »Soli Deo Gloria«. 

Beim Kirchweihumzug am 2. Juli beteiligte 
sich wieder eine große Gruppe Dozierender, Stu-
dierender und Mitarbeitender der Augustana- 
Hochschule. 

Am 6. Juli machte sich eine kleine Gruppe 
Studierender mit KMD Andreas Schmidt 
auf zu einer Exkursion zur WieglebOrgel in 
St. Gumbertus, Ansbach. Diese 1739 fertig-
gestellte Orgel stellt einen Höhepunkt des frän-
kischen Orgelbaus im 18. Jahrhundert dar. 

Semesterschluss mit
Studierendenpfarrer 
Janning Hoenen

KonTaKT
janning.hoenen@

augustana.de
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Personalia
 Zusammengestellt von Janning Hoenen

 Am 15. November präsentierte PD Dr. Augus
te ZeißHorbach die Ergebnisse ihrer Habili-
tationsschrift zur Frauenordination. Die Studie 
legt ihren Schwerpunkt auf die Entwicklung in-
nerhalb der bayerischen Landeskirche und setzt 
diese in Bezug zur deutschlandweiten Diskussi-
on um die Frauenordination. Mit der protestan-
tischen Publizistin und Reformatorin Argula von 
Grumbach (ca. 1492–1568) beschäftigte sich 
ihre Antrittsvorlesung am 27.  Juni. Zeiß-Hor-
bach wird als Privatdozentin am Lehrstuhl für 
Kirchen- und Dogmengeschichte tätig sein. 
 
Im Alter von 86 Jahren verstarb am 24. Novem-
ber 2016 Prof. Dr. GeorgHermann Dell
brügge (1930–2016). Der Verstorbene hatte 
neben seiner Tätigkeit 1974 bis 1993 als Profes-
sor für Systematische Theologie an der heutigen 
Evangelischen Hochschule Nürnberg regelmä-
ßig auch Lehraufträge im Fach Sozialethik an 
der Augustana-Hochschule wahrgenommen. 

Am 1. September 2016 übernahm turnusgemäß 
Prof. Dr. Michael Pietsch, Inhaber des Lehr-
stuhls für Altes Testament, mit dem Amt des 
Rektors die Leitung der Augustana-Hochschu-
le. Prorektorin wurde Prof. Dr. Heike Walz, 
die den Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie, 
Missions- und Religionswissenschaft innehat.
 
Ihren Dienst begann zum 1. September Pfar
rerin Stefanie Kleierl. Die aus Amberg 
(Oberpfalz) stammende Theologin arbeitet als 
Assistentin am Lehrstuhl für Interkulturelle 
Theologie, Missions- und Religionswissen-
schaft (Prof. Dr. Heike Walz). 
 
Die Lehrstuhlvertretung für Prof. Dr. Christian 
Strecker (Forschungssemester) übernahm im 
Wintersemester 2016/17 Frau Prof. Dr. Gu
drun Holtz. Die Neutestamentlerin ist apl. 
Professorin an der Eberhard Karls Universität 
Tübingen. 

Dr. auguste Zeiß- Horbach 
und Prof. Dr. Gury 
Schneider-Ludorff mit 
der  Habilitationsurkunde     
rektor Prof. Dr. Michael  
Pietsch und der neue 
 Ehrendoktor der 
augustana- Hochschule,  
Dr. h.c. Christian Lehnert 
Sämtliche Fotos dieses Beitrags:
augustana-Bildarchiv



Christian Lehnert, einer der bedeutendsten 
deutschen Lyriker der Gegenwart und Wis-
senschaftlicher Geschäftsführer des Liturgie-
wissenschaftlichen Instituts der Vereinigten 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutsch-
lands (VELKD), wurde am 2. Dezember mit der 
Ehrendoktorwürde der Augustana-Hochschule 
ausgezeichnet. Die Hochschule würdigte die 
wissenschaftliche Leistung Lehnerts, die sich in 
der Reflexion christlicher Motive in seinen Ge-
dichten und theologischen Werken, den Lehr-
veranstaltungen Lehnerts an der Universität 
Leipzig sowie in der maßgeblichen Mitwirkung 
an der neuen Taufagende der VELKD  zeige.
 
»Unerhörte Stimmen – Körperklänge als re-
ligiöse Performance« lautete der Titel der An-
trittsvorlesung von PD Dr. Verena Grüter am 
7.  Februar. Dr. Grüter wird als Privatdozentin 
am Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie, 
Missions- und Religionswissenschaft tätig sein. 
 
Im Rahmen des Habilitationsverfahrens von 
Dr. Klaus Neumann fand am Dienstag, 
dem 14. Februar 2017, der Habilitationsvor-
trag zum Thema »Das Geheimnis des ›selbst-
wachsenden Sinnes‹: Mk 4 und die Dynamik 
der Lektüre« statt. Die Habilitationsschrift von 
Dr. Neumann trägt den Titel: Die Semantiken 
des »Ehebrechens«, das Bild der »untreuen 
Frau«, der Dekalog als »Grundgesetz«: Ein Ver-
such, das sogenannte »Ehescheidungsverbot« 
im griechischen Neuen Testament diskursiv 
zu  kontextualisieren.
 
Prof. Dr. Markus Buntfuß nahm für das Som-
mersemester 2017 die Einladung an, als Fellow 
am LOEWE-Verbundforschungsprojekt »Reli-
giöse Positionierung: Modalitäten und Konstel-
lationen in jüdischen, christlichen und islami-
schen Kontexten« mitzuarbeiten. Im Zentrum 
dieses interdisziplinären Forschungsschwer-

      JournaL76    

amtseinführung als rektor und von Stefanie Kleierl als 
wissenschaftliche assistentin am Lehrstuhl für Interkul-
turelle Theologie durch oKr Völkel      PD Dr. Verena 
Grüter bei ihrer antrittsvorlesung      Überreichung der 
Habilitationsurkunde durch rektor Prof. Dr. Michael 
Pietsch an Dr. theol. habil. Klaus neumann
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punktes steht die Auseinandersetzung mit den 
Bedingungen und Grenzen eines konstruktiven 
Umgangs mit religiöser Pluralität und Differenz. 
Am 28. April 2017 verstarb der emeritierte 
Erlanger und frühere Heidelberger Praktische 
Theologe Professor Dr. Manfred Seitz, der 
der Augustana-Hochschule durch das eigene 
Studium und eine zeitweilige Dozierenden-
tätigkeit sowie als Seniordirektor des Instituts 
für evangelische Aszetik eng verbunden war. 
 
PD Dr. Martin Fritz hielt am 16. Mai 2017 
seine Antrittsvorlesung als Privatdozent der 
 Augustana-Hochschule. Thema war »Die Zumu-
tung des Anderen – Systematisch-theolo gische 
Überlegungen zum Problem der  re li giösen To-
leranz«. Fritz versah im Sommersemester 2017 
auch die  Lehrstuhlvertretung in Systemati-
scher Theologie. 

Am 9. Mai 2017 verstarb der frühere Biblio-
theksmitarbeiter Thomas Riesch im Alter von 
64 Jahren. Riesch war von 1985 bis 2010 im 
Bereich der Zeitschriftenverwaltung beschäftigt 
und ist somit noch ganzen Generationen von 
Studierenden und Dozierenden in Erinnerung. 
 Frau Gisela Döbler, Mitarbeiterin der Augus-
tana-Hochschule, ging zum 31. August 2017 in 
den Ruhestand. Sie wird aber als geringfügig 
Beschäftigte weiterhin Dienst an der Pforte im 
Rektorat tun. 

Am 10. September wurde Dr. Stefan Gehrig, 
ehemaliger Assistent am Lehrstuhl für Altes 
Testament, als 1. Pfarrer an St. Nikolai, Neuen-
dettelsau, eingeführt. PD Dr. Martin Fritz bei seiner antrittsvorlesung       

Verabschiedung von Frau Döbler

KonTaKT
janning.hoenen@

augustana.de
Studierendenpfarrer 
Janning Hoenen
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Januar und Februar 2018
Predigtreihe

28. Januar
Theatergottesdienst 
»Der Tod und das Mädchen« 
(St. Gumbertus, Ansbach)

22. Februar 2018
Vorlesungsende

11.März 2018
Theatergottesdienst 
»Kabale und Liebe« 
(St. Gumbertus, Ansbach)

Wintersemester 2017/18

7. November 2017
Vorlesungsbeginn

14. November 2017
10 Jahre Aszetik-Institut an der Augustana- 
Hochschule

21. November 2017
Festakt Prof. em. Dr. Herwig Wagner

8.–10. Dezember 2017
Augustana-Tag: 
70 Jahre Augustana-Hochschule
 8.  Dezember, 19 Uhr: 
  Vortrag Prof. Dr. Jan Assmann, Heidelberg
 9.  Dezember:
  Augustana-Ball
10. Dezember:
 Festgottesdienst

ankündigungen und Termine

24. Juni 2018
Theatergottesdienst 
»Tartuffe« 
(St. Laurentius)

26.–28. Juni 2018
Studienwoche

19. Juli 2018
Vorlesungsende

Sommersemester 2018

10. April 2018
Vorlesungsbeginn

4.–6. Mai 2018
Internationale Ökumenische Konferenz 
der Hebräischlehrenden

13. Mai 2018
Theatergottesdienst 
»Frau Luna« 
(Kapelle der Augustana)

23. Juni 2018
Sommerfest

KonTaKT
janning.hoenen@

augustana.de

rechte Seite: 
Wir beim Studium

Fotos: augustana-Bildarchiv 
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