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als Rektorin darf ich Sie sehr herzlich von der 
Augustana-Hochschule grüßen. Ich freue mich 
auf die Herausforderungen und die Aufgaben, 
die anstehen. Und darauf, Sie bei Gelegenheit 
an unserer Hochschule wieder zu sehen.

Die Augustana ist gut durch das Corona-Som-
mersemester gekommen und sieht daher dem 
bevorstehenden Wintersemester mit ruhiger Ge-
lassenheit entgegen.

Dank ihrer großzügigen Spenden, der Unter-
stützung unserer Freundinnen und Freunde, 
wie auch der Stiftung, sind wir inzwischen di-
gital sehr gut aufgestellt und werden das nächs-
te Semester teilweise virtuell und hybrid, aber 
auch zu großen Teilen in Präsenz statt�nden 
lassen können.

Das ist eine schöne Entwicklung.

Ich freue mich auf die nächsten Semester, 
denn an der Hochschule ist einiges an neuen 
Impulsen zu erwarten: Prof. Dr. Christoph As-
muth hat den Ruf auf den Lehrstuhl für Philo-
sophie bereits im Frühjahr angenommen, und 
seit dem 1. Oktober ist Prof. Dr. Sonja Keller 
unsere Kollegin auf dem Lehrstuhl für Prakti-
sche Theologie. Dr. Tobias Jammerthal wird As-
sistent am Lehrstuhl für Kirchengeschichte, da 
PD Dr. Ingo Klitzsch, bisher auf dieser Stelle, 
eine Lehrstuhlvertretung in Bonn übernimmt. 

Auf Feste und Feiern wollen wir trotz Corona 
nicht verzichten, allerdings verlegen wir unsere 
größeren Events in das Sommersemester: Bitte 
merken Sie sich schon einmal die Termine zur 
Verleihung des neuen Moltmann-Wendel-Sti-
pendiums am 18. Juni vor und das Augustana- 
Wochenende für den 25. – 27. Juni 2021.

Schon jetzt eine herzliche Einladung! Und bis 
dahin: Bleiben Sie gesund und behütet.

Herzliche Grüße
Ihre 

Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff
Rektorin

Liebe Leserinnen und liebe Leser,

Rektorin Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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Janning Hoenen: Von Berlin nach Neuendettel-
sau – von der Hauptstadt ins Welt-Dorf. Wie geht 
das, wie kann man das verkraften?
Prof. Dr. Christoph Asmuth: Ein Kraftakt war 
da eigentlich nicht von Nöten. Es ist ja nicht so, 
als ob man aus der Berliner Perspektive noch 
nie in einer Kleinstadt gewesen wäre. Es ist na-
türlich eine andere Kultur – auch eine andere 
akademische Kultur – an so einer kleinen Cam-
pushochschule als an einer Großuniversität in 
einer Großstadt. Vorteile hat beides, das habe 
ich hier auch kennengelernt. Die Studierenden 
suchen diese Atmosphäre hier auf dem Campus 
und sie entscheiden sich bewusst dafür, an eine 
Campushochschule zu gehen – so wie sich die 
Leute, die nach Berlin gehen, bewusst für die 
Großstadt entscheiden. Sie suchen da nicht nur 
die Universität, sondern auch das reichhaltige 
Großstadtleben. Das führt zu unterschiedlichen 
Ergebnissen. Bei meinen Berliner Studierenden 
hatte ich das Gefühl, dass ich mindestens die 
Hälfte von ihnen an die Stadt verloren habe. Sie 
sind in die Stadt diffundiert und nicht wieder 
aufgetaucht, sie waren dann später universitäre 
Karteileichen. Das ist ein riesiges Problem in 
der Stadt. Das erwarte ich hier nicht, weil die 
Leute ansprechbarer sind und �xierter auf das, 
was auf dem Campus passiert. Das Leben in 
der Großstadt ist aufregend, aber auch nervig. 
Das ist hier nicht der Fall, hier ist es ruhig und 
alles geht langsam seinen Gang. 

Ungebärdige Philosophie

 Von Janning Hoenen

Seit Beginn des Sommersemesters 2020 hat Prof. Dr. Christoph Asmuth den 
Lehrstuhl für Philosophie an der Augustana-Hochschule inne. Im Interview er-
zählt er von seinem akademischen Weg von Bochum über Berlin nach Neuen-

dettelsau und re�ektiert die Bedeutung der Philosophie für Theolog*innen.

Ich habe hier die kurzen Wege zur Bibliothek 
schätzen gelernt und auch die kurzen Wege zu 
Frau Helmreich. Das ist extrem hilfreich! Wenn 
man an einer großen Universität ist, dann sind 
da unendlich viele Instanzen eingebaut, bevor 
man an die Stelle gelangt, an der man sein An-
liegen vortragen kann. Das ist hier nicht der 
Fall. »Hier wird Ihnen geholfen«, und zwar 
ganz schnell und ganz unbürokratisch. Mit den 
Großuniversitäten habe ich da sehr schlechte 
Erfahrungen gemacht. Da bleibt vieles hängen, 
die Verwaltungsabläufe brauchen Ewigkeiten. 
Ich habe in Berlin ja verschiedentlich Großpro-
jekte beantragt und durchgeführt. Das ist eine 
absolute Dauerstresssituation, in die man sich 
begibt im Kampf mit der Verwaltung. Man be-
kommt eine Million Euro für das Projekt, und 
es ist enorm schwer, dieses Geld aus der Uni-
versität heraus dann in Arbeit umzusetzen. Das 
ist hier ganz anders, alles ruhig und direkt. Das 
Kollegium ist auch sehr direkt erreich- und an-
sprechbar. Auch das ist in einer Großuniversi-
tät selten der Fall. Die Fakultäten sind riesig, 
oft mit 40 und mehr Professuren besetzt. Das 
sind Schlachtschiffe, die man überhaupt nicht 
in irgendeine Richtung lenken kann. Die fahren 
quasi von allein. Das ist hier doch ganz anders. 
Eine ganz andere Atmosphäre.

Wie sind Sie auf Neuendettelsau gekommen – das 
ist ja nicht die erste Idee, die man so hat? 
Ich kenne Neuendettelsau tatsächlich schon 
fast 20 Jahre. Ich bin hier noch unter mei-
nem Vorgänger Peter Oesterreich einmal zu 
einem Vortrag eingeladen gewesen. Seitdem 
ist Neuen dettelsau auf der Landkarte für mich 
existent. Aber klar: Das liegt natürlich auch an 

Ein Interview mit Prof. Dr. Christoph Asmuth

Dr. Janning Hoenen
(Foto: privat)
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der Ausschreibung, die von der Augustana aus-
gegangen ist für diese Professur, die genau mein 
Pro�l getroffen hat. Da war es klar, dass ich 
mich bewerbe. Und ich habe das Glück gehabt, 
dass das dann geklappt hat. 

Können Sie kurz Ihren akademischen Werdegang 
beschreiben? 
Kurz? (lacht) Es ist ein relativ langer und sehr 
windungsreicher Lebenslauf. Ich habe in Bo-
chum studiert – Bochum ist meine Heimat-
stadt, da bin ich auch geboren. Ich bin aber 
aus einer bewussten Entscheidung heraus zum 
Studium nach Bochum gegangen: Damals war 
Bochum enorm gut besetzt, es war die dritt-
größte Fakultät für Philosophie in Deutschland, 
mit ganz hervorragenden Leuten. Ich habe im 
Wesentlichen bei Kurt Flasch und Burkhard 
Mojsisch mittelalterliche und antike Philoso-
phie studiert, wobei beide immer deutlich über 
den Tellerrand hinausgeschaut haben. Flasch 
sagte immer, er mache von Thales bis Foucault 
alles. Das war damals die Amplitude, heute 
müsste man das noch etwas weiter fassen. Dort 
habe ich studiert, dort wurde ich auch promo-
viert mit einer Arbeit bei Burkhard Mojsisch zu 
Fichte. Da sieht man schon, dass ich aus dem 
Mittelalterbereich herausgegangen bin. 

Dann hatte ich ein Stipendium der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) für die Erar-
beitung einer Habilitation. Das hat dann in Bo-
chum nicht mehr geklappt, weil ich eine Assis-
tentenstelle an der TU Berlin bekommen hatte 
bei Hans Poser – das ist ein Leibniz-Forscher, 
Wissenschaftstheoretiker und Technikphilo-
soph. Dort habe ich meine Assistentenzeit ver-
bracht und dann auch mit der schon in Bochum 
geplanten Habilitation abgeschlossen. 

Mit der Habilitation beginnt der Leidensweg 
für die Philosophen. Da tut sich dann manch-
mal nicht so schnell etwas auf. Das hängt von 
der Konjunktur und bestimmten Modeerschei-
nungen und dem Stallgeruch ab, den man hat. 
Da war ich irgendwie von Anfang an falsch 
auf gestellt. Aus dem Mittelalterlehrstuhl zu 
 kommen und sich dann nicht auf eine Mittel-
alterstelle bewerben zu können, weil man die 
entsprechenden Quali�kationsarbeiten nicht 
geschrieben hat, hat sich als Nachteil erwiesen. 

Auf der anderen Seite war die Berliner Zeit für 
mich sehr bereichernd, da ich bei Hans Poser 
den ganzen Leibniz und Aufklärungsbereich 
kennenlernen konnte und dort auch Wissen-
schaftstheorie und analytische Philosophie 
wichtiger waren, als das in Bochum bei meinen 
akademischen Lehrern der Fall war.

Auf jeden Fall hat das dazu geführt, dass ich 
über Jahre keine Professur bekommen habe, 
sondern mich mit verschiedenen Projekten 
über Wasser gehalten habe, zuerst durch ein 
weiteres DFG-Stipendium, dann mit dem gro-
ßen Projekt »Translating Doping« in Folge  einer 
Ausschreibung des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung zur Übersetzungskom-
petenz der Geisteswissenschaften. Da haben 
wir im Prinzip versucht, die Frage nach dem 
Enhancement zu analysieren. Enhancement ist 
die Verbesserung des Menschen, in unserem 
Fall durch pharmazeutische Mittel. Das war 
damals enorm populär. Es hat sehr viele Veran-
staltungen zu diesem Thema gegeben, weil die 
Öffentlichkeit fürchtete, Studierende und Ar-
beitnehmer würden sich durch Einnahme von 
Pillen verbessern und schöner, intelligenter und 
weniger unglücklich werden wollen. Der Fokus 
war die Frage nach dem Doping im Sport und 
dessen Verhältnis zur Gesellschaft. 

Im Anschluss daran habe ich noch einmal ein 
solches BMBF-Projekt beantragt und durch-
geführt. Das hieß dann »Anthropofakte«, im 
Prinzip auch eine Frage nach dem Enhance-

Prof. Dr. Christoph Asmuth
(Foto: privat)
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versuchten zu betteln, um sich irgendwie über 
Wasser zu halten. Die andere Richtung war die 
Prothetisierung in der Zukunft. Es gibt viele 
Überlegungen dazu, Menschen durch Prothe-
sen »zu verbessern«. Prothesen sind dabei nicht 
nur Arm- und Beinprothesen, sondern es gibt 
auch Ganzkörperprothesen, in die die Men-
schen wie in einen Anzug hineinschlüpfen, um 
so schwierige Arbeiten verrichten zu können. 
Viel war auch davon die Rede, wie sich Pro-
thesen und prothetisierte Menschen verändert 
haben. Dass z.B. prothetisierte Menschen Wer-
bung machen, ist etwas Neues: Früher waren 
Prothesen so ausgerichtet, dass sie nicht auf�e-
len; heute zeigen die Menschen ihre Prothesen. 
Sie sind teilweise auch Schmuckelemente am 
Körper. Das ist eine superspannende Entwick-
lung gewesen, auch für die Veränderung des 
gesellschaftlichen Körperbildes: Wie sehen sich 
Menschen? Das hat sich deutlich verändert in 
den letzten 50 Jahren.

Und dann kam das, was vielen Geisteswissen-
schaftlern droht: Die Arbeitslosigkeit war nach 
dem Projekt der nächste Schritt. Das ist eine 
harte Zeit, bei der man sich von vorneherein 
wappnen muss, dass man da nicht depressiv 
wird. Das war bei mir jetzt nicht der Fall – ich 
habe irgendwie ein fröhliches Naturell (lacht). 
Ich habe immer gedacht, da passiert noch et-
was. Die Zukunft kommt auf einen zu, die kann 
man sowieso nicht großartig vorherbestimmen. 
Und da ist dieses Törchen aufgegangen: Jetzt 
bin ich glücklich hier! War nicht kurz, muss ich 
zugeben … (lacht).

Sie haben schon von ihren Lebenswegen erzählt. 
Können Sie noch einmal zusammenfassen, was 
ihre Schwerpunkte in der Philosophie sind? 
Also das Resultat dieses ganzen Lebenslaufs ist 
ein Philosoph, der gute philosophiegeschicht-
liche Kenntnisse hat, der in vielen Bereichen 
schon einmal gearbeitet hat, mit der Offenheit 
für Themen, die gerade en vogue sind – man 
könnte auch sagen, die politisch sexy sind. Das 
ist auch ganz wichtig, weil ich glaube, dass es 
nicht nützlich ist, die Philosophie in Subdis-
ziplinen zu disziplinieren. Die Philosophie hat 
immer auch etwas Ungebärdiges an sich, sich 
auf die Themen zu �xieren, die die Menschen 
bewegen. Die Verbindung der geschichtlichen 

ment, diesmal nicht dem pharmazeutischen 
Enhancement, sondern dem Enhancement 
durch Prothesen. Das Projekt wurde durchge-
führt in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Hygienemuseum in Dresden. Es war eine sehr 
interessante Erfahrung, in die Praxis eines Mu-
seums hineinzuschauen und deren Bedürfnis-
se wahrzunehmen. Sonst kennt man das ja nur 
als Konsument. Man geht durch den Eingang 
hinein und zum Ausgang wieder hinaus, und 
dazwischen passiert irgendetwas. Das, was da-
zwischen im Hintergrund passiert, das haben 
wir genau kennengelernt. Wir waren auch im 
Depot, wo die ganzen Prothesen aufbewahrt 
werden. Absurde Bilder, die sich da in mein 
Gedächtnis eingebrannt haben, wenn man gan-
ze Schubkästen voller Beine und Arme sieht. 
Aber auch das war eine bereichernde Erfah-
rung, in zwei Richtungen: einerseits in Bezug 
auf die Geschichte der Prothetik, die auch eine 
Geschichte der kriegerischen Gewalt ist, der 
Auseinandersetzungen, die Europa zerrissen 
haben. Man kann genau sehen, wie die Prothe-
tik Schübe erlebte: nach dem Ersten Weltkrieg, 
nach dem Zweiten Weltkrieg – um Menschen 
zu prothetisieren, die Kriegsverletzungen hat-
ten. In meiner Kindheit gehörte der prothe-
tisierte Mann noch zum Stadtbild. Da saßen 
diese Männer überall in ihren Rollkästen und 

Rektorin Prof. Dr. Heike 
Walz und Prof. Dr. Chris-

toph Asmuth bei der 
Übergabe der Urkunde

(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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phie Magd der Theologie. In der Aufklärung hat 
sich das geändert. Jetzt, nach dem »Ende der 
Aufklärung«, wird das neu tariert. Die Theolo-
gie hat ihre politische Macht verloren. Sie kann 
nicht mehr restriktiv sein, will sie auch gar nicht 
mehr gegenüber der laizistischen Philosophie. 
Das ist ein entspanntes Verhältnis geworden. In 
der Theologie hat die Disziplinierung auch stark 
Einzug gehalten, und da gibt es zwar viele Be-
rührungs�ächen, auf denen ähnliche Themen 
verhandelt werden, aber dass es Kon�ikte gäbe, 
das sehe ich nicht. Eher eine Gleichgültigkeit, 
die von der Philosophie gegenüber der Theo-
logie häu�g an den Tag gelegt wird. Ansonsten 
habe ich das Gefühl, dass die Philosophie und 
die Theologie wie alle Geisteswissenschaften 
deutliche Krisensymptome zeigen. Das ist auch 
ein Zeichen der Zeit. Es ist sinnvoll, sich dazu 
zu positionieren, damit diese Krise nicht dazu 
führt, dass diese Bestrebungen ganz aus unserer 
Welt verschwinden. 

Warum muss eine Theologiestudierende / ein Theo-
logiestudierender Philosophie studieren, und was 
wäre ein Buch, was jeder / jede Studierende der 
Theologie gelesen haben müsste?
Ob es mit einem Buch getan ist, das glaube ich 
nicht. (lacht) Aber ich kann ein paar Punkte 
nennen. Warum sollte eine Theologiestudentin /  
ein Theologiestudent Philosophie studieren? 
Ich glaube, dass es wichtig ist, die Genese theo-
logischen Denkens zu kennen, wenn man Theo-
logie studiert, und dazu gehört im Wesentlichen 
auch die Philosophie. Die Philosophie hat selbst 
einen Bereich, der Theologie heißt: eine philo-
sophische, rationale Theologie, die mit einer 
reichen Tradition aufwarten kann. Ich glaube, 
dass es schon wichtig ist zu sehen, wie dieser 
Komplex theologischen Denkens sich auch phi-
losophisch konstituiert. Darum �nde ich es sehr 
wichtig, dass sich Theologiestudierende mit der 
Philosophiegeschichte  beschäftigen. 

Ein anderer systematischer Punkt ist  sicherlich 
die Argumentationstheorie. Da sind wir eigent-
lich ganz gut in der Philosophie: Wir kennen 
uns mit Argumenten aus. Das sollte auch so 
sein, nicht nur, um eine gesunde Skepsis gegen-
über scheinbaren Argumentationen zu erwer-
ben, sondern auch um selbst argumentieren zu 
können. Wir leben in einer Welt, in der wir ohne 

Welt zur politisch-aktuellen Situation ist für 
mich ein wichtiger Punkt, der sich auch in mei-
ner Arbeit immer wieder niederschlägt. 

Corona – viele werfen der Kirche vor, zur Krise zu 
schweigen und nichts Nutzbringendes zu sagen. 
Gibt es in der Philosophie dazu einen Diskurs? 
Nein, einen richtigen Diskurs gibt es nicht. 
Wohl aber gibt es Diskurse, in denen das ver-
ortet werden könnte. Es geht in den letzten 30 
bis 40 Jahren immer um »Disziplinierung und 
Kontrolle«. Das ist ein wichtiges Thema in der 
aktuellen Philosophie und diese Coronakrise, 
zu der medizinisch aus unserer Sicht nicht viel 
gesagt werden kann, fordert diese Maßstäbe he-
raus. Die Fragen lauten: Wie viel Kontrolle ist 
möglich? Was passiert durch die Kontrolle? Wie 
wird die Kontrolle ausgeübt? Wie viel Diszip-
linierung entsteht durch diese Kontrolle? Die 
Maskenp�icht ist vielleicht der erste Punkt auf 
dieser Liste. Wir disziplinieren uns sehr stark 
mit Hygienemaßnahmen. Das sind alles Dis-
kurse, die schon seit langer Zeit laufen. Auch 
der Hygienediskurs ist schon relativ alt in der 
Philosophie. Philosophie der Psychoanalyse 
und der Psychologie wird schon seit langem 
beforscht. Jetzt kommt diese Coronakrise und 
erzeugt gewisse Diskussionswellen, die in den 
philosophischen Diskussionen aufgenommen 
werden. Aber ein wirkliches ethisches Problem 
beispielsweise ist da nicht auszumachen. Ich 
kann auch nicht sehen, wie weit das die Welt 
verändert oder die Globalisierung relativiert 
und zurückfährt. Die Fragen nach dem Natio-
nalismus werden auch gestellt: Inwieweit domi-
nieren nationale Interessen die Politik, wo wir 
doch alle Europäer sein wollen? Diese Fragen 
gibt es. Sie waren aber vorher auch schon da 
und sind wie durch einen Katalysator verstärkt 
worden und werden so auch diskutiert. 

Wie sehen Sie das Verhältnis von Theologie und 
Philosophie?
Entspannt! (lacht) Ganz entspannt! Wir leben 
in einer Zeit, in der das kein größeres Problem 
mehr darstellt. Früher war das eine sehr wech-
selvolle Geschichte. Philosophie und Theologie 
wachsen auf einem Holz, sie entstammen einer 
kulturellen Sphäre. Wenn man an die Antike 
denkt, natürlich im Gegensatz und gegenseiti-
ger Befruchtung. Im Mittelalter war die Philoso-
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sche Umsetzung im Leben der Menschen, mit 
denen ich zu tun habe. Wenn sich eine Theorie 
nicht umsetzen lässt, ist die Theorie vielleicht 
nicht falsch, aber bedeutungslos. 

Was gäbe es privat über Christoph Asmuth zu 
 wissen? 
Ich bin Vater einiger Kinder, die mein Leben be-
stimmt haben. Das Leben in der Familie ist ein 
wichtiger Punkt. Ansonsten praktiziere ich ein 
Mehrgenerationenwohnen mit allem, was dazu-
gehört an Verp�ichtungen und Freuden. Ich bin 
Fan von Borussia Dortmund: Ich bin mit einer 
schwarz-gelben Seele geboren, die ich nicht än-
dern kann. Es gefällt mir vieles nicht, was da 
im Fußball passiert, auch nachdem ich dieses 
Dopingprojekt gemacht habe. Und obwohl mit 
Händen zu greifen ist, wie verschleißend die-
ser Spitzensport ist, kann ich doch nicht mei-
ne schwarz-gelbe Seele verleugnen, auch hier 
nicht in der Nähe von Nürnberg.

Letzte Frage: Worauf freuen Sie sich im nächsten 
Semester? 
Auf die Präsenzlehre! Das ist so wichtig, das 
fehlt mir wirklich, es ist ein echter Verlust durch 
diese Coronakrise. Es ist wie eine Amputation, 
wenn man diesen unmittelbaren Zugriff auf 
das Gespräch so stark verliert. Natürlich, ich 
habe nichts gegen die Digitalität. Das ist alles 
gut, das kann man machen, und ich kann da-
mit umgehen. Das ist keine Technophobie, die 
sich da ausprägt, sondern es ist der Mangel an 
persönlichem Ansprechen der Leute, am leben-
digen Gespräch. Es ist ein Riesenunterschied, 
ob man sich sieht, oder ob man durch die digi-
talen Medien nur vermittelt agieren kann. Dazu 
kommt noch etwas: Diese Medien sind alle 
irgendwie autoritär strukturiert und auf den 
Lehrenden fokussiert. Meine Ausbildung ist an-
ders. Ich versuche, das Gespräch voranzutrei-
ben, die Studierenden machen zu lassen. Die, 
um die es geht, sollen auch reden und sprechen 
können, sich entfalten können im Gespräch. 
Wenn das nur eine Einbahnstraße ist, das ist 
nicht zielführend. Das geht jetzt mal …, aber 
ansonsten wäre jetzt wirklich Präsenzlehre der 
nächste Schritt!

Darauf hoffen wir alle! Vielen herzlichen Dank 
für das Gespräch!

Argumentation kaum noch etwas erreichen kön-
nen. Es ist wichtig, dass man das geübt hat, dass 
man als Studentin oder Student erlebt hat, wie 
das funktioniert – wie man in einem komplexen 
Problembereich Positionen beziehen und auch 
aufrechterhalten kann. Das sind nicht nur Fer-
tigkeiten, sondern fast psychische Dispositio-
nen, die man im Studium erwerben sollte. 

Dementsprechend gibt es natürlich viele philo-
sophische Werke, die man gelesen habe sollte. 
Platon ist ein wichtiger Autor, auch bestimmte 
Texte von Aristoteles sollte man mal angeschaut 
haben. Kant würde ich auch nennen: An sehr 
entscheidender Stelle in der Theologiegeschich-
te führt die Philosophie Kants zu einer großen 
Veränderung des theologischen Denkens. In der 
nachkantischen Zeit wird es etwas differenzier-
ter, da gibt es eine ganze Reihe von Autoren, die 
interessant sind, aber nicht diese herausragende 
Bedeutung besitzen. Ich selbst mag Autoren wie 
Anselm von Canterbury, der sehr viel darüber 
lehren kann, was ein theologisch-philosophi-
sches oder philosophisch-theologisches Denken 
denken kann. Das sind ein fach hochspannende 
Autoren mit extrem sys tematischer Bedeutung. 

Sie sind jetzt an einer kirchlichen Hochschule. 
Was sagt Ihnen dieser kirchliche Aspekt? 
Sie wissen von meiner Bewerbung her sicher-
lich, dass ich vorher katholisch war und jetzt 
evangelisch geworden bin, um diese Stelle hier 
einzunehmen. Für mich bedeutet das kirchli-
che Leben schon etwas, das ist für mich nicht 
gleichgültig. Wie weit ich hier meine Position 
dazu verändern werde, weiß ich noch nicht. Das 
wird sich sicher im Laufe der Zeit zeigen. Si-
cher wichtig ist auch für mein philosophisches 
Nachdenken der Gedanke der Gemeinde, bei 
dem ich auch noch nicht so richtig weiß, wie ich 
den mit philosophisch-soziologischen Gedan-
ken in Kohärenz bringen und füllen kann. Da 
ist mein Nachdenken noch nicht fertig. Das ist 
etwas, was ich offen in die Diskussion mit den 
Kolleginnen und Kollegen hineintragen werde: 
inwieweit dies tragfähige Elemente hat, die sich 
vermitteln lassen mit philosophischen Positio-
nen. Ich bin jemand, der sehr an der Theorie 
hängt, aber für mich ist eine Theorie nichts, 
wenn sie nicht eine Praxis hat. Damit meine 
ich keine ethische Seite, sondern eine prakti-

KONTAKT
janning.hoenen@
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Sie kommen aus der Schweiz, haben in Basel und 
Zürich gelebt, zuletzt in Hamburg. Auf was kön-
nen wir uns freuen: Eine hanseatische Schweize-
rin oder eine Schweizer Hanseatin?
Ich bin wohl keine große Schweizerin, deswe-
gen bin ich auch aus der Schweiz weggegangen. 
Das ist das Großartige, wenn man beru�ich 
mit Theologie und Kirche zu tun hat: Natio-
nale Grenzen verlieren an Bedeutung. Ob man 
hanseatische Schweizer*in ist, ob man aus 
Deutschland, Dänemark oder Tansania kommt, 
verblasst angesichts der vielfältigen Gemein-
samkeiten auf der Grundlage von Schrift, Tra-
dition und Glaube. Ich bin natürlich in der 
Schweiz sozialisiert und groß geworden. Aber 
ich lebe sehr gerne in Deutschland, habe gerne 
in Hamburg gelebt und freue mich sehr darauf, 
Mittelfranken kennenzulernen. 

Ich gehöre zu den Schweizerinnen, die sehr ger-
ne in Deutschland leben, weil ich oft den Ein-
druck habe, dass es in Deutschland in vielerlei 
Hinsicht sehr viel weltmännischer zugeht  – 
Hamburg versteht sich ja als Tor zur Welt. Die 
politische Kultur �nde ich in Deutschland sehr 
interessant – sie unterscheidet sich natürlich 
auch aus historischen Gründen. Ich erlebe in 
Deutschland oftmals ein sehr elaborierteres 
Verständnis des Staates, seiner Bedeutung und 
Funktion sowie der Verfassung oder auch der 
Zivilgesellschaft. Das �nde ich sehr gewinnend. 

Kirche der Zukunft denken und gestalten

Rechtzeitig zum Beginn des Wintersemesters 2020/21 hat Prof. Dr. Sonja 
Keller den Ruf auf den Lehrstuhl für Praktische Theologie an der Augusta-
na-Hochschule angenommen. Im Interview schildert die gebürtige Schwei-
zerin ihren Weg über Zürich und Hamburg nach Neuendettelsau und 
skizziert ihr Forschungsinteresse.

 Von Janning Hoenen

Ein Interview mit Prof. Dr. Sonja Keller

Erzählen Sie ein bisschen von Ihrem akademi-
schen Werdegang.
Ich habe in Basel mit viel Freude mein Studium 
begonnen und zunächst Literaturwissenschaf-
ten, Kunstgeschichte und Philosophie studiert. 
Es war nicht vorgesehen, dass ich irgendwann 
einmal Theologie studieren könnte, doch ich 
habe mich sehr dafür interessiert und ich dach-
te: Die Inhalte des Theologiestudiums sind so 
relevant und ich weiß viel zu wenig darüber. So 
habe ich begonnen, Vorlesungen in Theologie 
zu hören. Ich dachte: Mensch ist das span-
nend, vor allem die Systematische Theologie. 
Ich war sehr davon fasziniert, dass die Evange-
lische Theologie auf philologische, historische, 
philosophische und praktische Kenntnisse und 
Methoden zurückgreift. Ich habe eine Weile ge-
braucht und dann das Studium gewechselt und 
mit viel Begeisterung vor allem in Basel Theo-
logie studiert. Das war total spannend. Basel ist 
ein toller Standort, eine kleine übersichtliche 
Uni mit kulturwissenschaftlichem Pro�l. Auch 
die Theologie Karl Barths fand ich höchst in-
teressant, ich bin allerdings keine Barthiane-
rin  geworden. 

Dann gibt es dort auch die Gelegenheit – so  
wie in Neuendettelsau – die globale Entwick-
lung des Christentums, das weltweite Christen-
tum kennenzulernen. Die Geschichte der »Mis-
sion21« war in Basel durchaus präsent und die 

Dr. Janning Hoenen
(Foto: privat)
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Prof. Dr. Sonja Keller
(Foto: privat)

Später bin ich nach Zürich gegangen, habe dort 
im Rahmen eines Drittmittelprojekts meine 
Promotion geschrieben und war nebenbei vier-
einhalb Jahre in verschiedenen Gemeinden in 
der Stadt Zürich als Pastorin tätig. Für mich 
gehören Theorie und Praxis zusammen. Es ist 
in der Praktischen Theologie relevant, verschie-
dene Erfahrungen auch selbst gemacht zu ha-
ben – zwischendurch auch sprachlos zu sein. 

Ich war recht bald mit der Promotion fertig und 
eigentlich dabei, mich auf eine Pfarrstelle in 
der Stadt Zürich wählen zu lassen. Gleichzei-
tig hatte ich mich in Hamburg beworben und 
bin dort Juniorprofessorin geworden – und so 
bin ich nach Hamburg gekommen. Es war sehr 
aufregend, so weit weg zu ziehen und diesen 
lutherischen Protestantismus kennenzulernen. 
Ich habe mich mit Begeisterung einer hoch-
liturgischen Gemeinde angeschlossen und dort 
unglaublich viel gelernt, nicht nur über den 
lutherischen Protestantismus und seine Theo-
logie. In diesen Jahren habe ich mich natürlich 
auch sehr in Forschung und Lehre engagiert 
und sehr viel gelernt.

Das war eine in jeder Hinsicht intensive Zeit, 
in der ich neue Themen entdecken und erfor-
schen konnte. Ich bin sehr fasziniert von dem 
Phänomen, dass Kirche eine geistliche Größe 
ist, die sich in unterschiedlicher Weise in spe-
zi�schen Sozialformen in Zeit und Raum orga-
nisiert und materialisiert. Häufig war ich Gast 
bei Konventen in der Nordkirche, die ein sehr 
komplexes Gebilde ist. Es ist spannend, wie un-
terschiedlich sich Kirche entwickelt. Die Ent-
wicklung der Kirche ist für mich natürlich ein 
zentrales Forschungsfeld. Das andere Thema 
ist die Sprache der Predigt und die Frage, wie 
in der Predigt ein theologisches Verständnis der 
Welt formuliert wird. Ausgehend von meiner 
intensiven Beschäftigung mit Kirchenbauten 
und neuen Nutzungsformen, ist für mich die 
Auseinandersetzung mit der Bedeutung mate-
rieller Kultur für religiöse Praxis und Kommu-
nikation zu einem wichtigen Forschungsgegen-
stand  geworden.

Was reizt Sie an der kirchlichen Hochschule? 
Ich denke, das ist ein sehr interessanter Lern-
ort: Ich vermute, dass viele Studierende sich 

Ökumene- und Missionswissenschaft hat mich 
in ihrem Facettenreichtum sehr beeindruckt. 
Das Theologiestudium hat mir sehr viele neue 
Perspektiven eröffnet. 

Danach habe ich eine Weile in Berlin studiert, 
bin nach Basel zurückgekehrt und habe fürs 
Vikariat ein Praktikum in der Kirche gemacht, 
weil ich mir diese Option offenhalten woll-
te. Ich war in einer Landgemeinde im Berner 
Aargau und bin in einen für mich neuen Kos-
mos eingetreten. Dort hatte ich die Möglichkeit, 
einen ganz neuen Ort und viele aufgeschlosse-
ne Menschen kennenzulernen und mich selbst 
ein Stück weit in Rollen zu erleben, die ich 
überhaupt nicht kannte und die mir aber viel 
Spaß bereitet haben. Das war eine unglaubliche 
Horizonterweiterung mit den Menschen, Kon-
texten, Fragen, z. B.: Wie funktioniert Gemein-
de, wer redet mit oder warum engagieren sich 
Menschen in Kirche und Gemeinde? Diese Er-
fahrung fand ich so bereichernd, dass ich mich 
dazu entschlossen habe, Vikariat zu machen. So 
ging das dann weiter. Das war auch eine ganz 
tolle Erfahrung, in einer durchaus komplexen 
Gemeinde. Ich bin dankbar dafür, ein bisschen 
aus meiner Komfortzone herausgegangen zu sein. 
Gemeindearbeit war etwas, was ich mir lange 
nicht vorstellen konnte. Aber ich war dann doch 
sehr gerne in der Gemeinde tätig. 
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Wodurch zeichnet sich ein für Sie ansprechender 
Gottesdienst aus? 
Das ist im Grunde genommen das sorgsam 
gestaltete Miteinander sämtlicher Elemente. 
Es wird wunderbar, wenn Musik, Liturgie und 
Predigt aufeinander abgestimmt sind. Das will 
ich nicht nur in den homiletischen Entwürfen 
lesen, sondern auch im Gottesdienst erleben: 
dass ein Ganzes komponiert wird. 

In Hinblick auf die Predigt – es ist schwer zu 
sagen, was eine gute Predigt ausmacht – schät-
ze ich es sehr, wenn ich den Eindruck gewinne, 
dass Predigerinnen und Prediger mit dem Text 
gerungen und ihn nicht vorschnell mit irgend-
welchen Schlagworten versehen haben, son-
dern versuchen, der Perikope etwas abzugewin-
nen: Was könnte uns dieser Text sagen, wofür 
steht er, was wird da in der Beziehung von Gott 
und Mensch artikuliert, was ist predigenswert? 
Wenn Leute anfangen, mit dem Text zu ringen, 
ohne ihn zu bezwingen, dann entstehen oftmals 
spannende Predigten. Wenn ich angeregt, er-
freut und vergnügt den Gottesdienst verlasse – 

auch beru�iche Perspektiven in der Kirche vor-
stellen können, die sich natürlich auch weiter 
verändern wird. Die Aufgabe, mit den Studie-
renden Fragen der Praktischen Theologie zu 
diskutieren und damit auch ein wissenschaft-
liches Verständnis der Funktion von Kirche zu 
vermitteln, �nde ich höchst reizvoll. Es berei-
tet mir viel Freude, mit jungen Menschen an 
diesen Fragen zu arbeiten und auch zu fragen, 
wie die Kirche der Zukunft sein wird, wie sich 
Predigt und religiöse Rede in der Zukunft ge-
stalten werden. Die Nähe zur Institution Kirche 
erachte ich als große Chance, um nah an kirch-
lichen Entwicklungen und zugleich unabhängig 
Praktische Theologie zu betreiben. Soweit ich 
das aus der Ferne mitbekommen habe, vollzie-
hen sich in Bayern interessante Prozesse. Die 
kirchlichen Hochschulen haben wechselvolle 
Geschichten, waren und sind zugleich immer 
wieder Orte von Innovation und wichtigen 
theologischen Re�exionen.

Was wäre ein Thema, das für die Kirche jetzt 
dran ist? 
Da sind so viele Themen dran … Natürlich die 
Digitalisierung, das ist ganz klar und passiert 
ganz selbstverständlich. Es ist offenkundig und 
Corona hat nochmal viel dazu beigetragen, dass 
dazu viel Aufmerksamkeit besteht. 

Relevant scheint mir, dass Menschen, die Kir-
che leben und sie in allen möglichen Varian ten 
gestalten  – von Kirchenleitung über Ehren-
amt, über Ab-und-zu-Teilnahme und auch dis-
tanzierter Mitgliedschaft –, dass sie Kirche an 
unterschiedlichen Orten auch unterschiedlich 
denken und erleben können. Das ist die Kom-
petenz, die Theologiestudierende erwerben 
müssen: dort, wo sie hingehen, diesen Ort, 
den Kontext, die Menschen, die Demographie 
und die Tradition lesen zu können und mit den 
Menschen vor Ort Kirche in ganz unterschied-
licher Weise zu gestalten; diese Pluralisierung 
der kirchlichen Entwicklung zuzulassen, zu 
formen und auch wertzuschätzen. Mit dieser 
Diversität umzugehen, ist die ganz große Her-
ausforderung, weil sich Kirche ungleichzeitig 
und unterschiedlich entwickelt. Das ist heraus-
fordernd und mit vielen Verlusten verbunden, 
aber auch mit der Möglichkeit, etwas Neues zu 
wagen und zu gestalten. 

Rektorin Prof. Dr. Gury 
Schneider-Ludorff und 
Prof. Dr. Sonja Keller  
bei der Übergabe der 
 Ernennungsurkunde
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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einem Campus wie der Augustana gibt es noch 
mal ganz besondere Chancen für das gemein-
same Studieren. 

Was machen Sie gerne, wenn es mal nicht Theo-
logie ist? 
Ich lese gerne, dazu gehört auch eine Tageszei-
tung, interessiere mich für Kultur, darstellende 
und bildende Kunst. Freundeskreis, Beziehung 
und Familie in Nord und Süd wollen und sollen 
gep�egt werden. Außer Kochen ziemlich viel 
(lacht). 

Worauf freuen Sie sich im neuen Semester beson-
ders? 

Ich freue mich natürlich darauf, die Mitarbei-
tenden und Kolleg*innen kennenzulernen, und 
ich freue mich sehr auf die Studierenden. Dank 
der Präsenzlehre werde ich endlich wieder 
Studierenden in Fleisch und Blut begegnen. 
Ich freue mich sehr darauf, den Kosmos der  
 Augus tana zu entdecken. Die zahlreichen Über-
raschungen, die ich mir noch gar nicht denken 
kann, gehören auch dazu!

Die wird es geben! Vielen herzlichen Dank!

das sollte eigentlich die Laune sein, mit der 
man Gottesdienste verlässt –, dann war es gut. 
Und manchmal war es auch gut, wenn man Lie-
der gesungen hat, die ich noch gar nicht kann-
te – ich lasse mich gerne überraschen. 

Was wünschen Sie sich von heutigen Theologie-
studierenden, und was wünschen Sie sich für 
heutige Theologiestudierende? 
Wenn die Studierenden neugierig und leis-
tungsbereit sind, ist alles möglich. Offenheit 
und Lust dazu, in den verschiedenen Fächern 
Theologie zu entdecken, das setze ich voraus. 

Den Studierenden wünsche ich ein Umfeld von 
Dozierenden, aber auch an Leuten wie Ihnen, 
die den Campus geistlich zusammenführen, in 
denen sie interessante Gesprächspartner*in-
nen für all ihre Fragen �nden. Das ist auch auf 
der Ebene der Kommiliton*innen wichtig. Da 
passiert ganz viel. Ich erinnere mich aus dem 
eigenen Studium daran, wie wichtig diese Men-
schen sind, mit denen man sich über das Ge-
hörte austauscht, versucht zu verstehen oder 
auch einmal daran scheitert und sich streitet. 
Das ist sehr wichtig. Also wünsche ich den Stu-
dierenden auch tolle Kommiliton*innen. An so 

KONTAKT
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Campus mit Blick 
auf die Kapelle 

(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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Es ist eine Zumutung für mich, über Eli-
sabeths Feministische Theologie zu spre-

chen, denn ich bin ihr zu nahe, um eine objekti-
ve Darstellung geben zu können. Ich stehe noch 
immer staunend vor dem Reichtum ihrer For-
schungen und Ideen und weiß nicht, wo ich an-
fangen soll. Mein Vortrag wird mangelhaft sein. 
Ich hoffe, sie verzeiht mir und ist neugierig auf 
das, was ich über ihre Theologie sagen werde. 

Der Anfang 

Sie beschreibt ihn wie ein Bekehrungserlebnis: 
»An einem Augustmorgen 1972 drehte sich die 
Welt für mich um hundertachtzig Grad.« Er war 
»Sisterhood is powerful«: »Vor einiger Zeit hat-
ten mir Freunde Bücher und Artikel der ame-
rikanischen Frauenbewegung mitgebracht und 
die hatten meine Welt auf den Kopf gestellt. Sie 
forderten gleichen Wert, gleiche Würde und 
gleiche Rechte für die Frau und machten klar, 
dass dies nicht durch Anpassung der Frauen an 
die gegenwärtige Gesellschaft zu tun sei, son-
dern eine Kulturwende bedeute. Menschen-
rechte begeisterten mich, aber was das für 
Frauen und für mich selbst bedeuten könnte, 
war mir bisher nicht aufgegangen. Mich hatte 
die Radikalität dieses Denkens ergriffen. Der 
einzige Weg zur Befreiung war, dass Frauen ihr 
Leben selbst in die Hand nahmen und es selbst 
bestimmten«, so schreibt sie in ihrer Autobio-
graphie Wer die Erde nicht berührt, kann den 
Himmel nicht erreichen1 (1997, 9). 

Ich erinnere mich: Wir waren auf einer Vor-
tragsreise in Columbus, Ohio, angekommen. 
Da entführte eine Gruppe von engagierten Kir-
chenfrauen Elisabeth von meiner Seite. Als Eli-
sabeth zurückkam, war sie begeistert von diesen 
einfachen, aber sehr selbstbewussten Frauen. 
Es hieß in einem Aufruf der amerikanischen 
Frauenbewegung von 1972: 

Elisabeths Feministische Theologie

Anlässlich der Einsetzung des von ihm gestifteten Elisabeth-Moltmann- 
Wendel-Stipendiums an der Augustana-Hochschule (siehe S. 50) plante 
Prof. Dr. Jürgen Moltmann einen Vortrag über das Werk seiner 2016 
verstorbenen Frau. Da die Veranstaltung coronabedingt abgesagt werden 
musste, drucken wir hier den Text dieses Vortrags ab. 

 Von Jürgen Moltmann

Dr. Elisabeth Moltmann- 
Wendel, 1980
(Foto: privat)

1 Die im Folgenden mit 
Seitenzahl in Klammern 
angeführten Zitate 
entstammen – wenn 
nicht anders angegeben – 
diesem Buch.
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an viele feministisch-theologische Probleme: 
Selbst�ndung der Frauen, Jesulogie, das Blut tabu 
und die Kreuzesproblematik, die Suche nach 
echten Ritualen, die unserer Leiblichkeit ent-
sprachen« (129). »Ein neuer Stil assoziierender, 
narrativer Bibelarbeit hatte sich herausgestellt,  
die viele von uns nun weiter praktizierten.« Das 
war nicht einfach »wilde Exegese«, wie manche 
Wissenschaftler abfällig zu sagen p�egten. »Als 
ich nach Hause kam, sagte Jürgen: ›Du siehst 
so glücklich aus!‹ Da war Trauer und Erstaunen 
drin, denn bisher hatten wir große Erlebnisse 
zusammen genossen. Ich hatte zum ersten Mal 
Feministische Theologie als die Macht der Be-
ziehung erlebt, und dies konnte ich auch mit 
dem besten Ehemann nicht teilen.«

Feministische »Bibelarbeit« ist eine Auslegung 
biblischer Geschichte durch das eigene erleb-
te oder erlittene Leben. Das ist keine wissen-
schaftliche Hermeneutik, keine historische, 
linguistische oder materialistische Exegese. 
Das ist auch keine »existentiale Hermeneutik«, 
die auf das Selbstverhältnis des Individuums 
ausgerichtet ist. Das ist auch keine Predigt-
hermeneutik wie bei Karl Barth. Den besten 
Vergleich liefert wohl Ernesto Cardenal mit sei-
nem Evangelium der Bauern von Solentiname, 
Nicaragua. Feministische »Bibelarbeit« ist eine 
Laien bewegung der Frauen. Eine Auslegung 
der biblischen Geschichte durch die besonde-
ren Frauenerfahrungen. Feministische Bibel-
arbeit ist Gruppenarbeit.

In den USA hatten die Universitäten die Fe-
ministische Theologie verbreitet. In deutschen 
Universitäten hatten und haben alternative An-
sätze zur Theologie keinen Platz. Weder Femi-
nistische noch Ökologische Theologie, weder 
Befreiungstheologie noch afrikanische oder 
chinesische Theologien werden behandelt. Das 
Theologiestudium ist auf das Examen ausge-
richtet. Wir verlangen hebräische, griechische 
und lateinische Sprachkenntnisse. Tradition 
ist auf Vergangenheit, Dialog ist auf Gegen-
wart bezogen und wir haben zu viel Tradition. 
»Dafür gab es bei uns ein breites Christliches 
Zentrum, […] das zur ersten Drehscheibe für 
feministische Theologie wurde: der Deutsche 
Evangelische Kirchentag. Schon zwei Jahre 
nach dem ersten Experiment in Wiesensteig be-

Ein neuer Tag bricht für uns an. 
Wir sehen den Heiligen Geist am Werk, 
der eine neue Zukunft für Frauen schafft. 
Wir sehen ein neues Bewusstsein, eine neue 
Bestätigung unseres Selbst,
eine neue Gemeinschaft von Schwestern, 
eine neue Freiheit …

Das hatte Elisabeth in einer kleinen Kirche in 
Columbus, Ohio, erlebt. Der Aufruf stammte 
von Letty Russell, Union Theological Semi-
nary, die unsere Freundin wurde. 

Was Elisabeth an der amerikanischen Frauen-
bewegung faszinierte, war, wie ihr erstes Buch 
hieß: Menschenrechte für die Frau (1974). In 
der deutschen Kulturtradition wurden  Frauen 
wertgeschätzt, wo es vor allen Dingen um 
das Dienen ging: als Mutter, Kindergärtne-
rin, Krankenschwester, Lehrerin, Hausfrau. 
»Frauenhilfe« heißt die kirchliche Arbeit für 
Frauen: Diakonisches Werk und Caritas. Das 
war das Männerbild der »Frau«, das auch 
noch in Karl Barths Dogmatik sein Unwesen 
treibt. » Menschenrechte für die Frau« heißt 
auch »Kirchenrechte für die Frau«: »In Chris-
tus ist weder Mann noch Frau, sie sind eins« 
(Gal 3,28). In Deutschland gab es 1972 noch 
keine Frauenordination, nur Diakonissen. Ihr 
zweites Buch hieß darum Freiheit, Gleichheit, 
Schwesterlichkeit (1978). Den Titel hatte ich 
ihr geraten, denn das Menschheitspathos lief 
über die Männer: »Alle Menschen werden 
Brüder« und die Kirchengemeinschaft heißt 
»Bruderschaft«. Die Frauen waren da irgendwie 
eingeschlossen, aber die Frauen wie Elisabeth 
wollten aus diesem »irgendwie« heraustreten 
und eigene Verantwortung übernehmen. »Es 
ist schwieriger, du selbst zu sein, denn irgend-
etwas anderes.«

Die feministische Bibelarbeit 

Die Bibelarbeiten waren die »Werkstatt feminis-
tischer Theologie« in Deutschland. Elisabeth be-
schreibt die Anfänge in Wiesensteig, einem Dorf 
in Württemberg 1979. 45 Frauen versammelten 
sich dort im Winter, schliefen in Schlafsäcken 
auf dem Boden und sprachen über die »Heilung 
der blut�üssigen Frau durch Jesus«. »In diesen 
Stunden tippten wir anhand dieser Geschichte 

Literatur von Elisabeth Molt-
mann-Wendel: 
Wer die Erde nicht berührt, 

kann den Himmel nicht 
erreichen. Autobiographie, 
Zürich 1997.

Ein eigener Mensch werden. 
Frauen um Jesus, Gü-
tersloh 1980.

Mutterschaft oder Freund-
schaft?, in: Conc(D) 19 
(1983), 608–612.

Wenn Gott und Körper sich 
begegnen. Feministische 
Perspektiven zur Leiblich-
keit, Gütersloh 1989.

Mein Körper bin ich. Neue 
Wege zur Leiblichkeit, 
Gütersloh 1994.

Frauen um Jesus, Gütersloh 
2009.

Der auf der Erde tanzt. Spu-
ren der Jesusgeschichte, 
Stuttgart 2010.
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›Frauen um Jesus‹ fällt zusammen mit ›ein eige-
ner Mensch werden‹. Frauen werden in der 
Nähe Jesu zu eigenen Menschen.«

Um welche handelt es sich? Zuerst um die jo-
hanneische Martha. Sie steht im Zentrum der 
Feministischen Theologie von Elisabeth. Die 
lukanische Martha bezeichnete Elisabeth als 
»protestantische Küchenmartha, die gerade 
für die Dienstbotenhäuser der Diakonissen-
anstalten getaugt hatte« (139). Martha hatte 
nicht wie Schwester Maria »das bessere Teil 
erwählt«. Die johanneische Martha aber ist 
selbstbewusst, sie stiftet Jesus zur Auferwe-
ckung ihres Bruders Lazarus an und macht ihm 
Vorhaltungen. Am wichtigsten ist das Christus-
bekenntnis, das nicht dem bekannten Petrus-
bekenntnis entspricht: »Du bist Christus, der 
Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist« 
(Joh 11,27). Vermutlich war dieses Bekennt-
nis in frühchristlichen Gemeinden verbreitet. 
Marthas Christusbekenntnis ist vom gleichen 
Rang wie das Christusbekenntnis des Petrus.

Dann ist da die Maria aus Magdala, die erste 
Osterzeugin, die Apostolin der Apostel, Freundin 
Jesu, die bis heute für die große Sünderin gehal-
ten wird, was ganz falsch ist. Sie ist eine andere 
Frau. Vermutlich haben Männer diese Fälschung 
in Umlauf gebracht. Elisabeth rückt das zurecht.

Die Jüngerin Johanna (Lk 8,3), die aus dem 
Palast des Herodes kam, ge�el Elisabeth beson-
ders gut. Sie nannte sie eine »Dame des Lukas«.
 
Die Unbekannte, die Jesus vor seinem Tod 
salbte, war sie eine Priesterin oder weise Frau? 
Jesus sagt: »Überall in der Welt, wo das Evange-
lium verbreitet wird, wird man auch berichten, 
was sie getan hat, und an sie denken« (Mt 14,9). 
Elisabeth Schüssler Fiorenza hat den Klassiker 
über diese Frau geschrieben.

Dann ist da Maria von Bethanien, die immer 
im Schatten ihrer Schwester Martha stand.

»Die Frauengruppe des Markus: eine subver-
sive Frauengeschichte«, sagt Elisabeth dazu.

Und Matthäus und die Mütter: Eine alte Ord-
nung gerät durcheinander.

kamen wir dieses Forum für eine große Öffent-
lichkeit« (147). Auf dem ersten Kirchentag gab 
es »Frauenstunde«, später Veranstaltungen der 
»Frauenhilfe«, in Nürnberg 1979 gab es »Part-
nerschaft«, um über das Thema der Liebe zu 
reden, erst 1981 gab der Hamburger Kirchentag 
den Frauen ein »Frauenforum« jeden Tag. Das 
Thema der Bibelarbeiten war »Israels Auszug 
durch das Schilfmeer«. Exodustheologie war 
damals en vogue. Elisabeth und die Frauen 
legten den Exodus aus Knechtschaft und Ab-
hängigkeit in die Freiheit und Selbstständigkeit 
aus: »Mit Miriam durchs Schilfmeer.«

Da nahm Miriam eine Pauke in die Hand,
und alle Frauen folgten ihr mit Pauken und 

Reigen.
Und Miriam sang ihnen vor: Lasst uns dem 

Herrn singen,
denn er hat eine herrliche Tat getan,
Ross und Reiter hat er ins Meer gestürzt. 
(2 Mose 15,20.21)

»Frauen bewegen die Kirche«: das ist in die-
ser feministischen Bibelarbeit geschehen. »Ich 
kaufte auf der Rückfahrt die Frankfurter Rund-
schau! Da stand auf der ersten Seite ein langer 
Artikel über die Bibelarbeit und das Frauen-
forum unter der Überschrift: ›Frauen wollen 
den langen Marsch durch die Institution Kirche‹ 
wagen. […] Wir haben erlebt, wie Frauen sich 
zusammengetan haben […] und auf die Straße  
gegangen sind und für sich und ihre Rechte de-
monstriert haben«, sagt Elisabeth (162f.). 

Frauen um Jesus – 
ein eigener Mensch werden

Es begann als Taschenbuch 1980 und es ende-
te als prächtiger Bildband 2009, zu dem Car-
men Rivuzumwami die Einleitung schrieb. Das 
Buch hat viele Au�agen und mindestens sieben 
Übersetzungen erlebt, zuletzt ins Kroatische. 
Es hat über Kirchenkreise die säkulare Öf-
fentlichkeit erreicht. Eine Journalistin schrieb: 
»Moltmann-Wendel hat ein Buch geschrieben, 
das, fängt man es abends an, vom Nachtschlaf 
abhält. Sie führt plastisch vor Augen, dass es in 
der Bibel und der biblischen Tradition noch Er-
staunliches zu entdecken gibt. Der Titel verrät 
die Methode: die Entdeckung der biblischen 
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den Armen, zu predigen den Gefangenen, 
dass sie frei sein sollen, und den Blinden, 
dass sie sehen sollen, und den Zerschlage-
nen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu 
verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«

Sie setzt sich fort im menschlichen Jesus, wie 
ihn die Synoptiker darstellen, vor allem Lukas. 
Der menschliche Jesus ist kein göttliches Vor-
bild. Er kann abweisend sein und zugewandt. 
Er kann reden und zuhören und – er kann 
lernen, meistens von Frauen wie z.B. von der 
syrophönizischen Frau. Für Elisabeth war die 
Person Jesu wichtig, nicht nur seine Sendung 
und seine Heilungswunder. Darin glich sie den 
»Frauen um Jesus«. Eins ihrer letzten Bücher 
heißt: Der auf der Erde tanzt. Spuren der Jesus-
geschichte (2010). 

Diese niedrige, menschliche Jesulogie unter-
schied sie von Karl Barths hoher Christologie 
von Menschwerdung und Erhöhung. Sie unter-
schied sich auch von Rudolf Bultmanns Sprü-
chen: »Jesus gehört in die Geschichte Israels« 
und »Christus ist auferstanden ins Kerygma«. 
Elisabeths Jesulogie unterscheidet sich auch 
von meiner Kreuzes- und Hoffnungstheologie. 
Wir haben uns respektiert und voneinander ge-
lernt, ohne das eigene aufzugeben. 

Für ihren Beerdigungsgottesdienst hat sie 
testamentlich Jesuslieder erbeten: Jesus, mei-
ne Zuversicht, Breit’ aus die Flügel beide und  
O Jesu meine Freude. Erst rückblickend habe 
ich ihre Jesusfrömmigkeit verstanden und wer-
de ihr  folgen.

»Ich bin gut, ganz und schön« (1980)

1980 muss eine sehr glückliche Zeit für Elisa-
beth gewesen sein. Nicht nur ihr Buch Frauen 
um Jesus – ein eigener Mensch werden erschien 
und löste eine Welle der Begeisterung aus. Sie 
schrieb im Dezember 1980 in ihr Tage buch:

»Vielleicht am schönsten ist, eine feminis-
tische Rechtfertigungslehre entdeckt zu ha-
ben:
Ich bin gut –
ich bin ganz –
ich bin schön. 

Maria, die Mutter Jesu, kommt nicht vor. Sie 
ist in der katholischen Tradition zu präsent. Eli-
sabeth hat aber einen Artikel geschrieben für 
das CONCILIUM-Heft, das Hans Küng und 
ich herausgegeben haben: Maria in den Kir-
chen (1983).

Elisabeth liebte Martha ganz besonders. 
Durch Zufall entdeckten wir die mittelalter-
liche Martha-Legende. Das kam so: Wir hat-
ten nach dem Wintersemester immer Urlaub 
in Lugano gemacht im Gedenken an unsere 
Hochzeitsreise 1952. Auf einmal entdeckten 
wir, dass wir auf einer Martha-Landschaft sa-
ßen. Fast in allen Kirchen standen Martha-Sta-
tuen, in Bellinzona eine ganze Martha-Kapelle, 
im Wald von Carona die Wallfahrtskirche Ma-
ria d’Ongero mit Statuen von Martha mit dem 
Drachen und Maria Magdalena in ihrer ganzen 
Schönheit. In Locarno gab es bis ins 19. Jahr-
hundert Martha-Umzüge. Nach der Legende 
waren Martha, Maria und Lazarus aus Palästina 
vertrieben und zu Schiff nach Südfrankreich 
 gelangt. Im Rhonetal missionierten sie. In Ta-
rascon saß ein böser Drache, dem die Einwoh-
ner Mädchen liefern mussten. Martha erschlug 
nicht den Drachen wie Georg, sondern zähmte 
ihn mit Kreuz und Weihwasser und schickte ihn 
zurück in die Tiefen des Mittelmeers. Er hatte 
sich nur in der Rhone verirrt. Im Kloster San 
Marco in Florenz fand ich in einer Zelle ein Bild 
von Fra Angelico: Gethsemane, Jesus betet und 
ängstigt sich, die Jünger schlafen, doch zwei 
Frauen sitzen und wachen mit Jesus: Maria le-
send, Martha betend.

Ich war von Elisabeths Martha-Begeisterung so 
ergriffen, dass ich Martha mit dem Reichshei-
ligen Georg verglich und mich im Umgang mit 
dem Bösen für Martha entschied. 

Das Buch verrät auch etwas über Elisabeths 
systematische Theologie: Jesulogie statt Chris-
tologie. Jesu Sendung, Jesu Lebenskraft und 
Heilkraft. Was im apostolischen Glaubensbe-
kenntnis gerade ein Komma wert ist zwischen 
»geboren« und »gelitten«, war Elisabeths ganze 
Jesulogie. Sie beginnt mit Lk 4,18.19: 

»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich 
gesandt hat, zu verkündigen das Evangelium 
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sagt dazu: »Wo aber die Sünde mächtig gewor-
den ist, da ist doch die Gnade viel mächtiger 
geworden« (Röm 5,30). Ich selbst habe mir ge-
holfen mit der anderen Formel: »Justus in spe – 
peccator in re.« Gerechtigkeit kommt – Sün-
de vergeht. »Begnadigte Sünder« schleichen 
traurig davon. Sie kennen den Überschuss der 
Gnade nicht und sehen sich selbst nur im Licht 
der Sünde, nicht im Licht der Gnade. Darum 
wirkt Elisabeths Rechtfertigungsjubel so befrei-
end für Frauen und auch für Männer. Gottes 
Liebe zu erleben ist wie eine neue Geburt: Du 
bist »gut ganz und schön« wie ein neugebore-
nes Kind. Das muss in die Dogmatik aufgenom-
men werden.

Elisabeth schreibt dazu: »Für mich war jetzt 
von der ›alle umfassenden Liebe‹ der Femi-
nistischen Theologie ein Bogen zurück zur 
bedingungslosen Liebe der reformatorischen 
Theologie geschlagen«, mit der sie angefangen 
hatte (185).

Theologische Relevanz der Körperräume

Aus Elisabeths vielen Aktivitäten und Schriften 
nach 1980 möchte ich nur ihre Gedanken über 
Gott und die menschlichen Körper auswählen, 
weil diese nicht nur für eine Feministische 
Theologie wichtig, sondern von universaler 
theologischer Relevanz sind. Ich beginne mit 
ihrem Buch Wenn Gott und Körper sich begeg-
nen. Feministische Perspektiven zur Leiblichkeit 
(1989) und ende mit Mein Körper bin ich. Neue 
Wege zur Leiblichkeit (1994).

»Unser Körper – unser Selbst« ist die einfache 
These, aber sie muss sich gegen den Körper 
als unser Objekt durchsetzen. Elisabeth hat 
den »Container-Körper« und den »protestan-
tischen Dienstleib« kritisiert. »Körper« wird 
heute vor allem als Objekt der Selbstgestaltung 
und Selbstdarstellung verstanden: Schönheits-
kult und Body-Building, Selbstoptimierung und 
der Militärkörper. Das geht auf die griechische 
Dichotomie von Seele (unsterblich) und Leib 
(sterblich) zurück, die vom Christentum auf 
hellenistischen Boden übernommen wurde. 
Das geht auch auf die moderne Dichotomie De-
scartes’ von res cogitans und res extensa zu rück, 
womit der »Maschinenmensch« (L’homme 

Jürgen hat’s verstanden. Auf der Tagung 
des Gemeindedienstes horchten sie auf. In 
Braunschweig und in Sindel�ngen, wo es be-
gann, blieb manchen der Mund offen. Mal 
sehen, ob ich es weiter verdeutlichen kann.«

Das Bild, das auf meinem Schreibtisch steht 
und auf der ersten Seite des Gedächtnisbandes 
zu �nden ist, zeigt sie 1980 tief beglückt, »gut, 
ganz und – überaus – schön«. 

Wie ist sie darauf gekommen? Auf Tagungen 
»merkte ich, wie schwer christliche Frauen sich 
damit tun, sich von Gott angenommen zu wis-
sen. Die Frauen waren gewohnt, sich negativ 
zu sehen, ihre Fehler, ihre Macken, ihre unge-
liebten Eigenschaften ins Auge zu fassen …« 
(178). Und die Botschaft der Feministischen 
Theologie, dass sie unterdrückt seien, »ver-
stärkt noch ihre trübe Sicht«. »Nachts saß ich 
schla�os im Bett, grübelte, wie ich ihr Gefäng-
nis aufbrechen könnte.« Da erinnerte sie sich 
an Luthers Heidelberger Disputation These 28: 
»Die Sünder sind schön, weil sie geliebt wer-
den« und Luthers Römerbrief-Vorlesung: »Un-
ser Gutsein, ja mehr noch das Gutsein Gottes 
macht uns und unsere Werke gut« (179). So 
entstand in Elisabeth der Rechtfertigungsjubel: 
»Ich bin gut, ganz und schön« und setzte sich in 
der deutschen Frauenbewegung fort und wurde 
zum Mantra für viele. 

Doch die lutherischen Bischöfe mahnten an 
die »unterschlagene« Sünde, in einer »Stel-
lungnahme der nordelbischen Bischöfe zum 
Thema ›Feministische Theologie‹« (1985), wird 
Elisabeths Satz verdächtigt, dass durch ihn bei 
Frauen die Sünde »ausgeblendet« werde und 
der »heile Urzustand der Menschen« behaup-
tet sei. Ist das: Sündenbewusstsein als Herr-
schaftsinstrument der Kirche oder der Männer 
oder der Eltern? 

Ich übersehe so ziemlich 500 Jahre Geschich-
te der reformatorischen Rechtfertigungslehre, 
aber Elisabeths Einsicht ist einzigartig. Sonst 
folgt auf die Rechtfertigung des Sünders die 
Heiligung oder der Sünder bleibt in der Parado-
xie stehen: »Simul justus et peccator.« Sagt er: 
»Ich bin gerechtfertigt von Gott«, sagen Andere 
ihm: »Du bist Sünder«, und umgekehrt. Paulus 
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ministisches Denken und ich ließ mir das mit 
Vergnügen gefallen. Dann begann ich mich zu 
ändern. Elisabeth schreibt: »Ich hatte in der 
Feministischen Theologie gelernt, persönlich 
zu sprechen, ›ich‹ zu sagen. […] Jürgen war 
den dozierenden Lehrstil gewohnt, der sach-
lich etwas vermitteln wollte« (170). Ich lernte 
also, meine theologischen Vorstellungen nicht 
mehr nur objektiv zu vermitteln, sondern mich 
auch subjektiv zu äußern und sie mit meinen 
Lebens- und Todeserfahrungen zu verbinden. 
Elisabeth lernte, dass sie auch Objektives, All-
gemeingültiges zu sagen hatte, wie ich an der 
Rechtfertigungslehre und an der Theologie der 
Leiblichkeit zu zeigen versucht habe.

1981 wurden wir beide von Genf aufgefor-
dert, einen gemeinsamen Vortrag in Shef�eld 
zu halten über »Die Gemeinschaft von Frauen 
und Männern in der Kirche«. Philipp Potter, 
der Generalsekretär des Weltkirchenrates war 
da und der Erzbischof von Canterbury Robert 
Runcie. Wir gingen an die Arbeit und beschlos-
sen den gemeinsamen Vortrag im Dialog auf-
zubauen. Das ließ jedem sein eigenes und war 
doch aufeinander bezogen. »Zwei Tage wander-
ten wir über die regennasse Schwäbische Alb, 
diskutierten, verzweifelten aneinander, ärgerten 
uns über uns selbst: Ich lernte, dass ich ihn 
nicht zu einem Feministen umspulen konn-
te«, schrieb Elisabeth. Sie vertrat die feminis-
tischen Positionen und sagte: »Es wird darauf 
ankommen, dass Männer zuhören lernen und 
sich – wie Maria zu Jesu Füßen – zu den Füßen 
der Frauen setzen.« Ich sprach über die Befrei-
ung der Männer vom Männlichkeitswahn und 
von Herrschaftsgelüsten: »Der Herr im Mann 
muss sterben, damit der Bruder geboren wer-
den kann, der zu offener Freundschaft fähig 
ist.« Wir haben in diesem Stil viele gemeinsame 
Vorträge und Bibelarbeiten gehalten.

Wir haben nie mit einer Stimme gesprochen, 
sondern immer mit zwei. Unsere Einheit war 
immer eine Einheit in bejahter und genossener 
Verschiedenheit und in Liebe und Respekt – 
eine tiefe und nachhaltige Lebensfreundschaft. 

 machine) erfunden wurde. Im Grunde sind 
diese Spaltungen der menschlichen Ganzheit 
Herrschaftsprojekte, entweder zur Selbstbe-
herrschung oder zur Fremdbeherrschung: der 
Sklavenkörper, der Arbeitskörper, der Frauen-
körper für Männer. Elisabeth regt zur »Rück-
kehr in den Körper« an und verwendet dafür die 
Heilungsgeschichten von Frauen bei Jesus. Sie 
geht darüber hinaus: Menschwerdung Gottes ist 
Körperwerdung Gottes. Gott lässt sich »im Kör-
per erfahren«. Elisabeth macht das an »Hannas 
Geschichte« 1Sam 1 und 2 fest. Das führt sie 
zu dem Heilsbegriff des »Ganzseins«, der von 
hier an alle ihre Schriften durchzieht, und auch 
ihr Leben: »Sich an allen Ecken wund stoßen 
und ganz bleiben« (197ff.). Ganz – whole – holy, 
d.h. alle Körperabspaltungen über winden und 
ein »ganzer Mensch« werden. Ganzheit vermit-
telt die Versöhnung von Geist und Natur, Seele 
und Leib, Mensch und Universum und ist eine 
Vorstellung der Hoffnung auf das Reich Gottes: 
»Ein Traum von Ganzheit.«

Das zweite Buch Mein Körper bin ich (1994), 
beginnt mit derselben These: »Unser Körper – 
unser Selbst« und stellt die Dialektik »Kör-
per-haben – Körper-sein« anhand der Frauen-
körper, Männerkörper, der kranken und der 
alternden Körper dar. Das Kapitel »Körper und 
Christentum« endet mit der »Auferstehung des 
Fleisches« (95ff.). Wichtig sind ihre Gedanken 
zu »einer Theologie der Leiblichkeit«: Mit dem 
Körper denken, Eigen-Sinne und Körper-Räu-
me. »Eine Theologie der Leiblichkeit orientiert 
sich an Jesu Menschlichkeit, seinem Leben, sei-
ner Liebe, seiner Hingabe, seiner Leidenschaft. 
Seine Göttlichkeit sieht sie als seine tiefste 
Menschlichkeit an« (135). Elisabeth schließt mit  
einem erweiterten Wort von dem »Schwaben-
vater« Friedrich Christoph Oetinger:

»Der Anfang und das Ende aller Werke Gottes 
ist die Leiblichkeit.«

Und was war meine Rolle in der 
 Entwicklung von Elisabeths Feminis- 
tischer  Theologie?

Zuerst war ich immer ein Beispiel typisch 
»männlichen Denkens«. Elisabeth benutzte 
mich als Negativfolie für ihr beginnendes fe-

Prof. Dr. Jürgen Moltmann
(Foto: Augustana-Bildarchiv)

KONTAKT
janning.hoenen@
augustana.de
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Als Kollege im Kreis der Dozierenden bewahrte 
uns der Philosoph zudem vor binnentheologi-
schen Engführungen und im Zusammenhang 
mit institutionellen Sachzwängen brachte er 
nicht selten einen unkonventionellen Gedan-
ken ins Spiel – oftmals ein bisschen provokativ, 
dabei aber immer heiter und gelassen. Auch in 
dieser Hinsicht wird sein freier und unbefange-
ner Blick auf die Theologie und ihre Zunft so-
wie seine Mitarbeit in diversen Gremien, Aus-
schüssen und Sitzungen fehlen.

In guter Erinnerung wird uns schließlich auch 
seine Verabschiedung am 3. Februar 2020 als 
gelungene akademische Feier bleiben. Als Fest-
redner konnte der international bekannte Philo-
soph Prof. Dr. Vittorio Hösle von der Universi-
ty of Notre Dame in Indiana (USA) gewonnen 
werden, der nicht nur als Fachphilosoph zu 
überzeugen wusste, sondern auch als Redner zu 
unterhalten verstand. 

Sein Thema an diesem Abend war »Objektiver 
Idealismus und Theismus«. In kritischer Aus-
einandersetzung mit den Positionen des mate-
rialistischen Naturalismus einerseits und einer 
atheistischen Religionsphilosophie andererseits 
argumentierte Hösle für einen dritten Weg, den 
er als »objektiven Idealismus« (im Anschluss 
an Schelling und Hegel) – im Unterschied zu 
einem subjektiven Idealismus etwa Fichtes – 

Mit Peter L. Oesterreich verliert die Hoch-
schule einen renommierten Philosophen, 

der seine Forschungsschwerpunkte zum einen 
in der Philosophie des deutschen Idealismus, 
vor allem im Werk Johann Gottlieb Fichtes 
und Friedrich Wilhelm Joseph Schellings und 
zum anderen im Bereich der philosophischen 
Rhetorikforschung hat. Oesterreich ist ein breit 
ausgewiesener Kenner der Rhetorik und ihrer 
Geschichte sowie ein pro�lierter Vertreter einer 
rhetorischen Philosophie bzw. fundamental-
rhetorischen Anthropologie, die den Menschen 
als redendes Wesen versteht und grundsätzlich 
in rhetorischen Situationen verortet. Diese 
Perspektive hat Oesterreich in zahlreichen Pu-
blikationen entfaltet und mit der Einrichtung 
eines Zentrums für Philosophie und Rhetorik-
forschung auch institutionell an der Augustana 
verankert. Zu dessen Aufgaben gehören auch 
die Herausgabe und Redaktion der internatio-
nalen Fachzeitschrift Rhetorik. Ein internatio-
nales Jahrbuch.

Mit seinem Arbeitsschwerpunkt in der Rheto-
rik war Peter L. Oesterreich natürlich auch für 
die philosophische Schulung künftiger Predige-
rinnen und Prediger ein wichtiger Hochschul-
lehrer, der einen substanziellen Beitrag zum 
Theologiestudium an unserer Hochschule ge-
leistet hat.

Abschied und Neuanfang
auf dem Lehrstuhl für Philosophie

Nach einem Vierteljahrhundert ist im vergangenen Wintersemester 
im Fach Philosophie eine kleine Ära zu Ende gegangen. Nach 25-jäh-
riger Forschungs- und Lehrtätigkeit wurde unser geschätzter Kollege 
Prof. Dr. Peter L. Oesterreich pensioniert und im Zuge einer akademi-
schen Feier würdig verabschiedet.

 Von Markus Buntfuß

Prof. Dr. Markus Buntfuss
(Foto: privat)
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bezeichnet. Hösle beansprucht damit, das phi-
losophische Denken sowohl der griechischen 
Metaphysik als auch des Deutschen Idealismus 
zu beerben. 

Demnach sind Natur und Geist nicht zufällig, 
sondern notwendig aufeinander bezogen und 
füreinander in sinnvoller Weise erschlossen. 
Die Wirklichkeit ist durch den Geist erkennbar 
und fordert einen höchsten Abschlussgedan-
ken, der in der europäischen Geistesgeschichte 
durch die Idee des Guten bzw. den Gottesge-
danken repräsentiert worden ist. Hösle tritt von 
daher auch unter den Bedingungen des nach-
metaphysischen Denkens (Habermas) für eine 
idealistische Interpretation der sinnvoll ver-
fassten Wirklichkeit ein, wie sie in der christ-
lich-theologischen Tradition von der sogenann-
ten »rationalen Theologie« vertreten worden ist.

Die gedanklichen Dehnübungen des Festvor-
trages entlohnte der anschließende Empfang, 
der jedoch keineswegs unphilosophisch verlief. 
Der Posaunenchor ließ die Anwesenden noch 
einmal musikalisch Über den Wolken schwe-
ben, PD Dr. Markus Mülke überraschte mit 
einer anspielungs- und anekdotenreichen Lau-
datio auf den künftigen Pensionär und die Stu-
dierenden der Augustana führten eine Variation 

des Monty Python Sketches Fußballspiel der 
Philosophen auf. Als krönenden Abschluss über-
reichte dann noch Prof. Dr. Michael Pietsch 
die zu Ehren von Peter L. Oesterreich erstellte 
Festschrift Pithanologie. Exemplarische Studien 
zum Überzeugenden (2020), an der viele Dozie-
rende der Hochschule sowie Autor*innen aus 
der Philosophie mitgewirkt haben. Nach all den 
philosophisch-rhetorischen Höhepunkten fand 
der Abend einen – wie man vernahm – ausgie-
bigen Beschluss in der Bar der Augustana, bei 
dem die Eule der Minerva ihre letzten Runden 
�iegen durfte.

So wehmütig dieser Abschied stimmte, so hoff-
nungsfroh nahmen Studierende und Lehrende 
die zügige Neubesetzung des Lehrstuhles zum 
Sommersemester 2020 mit dem ebenso pro�-
lierten Philosophen Prof. Dr. Christoph Asmuth 
auf. Mit ihm gewinnt die Augustana einen er-
fahrenen Hochschullehrer, der sich zum einen 
als Spezialist im Bereich der Philosophie des 
Deutschen Idealismus (auch seine Vorliebe 
gilt Fichte) einen Namen gemacht hat, darüber 
hinaus aber auch ein breites Spektrum an ak-
tuellen Themen philosophisch bedenkt und im 
Zuge von zahlreichen Publikationen bearbeitet 
hat. Wir dürfen gespannt sein!

Adieu lieber Peter Oesterreich und Grüß Gott lieber Christoph Asmuth!

Von links nach rechts:  
Prof. Dr. Michael Pietsch, Altes Testa-
ment; Prof. Dr. Klaus Raschzok, 
Prak tische Theologie, Prof. Dr. Mar-
kus Buntfuß, Systematische Theologie; 
Prof. Dr. Peter L.  Oesterreich, Philosophie; 
Prof. Dr.  Renate Jost, Feministische Theo-
logie; Prof. Dr. Christian Strecker, Neues 
Testament; Prof. Dr. Heike Walz, Interkul-
turelle Theologie, Religions- und Missions-
wissenschaft  (Foto: Augustana-Bildarchiv)

KONTAKT
markus.buntfuss@

augustana.de
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stud. theol. Thomas Meinders
(Foto: privat)

Gut 20 Jahre Studiengang 
Pfarrverwalter*innen

Das Spätberufenenseminar Neuendettelsau 
von 1966 – 1985

 Von Thomas Meinders

Die Geschichte des damaligen Spätberufe-
nenseminars beginnt mit einer kleinen 

Anekdote. An einem Abend im Februar des 
Jahres 1965 sitzen drei Männer im Gasten-
feldener Pfarrhaus und diskutieren über das 
pastorale Personal der Bayerischen Landeskir-
che. Landesbischof Hermann Dietzfelbinger 
(1908–1984) ist nach einem langen Arbeitstag 
anlässlich seiner Bischofsvisitation im damals 
noch existierenden Dekanat Insingen zugegen 
und lässt sich nach einem langen Arbeitstag 
vom Gastenfelder Pfarrer Frithjof Gräßmann 
»zu einem Glas Rotwein überreden«1. Mit da-
bei ist auch ein Theologiestudent, der spätere 
Pfarrer Volker von Lepel. Gräßmann und von 
Lepel tragen dem etwas müden Bischof die 
Idee vor, »berufstätige Gemeindeglieder für 
den hauptamtlichen Dienst« umzuschulen.2 
Grund ist der in den 1960er Jahren beginnende 
Pfarrer mangel. Der Bischof ist der Idee sofort 
aufgeschlossen und diskutiert mit. 

Eine etwa 20-jährige Geschichte nahm in 
diesem mittelfränkischen Ort ihren Anfang. 
Nach den nötigen kirchenrechtlichen Prozes-
sen konnte die Ausbildung der Spätberufenen 
schon ein Jahr später ihre Arbeit aufnehmen. 
Zunächst war sie an das seit 1853 bestehen-
de  Missions- und Diasporaseminar Neuendet-
telsau angegliedert. 1972 zieht die Ausbildung 
der Spätberufenen in das »Bezzelhaus« auf dem 
Campus der Augustana-Hochschule. Mit der 
Verabschiedung eines neuen Pfarrverwalter-

gesetzes am 4. Dezember 1975 kann die recht-
liche Loslösung vom Missionsseminar vollzogen 
werden – das »Pfarrverwalterseminar« ist nun 
eine eigenständige Institution der ELKB. 

Nachdem pro Jahrgang etwa sieben bis elf Stu-
dierende ihre Ausbildung aufnehmen konnten, 
beschließt der Landeskirchenrat 1977 eine 
Höchstgrenze von fünf Studierenden pro Jahr-
gang. Heute wirkt das etwas skurril, da in den 
Jahren 1979 und 1981 aufgrund von »Mangel an 
geeigneten Bewerbern« gar kein neuer Ausbil-
dungskurs zustande kommt. Durch wachsende 
Spannungen zwischen Pfarrverwalterseminar 
und Landeskirchenrat in den frühen 80er Jah-
ren rund um Aufnahmekriterien und Auswahl 
von geeigneten Bewerbern kommt im Jahr 1983 
wieder kein Kurs zustande. Schon 1980 hatte 
der Landeskirchenrat einen Aufnahmestopp für 
Spätberufene beschlossen, dies jedoch einige 
Monate später wieder zurückgenommen. Eine 
jähe Zäsur war der Beschluss der Landessynode 
von 1983, keine weiteren Pfarrverwalter mehr 
auszubilden. Nachdem die letzten Seminaris-
ten 1985 ihr Examen ablegen konnten, fand die 
Ausbildung nach diesem Ausbildungskonzept 
ihr Ende. Die Gründe der Nichtweiterführung 
mögen vielfältig sein, der Hauptgrund war v. a. 
die zunehmende »Pfarrerschwemme« des aka-
demisch ausgebildeten Pfarrpersonals. Von 
1966 bis 1985 haben etwa 100 Pfarrverwalter 
diese Ausbildung durchlaufen und sind in den 
ordinierten Dienst der ELKB eingetreten.

1 Vorwort von Frithjof Gräß-
mann, in: Anders Theo-
logie studieren – Pfarrer 
werden. Erfahrungen 
aus dem Spätberufenen-
seminar Neuendet telsau, 
1966–1985, hg. v. Hel mut 
Dietzfelbinger und Fritjof 
Gräßmann, Neuen det-
telsau 1985.

2 Ebd.
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Das Pfarrverwalterseminar war ein Ort eines 
intensiven Theorie-Praxis-Transfers. Hier wur-
den grundlegende pfarramtliche Kompetenzen 
in einer festen Lerngruppe erworben, die einen 
geschützten Raum bot und der Einübung einer 
theologischen Streitkultur diente. Zudem war 
sie geprägt von einer intensiven gemeinsamen 
praxis pietatis. 

Der Akzent lag im Seminar weniger auf der Bil-
dung akademischer Theologen, sondern bewusst 
auf der Ausbildung von Pfarrern bzw. Pfarrver-
waltern mit relativ umfassenden praktischen 
Erfahrungen. Manches mag heute kritikwürdig 
erscheinen, doch werden die genannten Eigen-
arten von damals Ausgebildeten, heute allesamt 
Ruheständler, als besonders wertvoll erinnert. 

Das alte Ausbildungskonzept sah eine enge Ver-
zahnung von Theorie und Praxis vor. Die Semi-
naristen hatten in den drei Jahren unterschied-
lichste Praktika zu durchlaufen: Ein Praktikum 
in der Krankenhausseelsorge (sechs Monate, 
jeweils einen Nachmittag pro Woche), das re-
ligionspädagogische Praktikum in einer Schule 
(drei Wochen), das Gemeindepraktikum (vier 
Wochen am Block) sowie der praktische Tag 
im Pfarramt im 2. Studienjahr dienten v. a. dem 
Aufbau von Fachkompetenz in den typischen 
pfarramtlichen Tätigkeitsfeldern. Im Seminar 
wurden die Erfahrungen aus der Praxis prak-
tisch-theologisch re�ektiert. Im Unterricht 
spielte neben der theologischen Wissensver-
mittlung v. a. die Persönlichkeitsbildung eine 
herausgehobene Rolle.

Nach gut 20 Jahren

 Von Christian Eyselein

Anfangs herrschte noch vorsichtiges Abwar-
ten, doch schon bald war die Gruppe der 

Pfarrverwalterinnen und Pfarrverwalter inte-
graler Bestandteil der Hochschule. In den gut 
20 Jahren seit Neubeginn dieses Studienweges 
beläuft sich die Zahl derer, die ihn beschritten 
haben, auf etwa die Hälfte einer kompletten 
Studierendenschaft an der Augustana-Hoch-
schule. Diese Jahre umfassen Zeiten intensiver 
Konzeptions- und Klärungsarbeit, Phasen großer 
Zufriedenheit und natürlich auch von Krisen.

Als das Pfarrverwaltergesetz der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern 2002 novelliert wurde, band es 
diesen Ausbildungsweg wieder eng an das Aus-
bildungsreferat des  Landeskirchenamtes. Was 
aber bedeutete das für den Status der Pfarr-
verwalterinnen und Pfarrverwalter an der Hoch-
schule, die im Gegensatz zum 1985 ausgelau-
fenen Vorgängerkonzept keine seminaristische 
Ausbildung mehr durchlaufen? Es bedurfte 
intensiver rechtlicher Recherchen, bis klar war: 
Pfarrverwalterinnen und Pfarrverwalter sind or-

dentliche Studierende und damit u. a. auch ak-
tiv und passiv an der Hochschule wahlberech-
tigt. Und der Studiengang gehört zur  Augustana 
und wird nicht nur im Auftrag des Landeskir-
chenamtes wahrgenommen. Heute ist er klar 
Bestandteil der Hochschulsatzung.3 Äußeres 
Zeichen dafür ist die Eintragung der neuzuge-
lassenen Pfarrverwalterinnen und Pfarrverwal-
ter in das »Goldene Immatrikulationsbuch«.

So ist dieser Studienzweig heute ganz Sache 
der Augustana, und doch besteht eine Bindung 
 eigener Art an die bayerische Landeskirche. 
Diese ergibt sich unter anderem aus einer be-
sonderen Sorgfalt im Umgang mit dem Berufs- 
und Berufungsweg von Bewerber*innen. Eine 
der Voraussetzungen für diesen Studienweg 
sind eine abgeschlossene Berufsausbildung und 
die Bewährung in diesem Beruf. Es stellt sich 
also immer die Frage und Herausforderung, 
erworbene Sicherheiten aufzugeben und noch 
einmal ganz neu anzufangen – und zu studieren, 
gemeinsam mit allen anderen auf dem Cam-

3   Satzung für die 
Augustana- Hochschule, 

zuletzt geändert durch 
Satzung vom 17.05.2019 

(KABl 2019, S. 168), § 11.

Prof. Dr. Christian Eyselein 
(Foto: privat)
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Von daher stellt sich immer wieder die Frage 
nach berufsbegleitenden Formen, wie sie die 
derzeit an verschiedenen Universitäten einge-
richteten Weiterbildungsmasterstudiengänge 
bieten. Einige davon, wie das Marburger und 
das Heidelberger Modell, stehen auch bayeri-
schen Interessierten mit der Perspektive Pfarr-
dienst in ihrer Heimatlandeskirche offen. Aller-
dings setzen sie alle einen Hochschulabschluss 
voraus, was das Neuendettelsauer Modell be-
wusst nicht tut. Nur hier ist es möglich, mit 
mittlerem Schulabschluss und Bewährung in 
einem Ausbildungsberuf den Weg als Pfarrver-
walter*in zu gehen. Und die Erfahrungen da-
mit sind über die Jahre durchgängig gut bis sehr 
gut. Für zahlreiche erfolgreiche Absolvent*in-
nen wäre der Weg zum Pfarrdienst über einen 
Masterstudiengang verschlossen geblieben.

Bewährt hat sich die Mischung aus individu-
eller Studienplanung auf Basis einer formellen 
Ausbildungsordnung und der verbindlichen 
Zugehörigkeit zur Gesamtgruppe der Pfarrver-
walter*innen über die gesamte Studienzeit hin. 
Das sich durch alle Semester ziehende Studien-
begleitseminar entwickelt sich immer wieder 
zu einer wichtigen Plattform personbezogener 
und theologischer Kommunikation. Es hat sich 
zu einer Form gegenseitiger Studienbegleitung 
entwickelt und bietet einen geschützten Raum 

pus. Deshalb wurde einer Zulassung, die durch 
den Landeskirchenrat ausgesprochen wird, ein 
genaues Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
vorgeschaltet, um innere Berufungen genau zu 
prüfen und das Risiko von Fehlentscheidun-
gen einzugrenzen. Hierbei wird der jeweiligen 
Lebens-, Glaubens- und Kirchenerfahrung in-
tensives Augenmerk verliehen ebenso wie der 
persönlichen und familiären Lebenssituation. 
Mit einer Zulassung gibt die Landeskirche von 
Anfang an die verlässliche Perspektive einer 
späteren Verwendung im Pfarrdienst.

Als Studienbegleitung wurde mit der Novelle des 
Pfarrverwaltergesetzes eine halbe Dozent*innen-
stelle errichtet. Dazu hat sich auch nach deren 
Einrichtung die Weiterführung eines komple-
mentären Mentorates durch Dozierende im ers-
ten Studienjahr als wertvolle Ergänzung etabliert.

Herausforderungen und Stärken dieses voll-
zeitlichen Präsenzstudiums liegen oftmals nahe 
beisammen. Sich nach Jahren der Berufstätig-
keit in das Studienleben einer Hochschule mit 
überwiegend jüngeren Kommiliton*innen ein-
zu�nden, erfordert manche Umstellungen im 
persönlichen Lebensrhythmus. Zugleich aber 
kann es für Lebensthemen anders geprägter 
Menschen sensibilisieren, die sich aber in der 
Regel alle auf dem Weg zum kirchlichen Dienst 
be�nden. Spätere Kollegialität wird von einem 
guten Miteinander im Studien-, Freizeit- und 
geistlichen Leben der Hochschule pro�tieren.

Finanziell noch einmal kürzer treten zu müssen 
ist nicht immer leicht und immer wieder auch 
ein Ausschlussgrund für eine Bewerbung. Und 
eine Förderung nach BaFöG kommt aus Alters-
gründen meist nicht mehr infrage, dafür aber 
erhöhte Krankenversicherungsbeiträge, weil das 
Alter für Studierendentarife überschritten ist. 
Zwar stellt die Landeskirche eine �nanzielle För-
derung in Aussicht, die neben einem zinslosen 
(und zurückzuzahlenden) Darlehen jedoch nur 
wenigen gewährt wird. Seit längerer Zeit schon 
sind hier �nanzielle Aufbesserungen zugesagt, 
die manche Härtesituationen etwas abfedern 
würden. Denn je nach familiärer Konstellation 
müssen Pfarrverwalterinnen und Pfarrverwalter 
für ein nötiges Zuverdienst Arbeitszeit in nicht 
unerheblichem Umfang aufwenden. 

Diese Berufe übten die 
Pfarrverwalter*innen vor Be-
ginn des Theologiestudiums aus   
(Graphik: Evelyn Beck-Pieler)

Evelyn Beck-Pieler
(Foto: privat)



      JOURNAL24    

der unverkürzte Vorbereitungsdienst mit regulä-
rem Gemeindevikariat.

Die Neuendettelsauer Studienform für Spätbe-
rufene ist keine Einrichtung für große Zahlen. 
Die Hürden sind auch nicht unbedingt niedrig. 
Eine Evaluation im Jahr 2013 zeigte jedoch bei 
den Befragten sowohl während des Studiums 
als auch bereits im Pfarrdienst durchgängig 
eine hohe Zufriedenheit mit der getroffenen 
Berufsentscheidung.4 Überschaubar geblieben 
ist so auch die Zahl derer, die das Studium 
abgebrochen haben bzw. nicht in den landes-
kirchlichen Dienst aufgenommen wurden (oder 
werden wollten), was sich zu fast 50 % aus ge-
sundheitlichen Gründen so entwickelte. Zweier 
Pfarrverwalterinnen, die leider während bzw. 
kurz vor dem Abschluss ihres Studiums verstar-
ben, sei hier besonders gedacht.

In einer Zeit neuen Bewusstseins für ein Mit-
ein ander der kirchlichen Berufsgruppen kommt 
Menschen aus anderen beru�ichen Hintergrün-
den eine besondere Bedeutung zu. Sie bringen 
in der Regel große Ehrenamtserfahrungen mit, 
nicht selten als Lektorinnen oder Prädikanten. 
Sie verfügen über beru�iche Kompetenzen, die 
sich als wertvolles Plus im Pfarrdienst erweisen 
können, wie zum Beispiel professionelle Kom-
munikationsfähigkeit oder hohes technisches 
Urteilsvermögen. Und wenn es gut geht, be-
wahren und vertiefen sie ihr Bewusstsein für 
die Vielfalt von Lebens- und Berufswirklichkei-
ten in jeder Kirchengemeinde.

für aktuelle Studienfragen, persönliche Mit-
teilungen, die Arbeit an einem durchlaufen-
den Semesterthema, Elemente gemeinsamer 
praxis pietatis – und, wenn nötig, zur Äuße-
rung von Ärger, Sorgen und zur Besprechung 
von  Kon�iktsituationen.

Die Vielfalt der persönlichen und beru�ichen 
Hintergründe wird hier immer wieder als He-
rausforderung zu gegenseitigem Verstehen und 
als horizonterweiternder Reichtum erfahren. 
Auch das Miteinander von grundständig Stu-
dierenden und Absolvent*innen des Studien-
jahres für Menschen aus einem kirchlichen 
theologisch-pädagogischen Beruf ist in diesem 
Zusammenhang zu nennen.

Für das Verständnis des sogenannten Studien-
jahres ist es wichtig, von der früheren Praxis 
in diesem Bereich zu wissen. Nach zehnjähri-
ger Berufstätigkeit z. B. als Religionspädagogin 
war nach einer praxisorientierten Prüfung und 
 einem verkürzten Vorbereitungsdienst die bal-
dige Aufnahme in den Pfarrverwalterdienst zur 
Probe möglich. Seit 2002 ist hier ein Studien-
jahr mit vorausgehendem vollem Bewerbungs- 
und Auswahlverfahren zwischengeschaltet. Es 
hat die Funktion, die bisherige beru�iche Pra-
xis theologisch zu re�ektieren und die früher er-
worbene theologische Kompetenz zu ergänzen 
und zu vertiefen. Am Ende steht oftmals das 
Bedauern, dass diese besondere »geschenkte 
Zeit« für individuell bestimmtes theologisches 
Arbeiten nur ein Jahr lang dauert. Es folgt dann 

4   Institut für Praxisforschung 
und Evaluation der Evan-

gelischen Hochschuhe 
Nürnberg, Evaluation der 

Pfarrverwalter-Ausbil-
dung. Abschlussbericht 

vom 15.5.2013.

Die Gruppe am Hesselberg 
(Foto:  Augustana-Bildarchiv)
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»Dankbar blicke ich auf die Zeit an der 
Augustana-Hochschule zurück. In der 
Mitte des Lebens erstmals zu studieren, 
war für mich ein großes Geschenk, aber 
auch eine große Herausforderung. Das 
gute Miteinander zwischen den Stu-
dierenden, mit den Dozierenden und 
allen, die sich um das Wohl der Stu-
dierenden auf dem Campus kümmern, 
hat sehr dazu beigetragen, dass ich alle 
Hürden gut meistern konnte. Die Au-
gustana wurde mir zur zweiten Heimat. 
Ein Ort, an dem es sich gut studieren 
lässt und Gemeinschaft groß geschrie- 
ben wird.« Michaela Wüst

»In den Jahren 2016/2017 war ich für 
das einjährige Studienjahr für Pfarrver-
walter*innen in Neuendettelsau. Aus 
der evangelischen Jugendarbeit kom-
mend, bin ich inzwischen auch mit 
meinem Vika riat fertig und seit März 
2020 als Pfarrerverwalterin im Probe-
dienst in Harburg / Schwaben. Das Jahr 

Statements

 Gesammelt von Evelyn Beck-Pieler

Oberkirchenrat Stefan Reimers, Stän-
diger Vertreter des Landesbischofs
(Foto: privat)

Regine Kellermann, 
Pfarrverwalterin im Probedienst
(Foto: privat)

»Die Pfarrverwalter*innenausbildung 
ist ein kleiner, aber wichtiger Baustein 
der Personalpolitik unserer Landeskir-
che. Sie gibt mutigen und begeisterten 
Menschen, die mitten im Berufsleben 
 einen neuen Anfang wagen, die  Chance, 
 ihren Glauben und ihre Fähigkeiten, 
ihre Erfahrungen und ihr Engagement 
mitein ander zu verknüpfen und mit uns 
Gemeinde zu entwickeln. Für uns als 
Kirche ist die Vielfalt der Erfahrungen 
und Kenntnisse, die die Pfarrverwal-
ter*innen mitbringen, im besten Sinne 
ein Schatz. Genauso wie ihr ganz ande-
rer Blick auf Kirche, der bisher durch 
ehren amtliches Engagement und Be-
rufserfahrungen in ganz anderen Um-
ständen geprägt ist. Ich glaube, dass 
die Pfarrverwalter*innenausbildung in 
den kommenden Jahren noch wichtiger 
wird, um viele Zugänge in den Pfarr-
dienst zu ganz unterschiedlichen Zeiten 
des Lebens zu eröffnen, und damit auch 
den Zugang zu den vielen unterschied-
lichen Menschen, die wir erreichen 
möchten, zu erleichtern.« Stefan  Reimers

in Neuen dettelsau war für mich wie ein 
wunderbares Jahr Studienurlaub. Da die 
Einjährigen keine Prüfungen machen 
müssen, konnte ich meine Lust auf Stu-
dieren noch mal voll und ohne Druck 
ausleben. Eine wichtige Erkenntnis 
hatte ich z. B. in biblischer Theologie. 
Da hat sich die Herangehensweise an 
biblische Texte seit meinem Studium 
(1997–2002) erheblich verändert: End-
lich »darf« man die Texte als Ganze an-
schauen und muss nicht mehr in erster 
Linie nach verschiedenen Redaktions-
ebenen suchen! Diese neue Art des Ar-
beitens hat mich sehr gefreut und macht 
die Kommen tare für mich auch lesbarer 
und sinnvoller. Außerdem erinnere ich 
mich gern an warme Sommerabende, 
als wir bei einem Glas Wein im Garten 
saßen und uns unterhalten haben … 
Ein paar neue Freundinnen werden mir 
auch bleiben aus dieser Zeit! Es war ein 
gutes Jahr!« Regine Kellermann

Michaela Wüst, Vikarin 
(Foto: privat)
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»Ich habe Geographie und Skandina-
vistik studiert und dann sieben Jahre 
im Bereich Tourismus- und Regional-
entwicklung gearbeitet. Im Herbst 
2016 habe ich mit der Pfarrverwalter-
ausbildung begonnen. Von Anfang an 
habe ich mich auf dem Campus sehr 
wohl gefühlt. Dass die Kommiliton*in-
nen, die direkt nach dem Abitur an 
die  Augustana gekommen sind, rund 
15 Jahre jünger waren, �el kaum ins Ge-
wicht. Es war von Anfang an eine sehr 
offene Atmosphäre. Im Studienalltag 
habe ich die kurzen Wege auf dem sehr 
schönen Campusgelände geschätzt so-
wie die familiäre Campusgemeinschaft 
zwischen Studierenden, Dozierenden 
und Mitarbeitenden.« Elisabeth Niekel

»Jungdynamischer Bankkaufmann mit 
fester Stelle und Aufstiegschancen, 
später hauptberu�ich beim CVJM mit 
verlockenden Perspektiven – so kam 
mein erster Vikar vor einigen Jahren zu 
mir. Nur zehn Jahre jünger und mindes-
tens zwei Köpfe größer als ich. Er hatte 
sich noch mal auf den Weg gemacht. 
Auch auf einen Lernweg. Ich habe das 

Elisabeth Niekel, Vikarin
(Foto: privat)

Julia Rittner-Kopp, 
Rundfunkpfarrerin, München 
(Foto: privat)

Reiner Redlingshöfer, Dekan und ehemaliger 
Student im Studiengang Pfarrverwalter*innen
(Foto: privat)

bewundert: Loslassen, neu anfangen, 
auf ein ordentliches Gehalt verzich-
ten und sich noch einmal mit anderen 
akademisch-studierten und teilweise 
promovierten Vikarinnen und Vikaren 
zusammen Beurteilungen und Prüfun-
gen stellen. Sein Wechsel war auch ein 
Perspektivwechsel. Nicht nur für ihn, 
sondern ebenso für seine Vikariatsge-
meinde und für mich als Mentorin. 
Wer einen völlig anderen Berufsalltag 
als den des Pfarrberufs selber von in-
nen kennengelernt hat, kann die Le-
benssituation vieler Menschen aus der 
Gemeinde in besonderer Weise nach-
vollziehen. Das ist ein großer Vorteil 
beim Entwickeln von Angeboten, Got-
tesdienst-Formaten oder einfach nur für 
die Art des Auftretens, Begegnens und 
des Sprechens.« Julia Rittner-Kopp

»Als ich im Herbst 2001 meinen Platz 
als Büroleiter der Landrätin im Fürther 
Landratsamt mit dem eines Pfarrverwal-
ter-Studenten an der Augustana tausch-
te, bedeutete dies zunächst für mich, 
ein wenig Demut zu lernen und mich 
damit zu arrangieren, nun statt als 

Führungskraft einer mittelgroßen Be-
hörde mit einem Vorzimmer mit zwei 
Sekretärinnen einfacher Student unter 
vielen zu sein, wenn auch als einziger 
Pfarrverwalter dieses Jahrgangs doch 
irgendwie ein Exot. Bereut habe ich 
diesen Umstieg, der auch die Aufgabe 
meiner kommunalpolitischen Karriere 
(ich war damals zweiter Bürgermeister 
meiner Heimatgemeinde) bedeutete, 
nie, denn mir erschloss sich im Studi-
um eine geistige Weite und Tiefe, die 
mich von Beginn an faszinierte und 
meinen theologischen Horizont enorm 
erweiterte. Echte Highlights waren für 
mich die Seminare beim damaligen Sys-
tematik-Professor Joachim Track und 
die dortigen lebendigen Diskussionen, 
sowie ein mehrwöchiger ökumenischer 
Sommerkurs des Melanchthoninstituts 
in Rom, an dem ich auch als Pfarrver-
walterstudent teilnehmen durfte. Und 
so sehr ich mich auf den Pfarrdienst 
freute, den ich nun seit 15 Jahren mit 
anhaltender Freude und Begeisterung 
ausübe, waren die vier Jahre an der Au-
gustana doch viel zu schnell vorüberge-
gangen.« Reiner Redlingshöfer
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PD Dr. Ingo Klitzsch
(Foto: privat)

»Ein schöner oder weyser Spruch eines 
grossen vnnd heyligen Mannes ist traun 

wol zu mercken, vnd heyliger leut exempel le-
ren, trösten vnd vermanen auch vnd schmü-
cken sehr lustig ein predig.«1

Unter dieses »Motto« stellt Johannes Mathe-
sius  (1504–1565), selbst für einige Zeit Tisch-
genosse Luthers, in den 1566 posthum veröf-
fentlichten Lutherhistorien seine Ausführungen 
zu Luthers »Tischreden« und deutet damit an, 
dass er diese vor dem Hintergrund der zeitgenös-
sisch beliebten Sammlungen der Dicta et facta 
virorum illustrium versteht. Dies ist deshalb zu 
betonen, da er mit seiner anschließenden Be-
schreibung der Abendgesellschaft an Luthers 
Tisch  – ähnlich wie ab 1567 der Frankfurter 
Verlagsdrucker Sigmund Feyerabend mit sei-
nen Holzschnitten auf den Titelblättern seiner 
Raubdrucke von Aurifabers Tischredenausgabe 
(siehe folgende Seite)2 – dazu beigetragen hat, 
dass die »Tischreden« im kollektiven Gedächt-
nis zu einseitig auf diese Ursprungssitua tion re-
duziert worden sind. Mathesius berichtet: 

»Wenn er [d. h. Luther; I. K.] vns wolte rede ab-
gewinnen, p�eget er ein anwurff zu thun: Was 
höret man newes? die erste vermanung liessen 
wir fürüber gehen. Wenn er wider anhielt: Ir 
Prelaten, was newes im lande? Da �engen die 
alten am tische an, zu reden. Doctor Wolff Seu-

Die »Tischreden« Luthers –
ein Perspektivwechsel

Bis in die Gegenwart gehören die »Tischreden« zum bekanntesten auf 
Luther bezogenen Schrifttum. Umso mehr erstaunt es, dass die Fragen 
nach der Gattung und der ihr adäquaten Auslegungsmethodik kaum ge-
stellt werden. Nimmt man diese jedoch ernst, resultiert daraus gleichsam 
ein Perspektivwechsel.

 Von Ingo Klitzsch

erus, so der Römischen Königlichen Maiestat 
Preceptor gewesen, saß oben an; der bracht 
was auff die ban, wenn niemand frembdes ver-
handen, als ein gewanderter Hofmann. Wens 
gedöber, doch mit gebürlicher zucht vnd ehrer-
bietigkeyt, angieng, schossen andere bißweylen 
jhren theyl auch darzu, biß man den Doctor an-
bracht; offtmals legte man gute fragen ein auß 
der schrifft, die löset er fein rund vnnd kurtz 
auff, vnnd da einer ein mal part hielt, kondt ers 
auch leyden vnd mit geschickter antwort wider-
legen. Offtmals kamen ehrliche leut von der 
Vniuersitet, auch von frembden orten an Tisch, 
da ge�elen sehr schöne reden vnnd historien. 
Ich will hie kürtzlich etlicher gedencken, viel-
leicht möchten sie ein mal all zusammen kom-
men, wie es traun ein sehr schöne vnnd nütz-
liche arbeyt were, Noctes & dies Albiacas, oder 
Miscellanea D[octoris Lutheri schreiben.«3

Diese zu einseitige Sicht ist jedoch von Mathe-
sius her nun dann begründbar, wenn man den 
letzten Satz außen vor lässt, spielt der Joachims-
thaler hiermit doch auf die Attischen Nächte des 
Aulus Gellius, einem Miszellanwerk aus dem 2. 
Jahrhundert an und klassi�ziert die diese über-
bietenden »Wittenberger Nächte und Tage« 
als eine eben solche bunte Sammlung. Somit 
ist deutlich: Das, was gemeinhin als »Tischre-
den« bezeichnet wird, gehört für Mathesius der 
Kompilationsliteratur an. 

1 Johannes Mathesius. 
Ausgewählte Werke, 
Bd. 3: Luthers Leben in 
Predigten, hg. von Georg 
Loesche, Prag 21906, 
276,11–14.

2 Dass die dargestellten 
»Wittenberger« Größen 
zur Überlieferung der 
»Tischreden« nur z. T. 
beigetragen haben, wird 
der Fiktion untergeordnet.

3 Mathesius, Luther-His-
torien (wie Anm. 1),  
280,6–25.
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Ganz grundsätzlich gilt, dass die Methode des 
Kompilierens zur Zeit Luthers eine Blüte erleb-
te. Dabei war die Fiktion einer Entstehung von 
Texten aus einer Gesprächs- oder Erzählrunde 
und damit die Konstruktion eines bestimmten 
Gesprächsortes, nicht selten des »convivium«, 
literarisch äußerst populär. Verwiesen werden 
kann auf die »Colloquia familiaria« des Erasmus 
von Rotterdam, dem damals – nach der Bibel – 
am häu�gsten gedruckten Werk. Das bedeutet 
nicht, dass die z. B. von Mathesius geschilderte 
Entstehungssituation als schiere Fiktion zu wer-
ten ist, gleichzeitig darf sie nicht absolut gesetzt 
werden. Dies bestätigt auch der Blick auf die 
Handschriftentitel, bei denen die Tischsituation 
kaum Niederschlag gefunden hat. Und entschei-
dender: Geboten wird ein buntes Panorama von 
Formen und Gehalten, nicht nur mündliche 
»Aussagen« Luthers, sondern auch Handschrift-
liches wie Notizen, Briefe, Bucheinzeichnungen 
etc. sowie Auszüge aus Gedrucktem. Zudem 
werden neben Luthers »Tisch« die Schlafstube, 
der Klosterhof, das Klostergärtchen, aber auch 
der Baumgarten am Saumarkt, die Straßen Wit-
tenbergs, andere Bürgerhäuser, die Kirchen und 
die Universität sowie Mitschriften auf Reisen, 
Jagdaus�ügen etc. greifbar. 

Zugleich wird man die Spur der Kompilations-
literatur in Richtung der Apophthegmatik kon-
kretisieren dürfen. Erneut ist auf Erasmus zu 
verweisen. Dieser bestimmt seine erstmals 
1531 erschienene »APOPHTHE  ||  GMATVM, 
SIVE SCITE DICTORVM« als – leicht verständ-
liche – »Zweckliteratur«, deren Fokus auf Fra-
gen der Moral, der Staatsverwaltung und der 
Kriegsführung lag, wobei aber auch Unterhalt-
sames nicht zu kurz komme. Doch wird man 
noch einen zweiten Strang zu berücksichtigen 
haben: die Apophthegmata Patrum, d. h. Spruch-
sammlungen der Mönchsväter bzw. Heiligen, 
die zeitgenössisch auch im Protestantismus 
hochgeschätzt wurden, u. a. regte Luther selbst 
entsprechende Sammlungen an und steuerte 
Vorworte bei. Diese »binnenchristliche« Apoph-
thegmatik zielt im Unterschied zur Erasmi-
schen Variante auf »spirituelle Pädagogik« und 
die Memoria ihrer »herausragend[en] Weis[en] 
und Lehrer«4. Deren komplexe Überlieferungs-
situation lässt Aneignungsprozesse erkennen, 
die zur Verwendung in neuen Kontexten und 

Bevor dies weiter ausgeführt wird, ist noch ein 
kurzer Exkurs notwendig: Es fehlt streng genom-
men bisher der Konnex zwischen den »Tischge-
sprächen« und der als »Tischreden« bekannten 
Überlieferung. Dazu ist der Quellbestand selbst 
seiner Genese nach in den Blick zu nehmen: 
Spätestens ab 1531 zeichnet sich ab, dass »Aus-
sagen« Luthers auch außerhalb des Hörsaals 
mitgeschrieben wurden. Im Hintergrund steht 
die progymnasmatisch fundierte Praxis, sich 
»Merkheftchen« anzulegen. Idealtypisch kön-
nen drei Stufen unterschieden  werden: 
1. die (in Kurzschrift erfolgten) »Mitschriften« 
2. die diese ausarbeitenden und glättenden 

»Nachschriften«, in die auch »Mitschriften« 
anderer eingehen konnten, so dass der Über-
gang zu den »Sammlungen« 

3.  �ießend ist. 

Aktuell sind mehr als 100 Handschriften mit 
»Tischreden« bekannt, wobei die »Mitschrif-
ten« selbst höchstens ansatzweise greifbar sind. 
Doch zurück zur Gattungsfrage. 

Raubdruck von Aurifabers 
Tischredenausgabe: Titelblatt 

von Sigmund Feyerabend –
Die Abbildung zeigt die zwei-
te Variante, greifbar ab 1568.

(Privatbesitz)

4   Müller, Barbara: Die 
Tradition der Tischge-

spräche von der Antike 
bis in die Renaissance, in: 

Bärenfänger, Katharina / 
Leppin, Volker / Michel, 

Stefan (Hg.): Martin 
Luthers Tischreden. 
Neuansätze der For-

schung,  Tübingen 2013  
(= SMHR 71), 63–78; 78.
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einen unkritischen, selektiven Rekurs auf die-
sen Quellenbestand als adäquaten, methodisch 
verantworteten Umgang ansehen können. Viel-
mehr sind primär die einzelnen Handschriften 
bzw. Traditionen und zwar als Ganze in den 
Blick zu nehmen. Zumal auf allen Überliefe-
rungsstufen mit erheblichen redaktionellen 
Anteilen zu rechnen ist, bedarf es der strikten 
Kontextualisierung sowie der Tendenzkritik und 
synoptischer Vergleiche. Die Tradenten sind 
als eigenständige (theologische) Interpreten 
bzw. Autoren ernst zu nehmen und nicht auf 
die Rolle von »Nachschreibern« zu reduzieren. 
In Konsequenz sind die »Tischreden« primär 
Zeugnisse spezi�scher Lutherrezeptionen, we-
niger einer ipsissima vox Lutheri. 

Dieser exegetisch fundierte Perspektivwechsel 
kann des Weiteren von gedächtniskulturellen 
Ansätzen her geschärft werden, insbesonde-
re mittels der Konzepte des »Kulturellen Ge-
dächtnisses« (Alaida und Jan Assmann) bzw. 
der »Erinnerungskulturen« (Gießener Sonder-
forschungsbereich 434). Die Überlieferungen 
können so als gruppenspezi�sche »Kollektiv-« 
bzw. »Funktionsgedächtnisse« konkretisiert 
werden, so dass über die Quellenkritik hinaus 
nach den spezi�schen Erinnerungsinteressen 
und den Konsequenzen für die kollektiven 
Identitäten, die Werte und Normen der Träger-
kreise zu fragen ist. 

Für die Bezeichnung der Überlieferungen be-
deutet dies, dass die Rede von »Tischreden« 
diesen inhaltlich und formal kaum gerecht 
wird. Dieser Begriff sollte auf Aurifabers – und 
die diesen aufgreifenden – Druckausgaben be-
schränkt werden. Die handschriftlichen Über-
lieferungen sind angemessener als Apophtheg-
mata Lutheri zu bezeichnen. 

Insofern ist nur noch unter Vorbehalt mit  einem 
solchen Apophthegma die Predigt oder die wis-
senschaftliche Publikation zu »schmücken«, 
zumindest falls man auf Luther selbst zielt. Zu-
gleich bereichert dieser Perspektivwechsel mit 
der Einsicht in die Pluralität der Lutherrezep-
tionen bzw. der Luthermemoria des 16.  Jahr-
hunderts. Alles weiterhin Luther, aber aus an-
derer Perspektive!

Umdeutung des ursprünglichen Sinnes führen. 
Dass tatsächlich diese Gattung  – zumindest 
bei einigen Tradenten der »Tisch reden« – mit-
schwang, beweisen Klassi�zierungen in den 
Handschriften, bis hin zur Spitzenaussage: 
»Tunc dixit pater noster Lutherus […].«5

Warum mussten diese Zusammenhänge so aus-
führlich geschildert werden? Und was hat dies 
mit einem »Perspektivwechsel« zu tun? Nun, 
letztlich ganz auf der von Mathesius vorgege-
benen Spur wird bis heute bei der Suche nach 
einem markanten Lutherzitat nicht selten auf 
Luthers »Tischreden« zurückgegriffen. Diese 
sind gegenwärtig nicht nur über eine eigene 
Abteilung in der Weimarer Ausgabe, sondern 
in einer Vielzahl von populären Auswahlausga-
ben präsent. Titel wie »Luther zum Vergnügen« 
(Schilling 2011), »Plaudereien an Luthers Tafel. 
Köstliches und Nachdenkliches« (Maess 2010), 
»Martin Luther in Selbstzeugnissen« (Scholz 
2016) verstärken suggestiv den Eindruck, hier 
werde gleichsam die »ipsissima vox Lutheri«  
oder zumindest ein »privater« Luther geboten. 

Dass hinter der ersten, von Johannes Aurifaber 
1566 erstellten, rein deutschsprachigen Druck-
ausgabe eine mischsprachige Handschriften-
überlieferung steht, in der Parallelüberlieferun-
gen greifbar werden, wurde von der Forschung 
seit dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts 
wahrgenommen und führte letztlich zur kriti-
schen Edition der WA. Ziel war es jedoch, den 
»Urschriften« möglichst nahe zu kommen. Des-
halb wurden Sammlungen zertrennt und man 
schrieb die damals greifbaren Überlieferungen 
den als Mitschreibern bekannten Personen zu – 
mit unterschiedlicher Plausibilität. Unabhän-
gig von diesem heute kritisch zu beurteilenden 
Vorgehen verwundert, dass die Edition letztlich 
dazu führte, dass man die »Tischreden« nicht 
ohne gewisse Euphorie eher unkritisch als 
historisch zuverlässig ansah, was den Umgang 
mit diesem Quellenbestand letztlich bis heute 
prägt, wie zahlreiche wissenschaftliche Mono-
graphien und nicht wenige Lutherbiographien 
belegen. Nur selten �nden sich Ansätze einer 
dezidiert kritischeren Zugangsweise.6 

Nimmt man jedoch die vorangegangenen Über-
legungen zur Gattung ernst, wird man kaum 

KONTAKT
ingo.klitzsch@
augustana.de

5 WA.TR 3, 361,14 
[Nr. 3502].

6 Einen »Meilenstein« stellt 
der Sammelband Bären-
fänger / Michel / Leppin, 
Tischreden (s. Anm. 3) 
dar.
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»Ich würde nur an einen Gott glauben, 
der zu tanzen weiß«, schrieb Friedrich 

Nietzsche (1844–1900) in seinem berühmten 
Werk »Also sprach Zarathustra«.1 Tanzen war 
für Nietzsche Ausdruck der Lebensbejahung. 
Zeit seines Lebens stritt Nietzsche, Sohn eines 
lutherischen Pfarrers, mit einem Christentum, 
das er als lebensfeindliche und sinnenleere Re-
ligion erlebte. Stattdessen bewunderte er den 
dionysischen Götterkult der Griechen. 

Religionsvergleichend betrachtet, dienen Tänze 
in vielen Religionen als unverzichtbares Medi-
um zur Kommunikation mit Gottheiten, sowohl 
in Ritualen als auch anlässlich von Festen. Wird 
also nur in anderen Religionen rauschhaft Göt-
tern zu Ehren getanzt? Wie hält es das Welt-
christentum mit Tanz? 

Das Motto Dance with God or the Devil? spielt 
auf die verführerische Kraft an, die dem Tanz in 
der Religionsgeschichte bisweilen zugeschrie-
ben wurde. Ein aktuelles Beispiel ist die »Holy 

Dance with God or the Devil?
Interreligious and Intercultural 
 Debates on Dance and Religion(s)

 Von Heike Walz

Die Augustana-Hochschule wurde vom 2.– 6. März 2020 zum Zentrum der 
interdisziplinären, interreligiösen und interkulturell-theologischen Tanz-
forschung. Eingeladen waren Expert*innen aus verschiedenen Ländern, 

Religionen und Disziplinen, die sich in ihren Vorträgen mit kontroversen 
Debatten um Tanz und Religion(en) auseinandersetzten: Wann ist ein Tanz 

religiös? Worin liegen Potenzial und Grenzen des Tanzes als religiöse, rituelle 
und spirituelle Erfahrung? Kann Tanzen einen interkulturellen und inter-
religiösen »Dritten Raum« der Begegnung eröffnen? Theologiestudierende 

diskutierten mit den Expert*innen und erprobten Tänze in Workshops.

Internationale Forschungskonferenz

Mountain Church«, eine Gemeinschaft von 
P�ngstler*innen in Kinshasa im Kongo.  Katrien 
Pype beschreibt in ihrem Artikel »Dancing for 
God or the Devil: Pentecostal Discourse on Popu-
lar Dance in Kinshasa«,2 dass diese Kirche auf 
dualistische Weise zwischen »göttlichen« und 
»teu�ischen« Tänzen, d. h. »christlichen« und 
»indigenen« Tänzen unterscheidet. Dies ist nur 
ein Beispiel dafür, dass bestimmte Tänze in der 
Christentumsgeschichte als teu�isch quali�-
ziert wurden.

So lehnte die europäische Missionsbewegung 
vielerorts im globalen Süden einheimische 
Musikinstrumente wie die Trommel und tra-
ditionelle Tänze als »heidnisch« ab. Seit dem 
20. Jahrhundert hingegen �ndet in vielen außer-
europäischen Kirchen eine postkoloniale Wie-
deraneignung des Tanzens statt. Solche Dance 
Revivals nehmen eine Inkulturation lokaler indi-
gener Traditionen ins Christentum vor. Sie ent-
hüllen die vielfältigen Gesichter des Weltchris-
tentums. Wir begegnen dieser Fülle Christi bei 
uns in Gemeinden und Kirchen anderer Her-
kunft und Sprachen. Am Verhältnis von Tanz 
und Religion(en) scheiden sich aber bis heute 
die Geister, nicht nur im  Weltchristentum. 

Tanz als »Dritter Raum« 

In meinem Eröffnungsvortrag schlug ich des-
halb vor, Tanz als »Dritten Raum« für inter-
religiöse und interkulturelle Begegnungen zu 
verstehen. In Anlehnung an den postkolonialen 

1   Nietzsche, Friedrich: Also 
sprach Zarathustra. Ein Buch 
für Alle und Keinen. I–IV. Kriti-
sche Studienausgabe, hg. v. 

Gorgio Colli und Mazzino 
Montinari, Berlin / New York: 

Deutscher Taschenbuch 
Verlag, Walter de Gruyter 

(2. durchgesehene Aufl. 
1988), Neuausgabe 1999, 49.
2   Pype, Katrien: Danc ing for 
God or the Devil. Pentecostal 
Discourse on Popular Dance 

in  Kinshasa, in: Journal of 
Religion in  Africa, no. 3–4, 

Jg. 36 (2006), 296–318.
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Denker Homi Bhabha3 gibt es keine »reinen« 
und »authentischen« Kulturen, sondern nur 
Kultur im Schwellenraum, in dem sie sich kon-
tinuierlich verändert und fortbewegt. Setzt Tan-
zen Religion(en) in Bewegung? Können Tänze  
Zwischenräume für interreligiöse und inter-
kulturelle Begegnungen eröffnen? Die Key note 
Speakers griffen die Metapher des »Dritten 
Raums« kreativ auf.

Die Atmosphäre der Konferenz war gleich am 
ersten Tag sehr angeregt. Uns bot sich die ein-
malige Gelegenheit, unter Tanz-Fachleuten 
eine Woche lang Forschungsergebnisse auszu-
tauschen und über Kontroversen um das Tan-
zen in verschiedenen Religionen zu diskutieren. 
Fast alle Keynote Speakers hatten sich die ganze 
Woche reserviert, um von Anfang bis Ende da-
bei zu sein.

Tanz und Religion(en) als Theorie und Praxis 

Muss man selber tanzen, um über Tanz zu for-
schen? Nicht unbedingt, aber fast alle Keynote 

Speakers tanzen selber mit Leidenschaft, man-
che sogar als professionelle Tänzer*innen und 
Choreograph*innen. Wir folgten Nietzsche da-
rin, Denken als eine Art von Tanz zu verstehen. 
Tanz setzt Erkenntnisprozesse in Bewegung 
und löst Denkprozesse aus. In diesem Sinne 
waren die theoretischen Re�exionen während 
der ganzen Woche mit praktischen Dance- 
Workshops verzahnt. Von den Keynote Speak ers 
und Theologiestudierenden wurde dies sehr po-
sitiv aufgenommen. Auf dem Gruppenfoto ex-
perimentieren wir mit Handgesten, sog. Mudras 
aus dem klassischen indischen Tanz in Hin-
du-Tradition, die uns Pater Dr. Saju George SJ 
aus Indien zeigte.

Forschendes Lehren und Lernen 

Die Studierenden konnten die Forschungs-
konferenz als Blockseminar in Interkultureller 
Theologie anrechnen lassen. Konzipiert hatte 
ich die Konferenz als »forschendes Lehren und 
Lernen«. Die Studierenden erhielten den Auf-
trag, in Discussion Groups ihre eigenen Fragen, 

3 Vgl. u. a. Bhabha, Homi: 
The Third Space. Inter-
view with Homi Bhabha, 
in: Rutherford, Jonathan 
(ed.), Identity. Commu-
nity, Culter, Difference, 
London: Lawrence and 
Wishart 1990, 207–221, 
hier: 211.

Gruppenbild
(Foto: Stefanie Kleierl)
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Gedanken und Thesen zu diskutieren und die 
Keynote Speakers auf dem Abschlusspodium 
herauszufordern. Dies gelang ihnen ausgespro-
chen gut. 

Es stand auch die Möglichkeit offen, eigene 
Re�exionen als tänzerisch-kreativen Input zu 
präsentieren, da Tanz und Bewegung gemäß 
neuerer tanzwissenschaftlicher Theorien Wis-
sen generieren. Die Performances der Studie-
renden anlässlich der Tanz-Party am letzten 
Abend überraschten mich allesamt durch ihre 
 Ausdrucksstärke und inhaltlichen Tiefgang. 
 Franka Plößner drehte zwei sehr schöne Videos, 
einen Trailer und einen Dokumentar�lm zur 
Konferenz, die beide auf YouTube abrufbar sind.4

Tanz marginales Thema in europäischer 
Religionswissenschaft und Theologie

Dass sich die jüngere Generation der Studie-
renden für Tanz und Religion(en) interessierten 
und engagierten, hat mich sehr gefreut. Tanz 
spielt nämlich (bisher) in der Forschungstra-
dition der Religionswissenschaft, Missions-
wissenschaft und Interkulturellen Theologie 
keine nennenswerte Rolle. Darin lässt sich die 
europäisch-christliche Färbung ablesen. Eksta-
se, Trance und erotisch-mystische spirituelle 
Erfahrungen im Tanz hat es als Randphäno-
mene im europäischen Christentum durch die 
Jahrhunderte hindurch gegeben. Eine nennens-
werte christliche sakrale Tanzkunst – wie bei-
spielsweise im Hinduismus – hat sich jedoch 
nicht entwickelt. Seit der sogenannten ästhe-
tischen Wende der kulturwissenschaftlichen 
Religionswissenschaft im 20. Jahrhundert wird 
nonverbalen performativen Ausdrucksformen 
des Religiösen – beispielsweise Bild und Tanz – 
Aufmerksamkeit geschenkt. 

Interdisziplinäre Zugänge zu Tanz 
und Religion(en)

Die Schlüsselfrage »Was ist ›Tanz‹?« wird in 
der Tanzwissenschaft derzeit ähnlich kontro-
vers diskutiert wie die Frage nach »Religion« 

Indian Dance    Oriental Dance    African Dance 
(Alle Fotos: Stefanie Kleierl)
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frage stellte, ob ernste Männer die Einführung 
des Kirchentanzes ernsthaft in Erwägung zie-
hen könnten, experimentierten Frauen seit den 
1970er Jahren in feministischen Liturgien mit 
meditativem und sakralem Tanz. Sie beriefen 
sich auf Paul Tillichs (1886–1965) »Theologie 
der Kultur«, der zufolge Tanz als Medium für 
religiöse Symbole dienen kann.

Tanz-Theologien

Prof. Dr. Ángel Méndez Montoya, römisch- 
katholischer Theologe und Religionsphilosoph 
aus Mexiko-City, stellte die spannende Frage: 
Was kann die Theologie heute von zeitgenössi-
schen Tanzformen lernen? Body Theology stellt 
er in den Horizont des befreiungstheologischen 
Widerstands gegen Zurichtungen des Körpers 
durch die Kolonialgeschichte und neoliberale 
Globalisierung. Prof. Dr. Amélé Ekué brachte 
den Saal zum Tanzen, als sie die Inkulturation 
von Epe-Ekpe Tänzen aus Togo in christlichen 
Gottesdiensten nachzeichnete. 

Jüdische, afrobrasilianische und 
 Hindu-Tanztraditionen 

Tief verankert ist der Tanz der Zaddiken und 
Chassidim in der mystischen kabbalistischen 
Theologie des osteuropäischen chassidischen 
Judentums, wie uns die jüdische Gelehrte 
Prof.  Dr. Susanne Talabardon aus Bamberg 
nahe brachte. Ohne Tanz wäre auch kein Ritual 
oder Fest zu Ehren der Orishás im Candomblé 
denkbar, wie die Ethnologin Inga Scharf da Silva 
aus Berlin unterstrich. Pater Dr. Saju George SJ, 
tanzender Jesuit aus Kolkata, lud in seiner Key-
note über den indischen Tanz Bharatanatyam auf 
faszinierende Weise zum Nachemp�nden der 
Mudras (Handgesten) und Fußstellungen ein.

in der Religionswissenschaft. PD Dr. Stephanie 
Schroedter aus Heidelberg illustrierte eindrück-
lich, dass Musik auch Bewegung ist. Als Musik- 
und Tanzwissenschaftlerin be�ndet sie sich im 
»Dritten Raum« zwischen beiden Disziplinen. 

Im Anschluss an Nietzsche brachte uns Dr. Ki-
merer L. Lamothe, US-amerikanische Religions-
wissenschaftlerin, Tänzerin und Choreogra-
phin, Tanz als religiöse Kunst und als »bodily 
becoming«, als körperliches Werden am Beispiel 
des Modern Dance nahe. 

Der interdisziplinäre Ansatz der Konferenz mach-
te es möglich, Tanz und Religion(en) aus der 
Perspektive der Tanzwissenschaft, Religionswis-
senschaft, Klassischen Philologie, Geschichts-
wissenschaft, Judaistik, Ethnologie, Islamwis-
senschaft, biblischen Exegese, römisch-katho-
lischen Theologie, Religionsphilosophie und 
Interkulturellen Theologie zu  re�ektieren.

Tanzverbote und Kirchentanz in Europa

Im frühen Christentum überwogen bekanntlich 
kritische Stimmen der Kirchenväter, wie die klas-
sische Philologin Camille Lepeigneux aus Paris 
aufzeigte. Der Neutestamentler Prof. Dr. Martin 
Leutzsch aus Paderborn hob den verborgenen 
Schatz an Quellen zu Tänzen der Jungfrau Maria 
zwischen Himmel und Erde, vom 2. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart. Der Historiker Dr. Philipp 
Knäble aus Göttingen überraschte mit Fund-
stellen zu tanzenden Würdenträgern und Ball- 
tänzen in französischen Kirchen im Mittelalter. 

Ist Kirchentanz Frauensache? Dr. Tatjana 
Schnütgen aus Regensburg beleuchtete das 
Gendering im hiesigen Kirchentanz im 20. Jahr-
hundert. Während Karl Barth (1886–1968) in-

4 https://www.youtube.com/
 watch?v=NZsN8iKOJnk 

und https://www.youtube.
com/watch?v=nnvdTCy 
05_M [24.09.2020].

Prof. Dr. Heike Walz
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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Sehr dankbar waren wir, dass die Konferenz statt-
�nden konnte, bevor der Lock-Down der Coro-
na-Krise universitäre Veranstaltungen lahm legte. 
Das Feedback zur Konferenz war so überwälti-
gend gut, dass zu hoffen ist, dass sie eine Fort-
setzung �nden wird. Die Vorträge der Konferenz 
werden zum Nachlesen als Buch veröffentlicht.

Inter-Dance Projekte

Die Suchbewegung nach den »Dritten Räu-
men« führte zu interreligiösen Tanz-Projekten. 
Pater Dr. Saju George SJ bildet in seinem Bil-
dungszentrum Jugendliche in der hohen Kunst 
des klassischen indischen Tanzes aus. Dieser 
Inter-Dance-Raum überschreitet die schroffe 
Kluft zwischen Slums und höchster brahmani-
schen Kaste in Indien und ist offen für Jugend-
liche unterschiedlicher religiöser Herkunft.

Beeindruckt hat uns das interreligiöse Frauen-
projekt von Gülsan Çiçek der Brücke-Köprü in 
Nürnberg, dem christlich-islamischen Begeg-
nungszentrum der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern. Wir hatten die Ehre, den ori-
entalischen Tanz ihrer Tanzlehrerin Feride Ak-
gül erleben zu dürfen. Gespannt hörten wir den 
Frauen aus türkischen, afghanischen und deut-
schen Familien zu. Bauchtanz kann als Aus-
druck der Freude über die Schöpfung oder als 
Ausgleich zum stressigen Alltag erlebt werden.

In Nürnberg waren wir beim Mevlana Orden e. V. 
eingeladen, der Su�s aus ganz Deutschland im 
Derwischtanz ausbildet. Unter der Leitung von 
Scheich Süleyman Bahn spürten wir die Aus-
strahlungskraft der Su�-Mystik im Islam, wenn 
Derwischtänzer*innen in der Gottesliebe ver-
sinken. Mehrmals jährlich zieht das sogenannte 
Sema-Ritual in Nürnberg Menschen jedweden 
religiösen oder säkularen Hintergrunds an.

Im Migrationsmilieu in den Slums am Río de 
la Plata �ossen im Argentinischen Tango im 
19. Jahrhundert verschiedene kulturell-religiöse 
Ingredienzen zusammen. Er drückt die »Sehn-
sucht nach einem besseren Leben« aus. In 
Deutschland �nden Tango-Gottesdienste regen 
Zulauf, gerade auch für Menschen, die selten 
Gottesdienste besuchen. Dieser Anziehungs-
kraft des Tangos als »getanzte Umarmung« 
spürte Dr. Tatjana Schnütgen mit mir nach. 

Im African Dance Workshop gelang es Elliot 
Mohlamme und Samuel Odai Mensah (an der 
Trommel) aus München5 auf spielerische Wei-
se, dass wir eine Choreographie tanzten. Nach 
der intensiven Woche war unsere Energie wie-
der im Fluss. 

Flyer für die Forschungskonferenz

5   Vgl. https://www.moving
 point.de/elliot-mohlamme 

[16.6.2020]. KONTAKT
heike.walz@
augustana.de
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rer Hochschule schon seit vielen Jahren als 
Ehren doktorin sowie aufgrund einer langjäh-
rigen Freundschaft und Zusammenarbeit mit 
Prof.  Jost verbunden ist. In einem ausführli-
chen und persönlichen Interview, geführt von 
Prof. Jost, bei dem auch uns Teilnehmenden 
stets die Möglichkeit für Rückfragen jeglicher 
Art gegeben war, wurde Prof. Schüssler Fioren-
za  vorgestellt. 

Im Anschluss wandte sich die Diskussion  ihrem 
von den Teilnehmenden im Vorfeld gelesenen 
Vortrag »Sarah, Hagar und Ihre / Unsere Kinder: 
Politisch-Kontextuelle Feministische Bibelin-
terpretation« (zu Gal 4,22–31) zu. Die Idee: 
eine Bibelauslegung, die zwar unbedingt auch, 
aber nicht nur den historischen Kontext eines 
Textes, sondern auch seine Rezeption, die Ver-
wendung und den Missbrauch eines Textes in 
Vergangenheit und Gegenwart, etwa zur Legi-
timation ausbeuterischer Machtstrukturen, in 
den kritischen Blick nimmt.

Die folgende Einheit, abermals in Form einer 
Plenumsdiskussion, widmete sich dem von 
Prof. Schüssler Fiorenza verfassten Artikel »In-
tersektionalität, Kyriarchat und Christliche Re-
ligion«, der eine bahnbrechende Methodik zur 
besseren Analyse geltender Machtstrukturen 
vorstellt, die der komplexen Verschränkung so 
verschiedener Kategorien und Gründe für Dis-
kriminierung gerecht wird. 

Ausgehend von dieser Erzählung und ihrer 
weitreichenden Auslegungs- und Wirkungs-

geschichte – von der Deutung durch Paulus in 
Gal 4,22–33 bis in die heutige Zeit  – näher-
ten sich die Teilnehmenden des intersektio-
nalen und ökumenischen Online-Workshops 
»Gender und Diversität  / Intersektionalität in 
Biblischen Studien« am 14. Mai 2020 kom-
plexen Fragestellungen von erschreckender 
Aktualität: Herrschafts- und Unterdrückungs-
strukturen, Diversität und Vielfalt, Rassismus 
und  Antisemitismus.

Online, aber pünktlich um 14 Uhr, begann der 
Workshop zunächst mit einer Vorstellungsrun-
de der anwesenden Dozierenden: Prof. Dr. Ute 
Eva Eisen, Prof. Dr. Melanie Peetz, PD Dr. Hei-
drun Mader, Prof. Dr. Ilona Nord, Prof. Dr. Got-
lind Ulshöfer sowie Prof. Dr. Renate Jost, die 
wohl mit Recht als einige der wichtigsten femi-
nistischen Theologinnen weltweit bezeichnet 
werden dürfen.

Anschließend präsentierten sich auch die vier 
Gruppen von Studierenden aus Gießen, Würz-
burg, St. Georgen und natürlich von der Augus-
tana auf großartige und kreative Weise und gin-
gen besonders darauf ein, welcher Kontext die 
jeweilige Gruppe prägt. 

Aus den Vereinigten Staaten zum Gespräch 
zugeschaltet war Prof. Dr. Elisabeth Schüss-
ler Fiorenza, die weltweit bekannt und unse-

»Sarah und Hagar« meets Corona

Die biblische Geschichte von Sarah, der Frau Abrahams, und Hagar, 
ihrer Sklavin (Gen 16), ist ein Text voller Motive und Spannungen, 
der für die feministische Bibelinterpretation von großem Interesse ist. 
Sie  erzählt von den Anfängen zweier großer Völker: des Judentums, 
das sich auf Sarah, und des Islam, der sich auf Hagar zurückführt.

 Von Hannah Lichtinger, Annika Schulmann und Franziska Thiele
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gleichheitsverhältnissen in�zieren uns alle wie 
ein Virus (vgl. Schüssler Fiorenza). Mit einem 
entscheidenden Unterschied: Jede(r) Einzelne 
von uns kann ein Arzt / eine Ärztin sein und be-
ginnen, durch eine neue Perspektive und Denk-
weise, eine Portion Mut und Aufmerksamkeit, 
sich selbst, seine / ihre Mitmenschen und damit 
die ganze Welt ein kleines bisschen zu heilen.

Die Bibel kann helfen, für Diskriminierung und 
ungleiche Machtverhältnisse zu sensibilisieren. 
Dabei ist aber zu beachten, dass der Text als rhe-
torische Konstruktion, nicht als historische In-
formation und immer auch in Bezug auf die ge-
schichtliche Perspektive gelesen werden muss. 

All die reichen Eindrücke des Nachmittags zu-
sammenführend, wurde in einer Schlussrunde 
gemeinsam diskutiert, welches Potential inter-
sektionale und diversitätsorientierte Zugänge 
zu biblischen Texten für Kirche, Gesellschaft 
und Politik heute bergen, und u. a. festgehalten, 
dass das Lesen der Bibel vor allem in diesem 
Zusammenhang in erster Linie eine kritische 
Lesekompetenz voraussetzt, ver�ochten mit 
einer rhetorischen Interpretation der Bibel und 
eingebettet in Feministische Hermeneutik. 

Trotz der durch die coronabedingte Onlinelehre 
erschwerten Vorbereitung des Workshops und 
trotz der fehlenden gemeinsamen Kaffeepau-
sen stellte der internationale und ökumenische 
Online-Workshop einen unglaublich informa-
tiven und lebhaften Nachmittag dar, der viele 
neue Perspektiven aufzeigte, mit Gender, Di-
versität und ungleichen Machtverhältnissen 
in der Bibel umzugehen. Ein Nachmittag, der 
uns erneut lehrte, sensibel und wachsam Un-
gleichheiten wahrzunehmen und kritisch auf 
sie hinzuweisen – in der Bibel und in unserer 
Gesellschaft, bei »Sarah und Hagar« und in der 
aktuellen Coronakrise!

Unter dem Eindruck der gewonnenen Erkennt-
nisse folgten nun zwei Impulse, wiederum zur 
Thematik von Sarah und Hagar, aus neutesta-
mentlicher und systematisch-ethischer Per-
spektive und versuchten eine Aktualisierung, 
eine »Übersetzung« der Geschichte: in die heu-
tige Zeit, nach Deutschland, mitten hinein in 
die Coronakrise. Der »alte« Text von Sarah und 
Hagar wurde plötzlich beunruhigend aktuell: So 
wie Hagar, die als Sklavin von Sarah und Abra-
ham benutzt wird, um ihnen Nachkommen zu 
gebären, leiden auch heutzutage viele Men-
schen, gerade jetzt in der Coronakrise, unter 
von Abhängigkeit und unfreier Ausbeutung ge-
prägten Arbeitsverhältnissen. 

In Kleingruppen waren die Teilnehmenden nun 
dazu eingeladen, sich noch intensiver mit Frage-
stellungen zum Thema und deren Relevanz für 
das eigene Leben zu beschäftigen. Die lebhaf-
ten Debatten, die so wichtige gesellschaftliche 
Themen wie Inklusion an Schulen, den Um-
gang mit Antisemitismus oder Alltagsrassismus 
berührten, wurden daraufhin im Plenum zu-
sammengefasst, aufgegriffen und  weitergeführt.

Auch wenn wir denken, dass wir alle Menschen 
gleichbehandeln, können tief verwurzelte Vor-
urteile unsere visuelle Wahrnehmung, unser 
Gedächtnis und die eigene biblische Interpre-
tation beein�ussen und wir stellen uns, ohne 
es zu bemerken, Sarah als weiße, christliche 
Dame und Hagar als einfache Magd, Migrantin 
und Fremde vor. Solche rassistischen Vorurtei-
le und das Hinnehmen von bestehenden Un-

stud. theol. 
Hannah Lichtinger
(Foto: privat)
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Annika Schulmann
(Foto: privat)

stud. theol. 
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Liste der Vorträge

Eröffnung und Begrüßung
Prof. Dr. Klaus Raschzok, Augustana-Hoch-

schule
Rektorin Prof. Dr. Heike Walz, Augustana- 

Hochschule
OKR Dr. Johannes Goldenstein, VELKD
KR Dr. Günter Riedner, ELKB

Einführung in das Agendenwerk
Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck, Bonn

Mentalitätsgeschichtliche Beobachtungen an 
den 50er und 60er Jahren aus Sicht der empiri-
schen Kulturwissenschaften
Prof. Dr. Christel Köhle-Hezinger, Jena
Dr. Doris Riemann, Lüneburg

Restauration oder Aufbruch? Welchen Sinn 
macht es, noch einmal die alten Schlachten 
zu schlagen?
Prof. Dr. Peter Cornehl, Hamburg

Leiturgia. Handbuch des Evangelischen 
 Gottesdienstes
Prof. Dr. Christian Grethlein, Münster

Die Predigt im VELKD-Agendenwerk
Prof. Dr. Martin Nicol, Erlangen

Römisch-katholische Perspektiven auf 
das VELKD-Agendenwerk
Prof. Dr. Jürgen Bärsch, Eichstätt

Die Rezeption des VELKD-Agendenwerkes 
in den Kirchen der ehem. DDR
Prof. Dr. Wolfgang Ratzmann, Leipzig

Pastoralpsychologische Betrachtungen 
zu Agende I
Prof. Dr. Richard Riess, Neuendettelsau

Das VELKD-Agendenwerk von 1954ff.
Bollwerk der Restauration oder gottesdienstlicher Neuaufbruch?
Impressionen vom Fachsymposium zum Abschied von Prof. Dr. Klaus Raschzok
14. bis 16. Februar 2020

Systematisch-theologische Einordnung 
des VELKD-Agendenwerkes
Prof. Dr. Anne Käfer, Münster

Der Kindergottesdienst im  
VELKD-Agendenwerk
Prof. Dr. Konstanze Kemnitzer, Wuppertal

Die Kasualien im VELKD-Agendenwerk
Prof. Dr. Christian Albrecht, München

Die Einweihungshandlungen im 
VELKD-Agendenwerk
Prof. Dr. Christian Eyselein, Neuendettelsau

Prozessbeobachtung und Rückblick
Christine Jahn, Baiersdorf
Dr. Konrad Müller, Nürnberg

Schlusswort 
Prof. Dr. Klaus Raschzok

Öffentliche Abschiedsvorlesung: »Gottesdienst 
und Geistliches Amt bei Christhard Mahren-
holz (1900–1980)« 
Prof. Dr. Klaus Raschzok

Festgottesdienst zur Verabschiedung von Prof. 
Dr. Klaus Raschzok
St. Laurentius, Neuendettelsau
Predigt: Prof. Dr. Konstanze Kemnitzer, Wup-

pertal

Diese und weitere Beiträge werden in einem 
Sammelband veröffentlicht.

KONTAKT
simone.ziermann@
augustana.de
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1 Prof. Dr. Klaus Raschzok    2 Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck    
3 OKR Dr. Johannes Goldenstein    4 Pfarrerin Elfriede Raschzok, 
Prof. Dr. Klaus Raschzok und Prof. Dr. Heike Walz     
5 Prof. Dr. Richard Riess und Prof. Dr. Anne Käfer     
6 Prof. Dr. Christian Grethlein und Prof. Dr. Wolfgang Ratzmann     
7 Prof. Dr. Christian Eyselein und Prof. Dr. Michael Meyer-Blanck     
8 Dr. Doris Riemann und Prof. Dr. Christel Köhle-Hezinger     
9 Prof. Dr. Konstanze Kemnitzer und Pfr. Jan Kemnitzer     
10 KR Dr. Günther Riedner und Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff     
11 Dr. habil. Konrad Müller    12  Rektorin Prof. Dr. Heike Walz     
13 Prof. Dr. Konstanze Kemnitzer bei ihrer Festpredigt
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Hegels Theorie des Erhabenen.
Grenzgänge zwischen Theologie und 
 philosophischer Ästhetik
Friedemann Barniske – Tübingen: Mohr Siebeck, 2019. – 
VIII, 412 S. (Beiträge zur historischen Theologie, 192) – Zugl.: 
Neuendettelsau, Augustana-Hochschule, Diss., 2018

Das Erhabene dient Hegel zur ästhetischen Be-
schreibung des Judentums und verdeutlicht die 
enge Verbindung von Kunst und Religion in sei-
nem Denken. Friedemann Barniske erschließt 
Hegels Begriff des Erhabenen vor dem Hinter-
grund seiner Logik und Symboltheorie, so dass 
sich theologische Perspektiven für das moderne 
Christentum eröffnen. Hegels Ästhetik spannt 
einen religionsgeschichtlichen Bogen u. a. vom 
alten Indien über die persische Dichtung und 
die hebräische Gottesvorstellung des Alten Tes-

Neue Publikationen

 Von Armin Stephan

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

taments bis zur christlichen Romantik. Dabei 
wird jeweils das Zusammenspiel von ideeller 
Bedeutung und sinnlicher Gestalt zum Krite-
rium der einzelnen Spielarten von Kunst und 
Religion. Dem Erhabenen schreibt Hegel die 
besondere Rolle zu, die Unmöglichkeit  eines 
angemessenen Ausdrucks des Göttlichen zur 
Sprache zu bringen. Darin liegt auch das Po-
tenzial der Erhabenheit für das Christentum 
der Gegenwart.

Christlich-jüdisches Abendland?
Perspektiven auf Europa
Jörg Dittmer / Jan Kemnitzer / Michael Pietsch (Hrsg.). – 
Stuttgart: Kohlhammer, 2020. – 422 S. (Theologische Ak-
zente, 9)

Armin Stephan, Dipl. Biblio-
thekar, Leiter der Augustana- 

Bibliothek (Foto: privat)
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Die Frage, ob es so etwas wie einen geistigen 
Kern Europas gibt und was ihn ausmachen 
könnte, hat in den letzten Jahren kontinuier-
lich an Brisanz gewonnen. Doch die Rede vom 
»christlich-jüdischen Abendland« als einer Art 
von historisch-kulturell verankertem, klar kon-
turiertem Wertgefüge wirft mehr Probleme 
auf als sie löst, werden doch dieselben Begrif-
fe innerhalb des gesellschaftlichen Diskurses 
und innerhalb Europas für die Begründung 
ganz unterschiedlicher politischer Positionen 
herangezogen. Die Beiträge des vorliegenden 
Bandes, die aus der Europa-Studienwoche der 
Augustana- Hochschule im Sommersemester 
2018 hervorgegangen sind, gehen der Möglich-
keit solcher Konzepte nach, machen ihre his-
torischen und ideologischen Voraussetzungen 
bewusst und re� ektieren sie aus biblischer, 
historischer, systematischer und interkulturel-
ler Perspektive.

Redaktion und Memoria.
Die Lutherbilder der »Tischreden«
Ingo Klitzsch. – Tübingen: Mohr Siebeck, 2020. – XII, 635 
S. (Spätmittelalter, Humanismus, Reformation, 114). – 
Zugl.: Tübingen, Univ., Habil.-Schr., 2019

Die sogenannten »Tischreden« werden in der 
Luther- und Reformationsforschung vorrangig 
als »Materialsammlung« verwendet. Zu kurz 
kommt dabei die Frage, wie methodisch ver-
antwortet mit diesen Überlieferungen umzu-
gehen ist. Hier setzt Ingo Klitzsch an und geht 

innovative Wege. Er berücksichtigt Ansätze 
der kulturgeschichtlich ausgerichteten Erinne-
rungsforschung sowie exegetische und literatur-
wissenschaftliche Einsichten und zeigt auf, dass 
dieser Quellenbestand der zeitgenössischen 
Kompilationsliteratur im Allgemeinen und der 
Apophthegmatik im Besonderen zuzurechnen 
ist. Von hier entwickelt er Rahmenbedingungen 
einer gattungsadäquaten Methodik, die er ex-
emplarisch anwendet. Erstmals wird deutlich, 
in welch hohem Maße und auf welche Weise 
die verschiedenen Überlieferungen durch die 
Interessen ihrer »Tradenten« geprägt sind: Die 
Überlieferungen sind weniger Zeugnisse einer 
ipsissima vox Lutheri als einer vielschichtigen 
Luthermemoria und ihrer Trägerkreise.

Pithanologie.
Exemplarische Studien zum Überzeugenden. 
Festschrift für Peter L. Oesterreich
Michael Pietsch / Markus Mülke (Hrsg.). – Berlin [u.a.]: 
De Gruyt er, 2020. – VI, 302 S. (Rhetorik-Forschungen, 23)

Aristoteles de� niert die Rhetorik »als das Ver-
mögen, bei jedem Gegenstand das möglicher-
weise Glaubhafte zu sehen«. Die Erkenntnis 
des jeweiligen πιθανόν, des »Glaubhaften«, des 
»Überzeugenden«, ist dabei allein dem Men-
schen möglich als dem einzigen Lebewesen, 
das sich überhaupt durch Redefähigkeit aus-
zeichnet. Gleichwohl ist der Begriff des Glaub-
haften, das πιθανόν selbst, bisher weitge hend 
unberücksichtigt geblieben. Ausgehend von 
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diesem Befund machen die in diesem Band 
versammelten Beiträge die Auffassung der Rhe-
torik als einer »Pithanologie« fruchtbar für die 
heutige Rhetorikforschung, insbesondere für 
die Anthro pologie des homo rhetoricus und die 
Fundamentalrhetorik. Die »Lehre vom Über-
zeugenden«: Dieses zugleich enge und weite 
Thema ermöglicht eine Bandbreite von Stu-
dien, die von der systematisch-theoretischen 
Analyse über exemplarische Einzelfälle aus der 
Geschichte der Rhetorik bis hin zu Untersu-
chungen aktueller rhetorischer Praxis reichen. 
Dabei wird das Pithanon durchaus im stren-
gen Sinn als Neutrum aufgefasst – ein Fokus 
liegt also genau darauf: was und wie eigentlich 
»das Überzeugende« selbst grundsätzlich oder 
in einem bestimmten Zusammenhang ist oder 
sein soll.

Notizbuch zum Alten Testament.
Ein bibelkundliches, motiv- und traditions-
geschichtliches Hilfsmittel für die Exegese 
alttestamentlicher Texte
Christian Rose. – Norderstedt: Books on Demand, 2020. – 
110 S.: Ill.

Das Notizbuch zum Alten Testament stellt we-
sentliche Informationen über den ersten Teil 
der Bibel in kompakter Form zusammen, bün-
delt Grundwissen und bietet es übersichtlich 
dar. Es kann ein Begleiter bei der exegetischen 
Arbeit sein, der einen schnellen Zugriff auf 

Bibelkundliches und die theologische Bedeu-
tung von biblisch-hebräischen Lexemen gibt. 
Überblicke über die Geschichte wie die Lite-
raturgeschichte Israels und Judas runden die 
Sammlung ab und ermöglichen eine Verortung 
der alttestamentlichen Inhalte im Kontext der 
altorientalischen Geschichte und Literatur.

Nationalsozialismus und Luthertum.
Akteure und politische Herausforderungen im 
Kontext der Evangelisch-Lutherischen Kirche in 
Bayern. Gesammelte Aufsätze
Wolfgang Sommer. – Gütersloh: Gütersloher Verlagshaus, 
2019. – 360 S. (Die lutherische Kirche, Geschichte und 
Gestalten, 30)

Die hier versammelten Beiträge stellen bekann-
te und weniger bekannte Gestalten des deut-
schen Luthertums und deren Wirken in der Zeit 
des Nationalsozialismus vor. Es handelt sich 
dabei um Personen, die vorwiegend im Kontext 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
agiert haben, deren Wirkungsradius aber oft da-
rüber hinaus reichte. Sie gehören   einer Epoche 
in der Geschichte des Luthertums an, in der 
das Luthertum durch die Ideologie des Natio-
nalsozialismus vor einer seiner bisher größten 
Herausforderungen stand.
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Handlungsspielräume und Handlungsoptionen 
von Pfarrern und Gemeindegliedern in der Zeit 
des Nationalsozialismus.
Eine vergleichende Studie für die Evangelisch- 
Lutherische Kirche in  Bayern anhand der ober-
fränkischen Dekanate  Bayreuth und Coburg
Liesa Weber. – Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 
2019. – 495 S. (Forschungen zur Kirchen- und Dogmen-
geschichte, 119). – Zugl.: Neuendettelsau, Augustana- 
Hochschule, Diss., 2018

Liesa Weber nimmt Handlungsspielräume 
und Handlungsoptionen von Pfarrern und 
Gemeindegliedern im Nationalsozialismus in 
den Blick. Ihr Ansatz ist, dass selbst innerhalb 
 einer Diktatur Handlungsspielräume zur Wahl 
unterschiedlicher Handlungsoptionen für die 
Akteurinnen und Akteure bestanden haben. 
Die komparatistisch angelegte Studie analy-
siert erstmals die beiden oberfränkischen De-
kanate Bayreuth und Coburg für die Zeit des 
Nationalsozialismus aus kirchengeschichtlicher 
Perspektive. Liesa Weber blickt auf die Mikro-
ebene und gewinnt so Erkenntnisse über die 
Unterschiede in den Handlungsentscheidun-
gen der kirchlichen Handlungsträger vor Ort 
bei ähnlichen Ereignissen, aber auch eine neue 
Perspektive auf die Haltung der Kirchenleitung 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern 
in der nationalsozialistischen Zeit wird eröffnet. 
Die Studie verwertet umfangreiches Archiv-
material, das zum großen Teil noch ungedruckt 
und unveröffentlicht ist.

Spiritualität und Sinn.
Seelsorge und Kognitive Verhaltenstherapie im 
Dialog
Annette Haußmann / Rainer Höfelschweiger (Hrsg.). – 
Leipzig: Evang. Verl.-Anst., 2020. – 128 S.

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT) wird als 
psychotherapeutisches Verfahren am häu� gsten 
in der Praxis angewendet. In der evangelischen 
Seelsorgelehre wurde diese Form der Therapie 
hingegen bislang in ihrer Vielfalt kaum ange-
messen wahrgenommen. Dem Anspruch der 
aktuellen Poimenik, verschiedene psychologi-
sche und psychotherapeutische Strömungen 
kritisch zu diskutieren und zu rezipieren, wird 
mit diesem dialogischen Ansatz Rechnung ge-
tragen. Der vorliegende Tagungsband versam-
melt die Beiträge namhafter Autoren aus den 
Bereichen der Psychologie, Psychotherapie und 
Seelsorgelehre. Er trägt damit wesentlich zum 
Schließen dieser Wahrnehmungs- und For-
schungslücke bei. Im Fokus des Bandes stehen 
dabei die Fragen um Spiritualität und Sinn, die 
in den Feldern von Seelsorge und Psychothera-
pie disziplinübergreifend von Bedeutung sind.

Mit Beiträgen von Lea Chilian, Katja  Dubiski, 
Henning Freund, Thomas Heidenreich, Con-
stantin Klein, Karoline Labitzke, Jennifer Mar-
cen, Johannes Michalak, Lotte Pummerer, Bar-
bara Rabaioli-Fischer, Maike Schult, Henrik 
Simojoki und Michael Utsch.

KONTAKT
armin.stephan@
augustana.de
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merkt. Die Corona-Krisenzeit erinnerte mich 
an meine interkulturellen Erfahrungen in den 
Jahren als Theologieprofessorin in Argentinien, 
einem Land, in dem man sich nie in Sicherheit 
wiegen kann, wie wir es doch oft in Deutsch-
land meinten. Es war aber noch nicht lange 
her, als im Januar und Februar die Erkältungs- 
und Grippewelle im Wohnheim der Augus-
tana grassierte. Ungefähr die Hälfte unserer 
Studie renden hatte einen dicken Schnupfen, 
huste te, schnupfte oder lag mit Fieber im Bett. 
Meine Sorge war: In�ziert sich nur eine*r mit 
 COVID-19, werden wir im Handumdrehen zum 
Corona-Hotspot. Die Wohnheime, die Biblio-

Die Augustana in Zeiten 
der Corona-Pandemie 

Die Sonne fühlen auch durch  
den Wolkenhimmel?

 Von Heike Walz

Corona-Rektorin in unsicheren Zeiten

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

Im Regen stehen und dennoch die Sonne 
auch durch den Wolkenhimmel spüren und 

nie die Richtung verlieren, das ist ein ideales 
Bild für eine Rektorin in Corona-Zeiten. Aber 
wie sah die Realität aus? 

Sicher, ich fühlte mich geborgen in Gottes 
Hand, aber die Angst davor, dass Studieren-
de, Mitarbeitende oder Dozierende erkranken 
könnten, dass gar ihr Leben gefährdet wür-
de, saß mir dennoch buchstäblich im Nacken. 
Angst schreibt sich bekanntlich in den Körper 
ein. Mein Nacken war am Ende des Rektorats 
bretthart und ich hatte dies nicht einmal be-

Im Regen geschrieben

Wer wie die Biene wäre,

die die Sonne auch durch den Wolkenhimmel fühlt,

die den Weg zur Blüte �ndet

und nie die Richtung verliert,

dem lägen die Felder in ewigem Glanz,

wie kurz er auch lebte,

er würde selten

weinen.

Hilde Domin1
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Nein, letztlich bestimmen weder die Virolo-
gie, die Medizin noch die Ökonomie allein das 
Menschsein. Menschliches Leben ist unver-
fügbar und steht immer im Horizont der Gna-
de und Hoffnung, die von Gott kommt, von der 
Geisteskraft des dreieinigen Gottes des Lebens. 
Doch die Welt schien gleichsam in den Aus-
nahmezustand versetzt, in dem es um das nack-
te Überleben ging. 

Manchmal spürte ich die Sonne durch den Wol-
kenhimmel. Manchmal sah ich die Wege zur 
Blüte. Als jemand aus der Familie schwer er-
krankte, hatte allein der Krankenhausseel sorger 
Zugang. Befreundete Pfarrer*innen schickten 
mir ihre Videos von Gottesdiensten im Grünen 
oder in beeindruckend schönen Kirchen. Auch 
wenn es technisch nicht immer perfekt war: 
Was die Kirchengemeinden an virtueller geist-
licher Begleitung anboten, war immens. Unsere 
Dozierenden und Studierenden stellten digitale 
Andachten auf unsere Homepage und wir nah-
men die Semestereröffnung samt Andacht auf 
Video auf. 

Im Regen stehen
 
Aber mein Gewissen meldete sich: Wie würde 
die Nachwelt diese Zeit und unser, vor  allem 
mein Handeln beurteilen? Ich fühlte mich ge-
fangen in einer Dilemma-Situation: Einer-
seits mussten wir unseren jungen Studieren-
den, die inzwischen wieder zurückkehrten ins 
Wohnheim, in Rücksprache mit dem Gesund-
heitsamt fast sämtliche Sozialkontakte verbie-
ten – bis hinein in ihre Wohnküchen! Anderer-
seits wussten wir, dass der Mensch ein homo 
socialis ist und eben von Beziehungen lebt, ge-
rade in Krisenzeiten. Junge Leute brauchen 
ihre  Peer-Group.

Unser Pro�l als Campus-Hochschule beruht da-
rauf, Theologie im Dialog zu studieren. Das be-
deutet, auf leichte, lockere Weise auf dem Cam-
pus mit Dozierenden ins Gespräch zu kommen. 
Auf dem Campus präsent und ansprechbar zu 
sein – als Dozierende, Mitarbeitende in Verwal-
tung, Küche, Hauswirtschaft und Hausmeisterei 
auf dem Campus – ist das A und O. Als Studien-
anfänger*innen die Sprachkurse als feste Be-
zugsgruppe zu erleben und die  Sprachdozenten 

thek, die Büroräume der Dozierenden und Ver-
waltungsangestellten, alles liegt bei uns räum-
lich nah beieinander. Würde irgendwo jemand 
erkranken, hätte ich die Augustana-Hochschule 
sofort zu schließen. Das war das tägliche Ge-
dankenkarussell. 

Gemeinsam mit meinem wunderbaren Team 
des Corona-Krisenstabs, unserer Verwaltungs-
leiterin Elisabeth Helmreich und Studieren-
denpfarrer Dr. Janning Hoenen, besprachen 
wir – oft mehrmals täglich – in Videokonferen-
zen, welche Maßnahmen angesichts der Verord-
nungen der Bayerischen Staatsregierung zum 
Hygiene- und Gesundheitsschutz zu ergreifen 
waren. Wir gingen auf Nummer Sicher, schick-
ten die Studierenden zunächst nach Hause, um 
sie zu schützen und um die Augustana nicht 
zum Corona-Hotspot werden zu lassen. Etwa 
25 Studierende blieben hier. 

Corona-Achterbahnfahrt

Sicher, ich erhielt Nachrichten aus Argentinien, 
Brasilien, Indien, Mexiko, Tansania,  Kenia  … 
und dachte jedes Mal: Was haben wir es hier 
noch gut. Wir können auf die Straße, Sport ma-
chen und im Wald spazieren gehen. Während 
ich jetzt im September diese Zeilen schreibe, 
be�nden sich meine Freund*innen in Buenos 
Aires weiterhin im Lockdown – ununterbro-
chen seit März!

Als Corona-Rektorin stand ich aber oft wie ne-
ben mir, hatte das Gefühl, ich sitze in einer 
Achterbahn, die fährt und fährt, und ich kann 
nicht aussteigen. Sie bestimmt die Richtung. 
Wie oft fragte ich mich: Ist es richtig, was wir 
hier tun? Sind die drastischen Maßnahmen, 
die fast alles zum Stillstand bringen, angemes-
sen? Was bedeutet dies für die Zukunft unserer 
 Augustana-Hochschule? 

Wege zur Blüte?

Plötzlich teilte sich die Welt ein in »system-
relevant« und »systemirrelevant«. Religion, Kir-
che, Geisteswissenschaften und die Theologie 
wurden über Nacht für nicht systemrelevant er-
klärt, ähnlich wie die Kultur und Kunst. Mein 
befreiungstheologisches Fundament sagte mir: 

1 Hilde Domin, Nur eine 
Rose als Stütze, Fi-
scher-Verlag 1978, 64.

 (Foto: Katie Linn, www.freeimages.
com)
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als Ansprechpartner in allen Lebenslagen, das 
alles schien wegzubrechen. Monatelang zogen 
sich meine Kolleg*innen und ich in Home- 
Of�ce zurück und schwitzten angesichts meh-
rerer Videokonferenzen pro Tag. Wer dies mit-
gemacht hat, weiß, wie ausgelaugt man sich am 
Abend fühlt, denn die Kommunikation durch 
Körpersprache und Blicke, die informellen Pau-
sengespräche, das Erspüren der Atmosphäre … 
das alles fehlt in der digitalen Kommunikation.

Manchmal kam mir das Rektorat vor wie eine 
Überwachungsbehörde, die alle zwei Wochen 
Briefe mit neuen Verboten und Geboten ver-
sendet. Manche Reaktionen habe ich nicht ver-
standen – vor allem dann, wenn es schien, wir 
als Hochschulleitung hätten uns drakonische 
Maßnahmen selber ausgedacht.

Diese Kluft zwischen uns Krisenmanager*in-
nen in der Leitungsverantwortung und den Be-
troffenen versuchten wir donnerstags zu über-
brücken, wenn Janning Hoenen und ich uns 
gemeinsam mit den AStA-Vertreter*innen per 
Video mit Studierenden, Doktorierenden und 
Examenskandidat*innen zu »Corona-Talks« 
trafen. Es tat so gut, »connected« zu sein, we-
nigstens die Gesichter zu sehen, auch von vie-
len, die zu Hause verstreut studierten. Dankbar 
war ich für die gute Kommunikation mit dem 
Senior Philipp Wassermann und den AStA-Ver-
treter*innen, die Großes geleistet haben. Die 
schriftliche und digitale Kommunikation verur-
sacht bekanntlich mehr Missverständnisse als 
die persönliche. 

Widersprüche der Verordnungen traten zutage. 
Ich konnte nur immer wieder an die Selbstver-
antwortlichkeit als Bürger*innen appellieren: 
Versucht, die Intention zu erfüllen, euch und 
eure Nächsten zu schützen. Informelle Cam-
pus-Gespräche sind nicht ersetzbar durch vir-
tuelle, aber in den »Corona-Talks« konnten 
wir auch hin und wieder über skurrile Situa-
tionen lachen.

Verrückt war, dass seit April all die Monate hin-
durch gefühlt fast täglich die Sonne schien. 
Manchmal war mir dies ein Trost, dann spürte 
ich tatsächlich die warme Sonne durch den Co-
rona-Wolkenhimmel hindurch. 

»Hybride« Dienstbesprechung      Lesesaal der Bibliothek      Abstand halten! 
(Fotos: Augustana-Bildarchiv)
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zu ermöglichen. Und natürlich wollten die Stu-
dierenden weiter Theologie studieren.

Sonne am Wolkenhimmel

Die Sonne ging am Himmel auf, als ich wäh-
rend eines Spaziergangs einen Studenten traf, 
der mir sinngemäß sagte: Die digitale Lehre an 
der Augustana ist wirklich sehr gut organisiert. 
Man weiß immer, wo man sich für die Video-
konferenzen zuschalten muss, und die  Videos 
und Materialen auf Moodle sind sehr gut auf-
bereitet. Das haben wir auch Sarah Friedrich- 
Bernhardt zu verdanken, meiner  neuen Sekretä-
rin am Lehrstuhl für Interkulturelle Theologie, 
die die digitalen Lehrveranstaltungen technisch 
versiert begleitet hat. 

Sicher, alle hoch engagierten Hochschuldidak-
tiker*innen an der Augustana haben die Nach-
teile der digitalen Lehre sofort bemerkt und 
darunter gelitten: Die Interaktionen sind um-
ständlicher und tiefgehende theoretische und 
existenzielle Diskussionen sind per Videokon-
ferenz viel schwieriger. 

Gleichwohl bin ich stolz auf unsere Dozieren-
den und Studierenden, denn unter dem Strich 
sind die Prüfungsergebnisse nicht schlechter 
ausgefallen. Nicht verschwiegen werden darf, 
dass es soziale Ungleichheitslagen unter den 
Studierenden gab und gibt, u. a. aufgrund der 
technischen Ausrüstung, persönlicher Lebens-
umstände, Krisen und fehlender Mini-Jobs. 
Manche Ziele des Semesters blieben leider 
durch Corona auf der Strecke.

Digitalisierung der Lehre – neue Wege gehen

Die Corona-Krise habe die Digitalisierung 
sämtlicher gesellschaftlicher Bereiche, insbe-
sondere aber die Bildung beschleunigt, so lau-
tete vielerorts das Fazit der letzten Monate. In 
der Tat musste es schnell gehen. Im März war 
vieles noch unklar, aber ich hatte mir zum Ziel 
gesetzt: Falls ab 20. April 2020 das Sommer-
semester an der Augustana-Hochschule digital 
statt�nden muss, sind wir bereit.

Gemeinsam mit dem Corona-Krisenstab und 
unserem IT-Verantwortlichen Günter  Bauer ha-
ben wir Software-Lizenzen für Webinare und 
Videokonferenzen angeschafft und auspro-
biert. Mit den Dozierenden habe ich jede Wo-
che Videokonferenzen abgehalten, um uns über 
die technischen Mittel, digitale Hochschul-
didaktik und den angepassten Vorlesungsplan 
auszutauschen. Die Mitarbeitenden der Bi-
blio thek stellten uns mit hohem Engagement 
digitale Ressourcen für Forschung und Lehre 
zur  Verfügung.

Unsere Dozierenden sind sehr kreativ mit der 
neuen Situation umgegangen. Vorlesungen 
wurden entweder online als Webinare gehalten 
oder als Video zum Download auf der Moodle- 
E-Learning-Plattform zur Verfügung gestellt. 
Seminare fanden per Videokonferenzen statt. 
Die interaktiven Tools der Moodle-Plattform, 
die eine Kommunikation zwischen Studieren-
den und Lehrenden ermöglicht, wurden inten-
siver denn je genutzt.

Am 3. April verordnete die Bayerische Staats-
regierung, dass an den Hochschulen und Uni-
versitäten angesichts von COVID-19 die Lehre 
in digitaler Form statt�nden müsse. Verwun-
dert hat mich, dass ich Briefe bekam, in de-
nen sich Förderer der Augustana-Hochschu-
le äußerten, sie könnten die digitale Lehre an 
der Augustana- Hochschule nicht unterstützen. 
Das digitale Sommersemester 2020 war beilei-
be keine Er�ndung der Augustana-Hochschu-
le. Auch wird die Augustana-Hochschule nicht 
in eine Fern-Uni umgewandelt. Es war schlicht 
unsere P�icht, unseren Studierenden auch in 
der Corona-Krise ein qualitativ hochwertiges 
und didaktisch durchdachtes Theologiestudium 

Ausleihtheke der Bibliothek
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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Rica zu absolvieren. Biblisches Hebräisch wird 
schon lange per Skype unterrichtet. Auch »hy-
bride« Lehre ist häu�g anzutreffen, d. h. ein Teil 
der Lehrveranstaltungen �ndet in Präsenz statt 
und wird durch E-Learning-Angebote ergänzt. 

2005 stand ich in Buenos Aires um vier Uhr 
morgens auf, um mit Kolleg*innen aus der 
Schweiz per Skype-Videokonferenz eine Tagung 
zu organisieren. Sie saßen gemütlich mit einem 
Korb voll Gipfeli zusammen. Die Uhr zeig-
te bei ihnen neun Uhr an, während ich mich 
in Argentinien an meiner Kaffeetasse festhielt. 
Skype- Gespräche über die Kontinente hinweg 
gehören für mich schon seit mehr als 15 Jahren 
zum Alltag. 

Mit Mission EineWelt Neuendettelsau hatten 
wir am Lehrstuhl für Interkulturelle Theolo-
gie an der Augustana schon länger international 
classrooms anvisiert. 2017 gelang der erste 
Probe lauf mit dem Malaysia Theological Semi-
nary: ein Online-Seminar zur 12. Vollversamm-
lung des Lutherischen Weltbundes in Wind-
hoek mit Studierenden aus Malaysia.

Für das Wintersemester 2020/21 hat PD Dr. Mar-
kus Mülke, Leiter des International Of�ce, die 
Weichen gestellt, um mit International  Course 
Exchange zu experimentieren. Studierende 
der Augustana können an digitalen Lehrver-
anstaltungen an unseren Partnerhochschulen 
in Europa und in Übersee teilnehmen – und 
umgekehrt. Auch pro�tierten wir im Sommer-
semester mehr denn je davon, Gastreferent*in-
nen digital zuzuschalten, was auch der ökologi-
schen Nutzung von Ressourcen dient. 

Augustana-Plus

Nicht nur im internationalen ökumenischen 
Austausch konnten wir in den letzten Mona-
ten neue Felder erkunden und betreten. Durch 
neue Formen der Digitalisierung und unser 
Pro�l als Campus-Hochschule können wir un-
seren Theologiestudierenden inmitten der Co-
rona-Krise ein »Plus« anbieten: Die Gemein-
schaft unter Studierenden und Dozierenden 
und die wechselseitige Hilfe unter Studieren-
den ist auch unter Corona-Bedingungen ein 
Schatz, den wir p�egen. 

Auf Beschluss des Dozierendenkollegiums stell-
ten wir als Augustana-Hochschule Anfang 
Juli  – dankenswerterweise mit Unterstützung 
der Kirchenleitung der Evangelisch-Luthe-
rischen Kirche in Bayern – einen Antrag auf 
Präsenzlehre für die Feriensprachkurse in La-
tein und Griechisch im September und Okto-
ber, selbstverständlich unter Einhaltung der 
Hygiene schutzmaßnahmen. Unserem Antrag 
wurde vonseiten des Wissenschaftsministeri-
ums der Bayerischen Staatsregierung Anfang 
August stattgegeben; fast zeitgleich wurde allen 
Hochschulen und Universitäten in Bayern er-
laubt, im Rahmen des Hygiene- und Gesund-
heitsschutzes Präsenzlehre zu veranstalten. 

Für das Ankommen der Erstsemester im Theo-
logiestudium und an der Augustana ist dies 
auch ein Lichtblick für das kommende Winter-
semester. Das Verhältnis von Präsenzlehre und 
digitaler Lehre als hybride Lehre kann je nach 
Lage der Corona-Situation angepasst werden.

E-Learning im internationalen Horizont

Digitale Kommunikation und Lehre ist im inter-
nationalen Horizont schon lange eine Notwen-
digkeit. An der Augustana haben wir uns durch 
die Corona-Krise weiter darin pro�liert.

E-Learning wird in Lateinamerika und Asien 
schon lange praktiziert. Diese Formate kannte 
ich aus meiner Zeit als Professorin in Buenos 
Aires. Aufgrund der großen räumlichen Distan-
zen in Lateinamerika ist das E-Learning schlicht 
weniger kostspielig als mit Sack und Pack um-
zuziehen. In Peru war es beispielsweise schon 
vor zwanzig Jahren möglich, ein teilweise digita-
les Fernstudium an einer Hochschule in Costa 

Eingang zur Mensa     
Kurzzeitarbeitsplatz

(Fotos: Augustana-Bildarchiv)
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»Ab dem 18. März werden die Wohnhei-
me und Wohngemeinschaften geschlos-

sen. Die Wohnheimbewohner*innen verlassen 
ihre Zimmer bis zur Anreise im Sommersemes-
ter. Ein Aufenthalt dort ist nicht mehr gestattet. 
Studierende, die keine Ausweichmöglichkeit 
haben, wenden sich zur individuellen Abspra-
che an den Studierendenpfarrer.«

Mit diesen Sätzen war plötzlich alles anders. 
Am 16. März wussten alle, die Lage ist ernst. 
Am 17. sind viele Studierende ein letztes Mal 
angereist, sind in ihren Zimmern gewesen, ha-
ben schnell das Nötigste für das Sommersemes-
ter in der Heimat zusammengeklaubt und dann 
am 18. März war der Campus entvölkert und 
leerer als je zuvor. Nur die wenigsten durften 
am Campus bleiben; die, die hier Arbeit hatten; 
die, die zu Hause Angehörige haben, die zur 
 Risikogruppe gehören; die, deren einziges Zu-
hause der Campus ist.

Wir waren keine 15 Leute mehr und selbst un-
ter diesen musste das Kontaktverbot eingehal-
ten werden. Maßnahmen, die angesichts des 
unbekannten, neuen Virus unvermeidbar wa-
ren, aber jede und jeden von uns schlimm tra-
fen, insbesondere die, die alleine auf einem 
Stockwerk wohnten. Of�ziell durften wir kei-
nen einzigen Sozialkontakt mehr zu den Kom-
militoninnen und Kommilitonen p�egen. Der 
dürftige Ersatz waren Videoanrufe und Internet-
telefonie, die einen vor der kompletten Verein-
samung bewahren sollten.

Ohne die sehr gute Zusammenarbeit an unserer 
Hochschule wäre dies nicht möglich. Ich bin 
dankbar dafür, dass an der Augustana niemand  
an COVID-19 erkrankte und danke an  dieser 

Stelle allen herzlich, die mir und dem Corona- 
Krisenstab inmitten des Regens und des Wol-
kenhimmels Sonne gespendet haben.

KONTAKT
heike.walz@
augustana.de

Digitale Lehre 

 Von Johannes Bönning und Nike Franken

Nach dem ersten Schock, der nicht nur uns 
Studierende hart getroffen hatte, und nach vie-
len Wochen, in denen unklar war, wie es über-
haupt weitergehen sollte, gab es endlich einen 
Lichtblick: Eine offene Kommunikation setzte 
ein. Die Rektorin, Prof. Dr. Heike Walz, und 
Studierendenpfarrer, Dr. Janning Hoenen, hör-
ten in den wöchentlichen »Corona-Talks« un-
sere Sorgen und Nöte an und versuchten, sich 
nach ihren Möglichkeiten für uns einzusetzen – 
so dass langsam wieder eine Art von Alltag und 
menschlichen Miteinanders einsetzen konnte 
und ein Leben und Studieren auf dem Campus 
wieder möglich wurden.

Und irgendwann war auch klar: Das Semester 
bleibt digital. Was die Einen erleichterte, brach-
te Andere zum Verzweifeln, besonders dann, 
wenn sie zum zehnten Mal aus dem Webinar 
geworfen wurden, der Link zum Einloggen 

stud. theol. 
Nike Franken     

stud. theol. 
Johannes Bönning

(Fotos: privat)
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Weitere Hygienekonzepte fanden ihren Weg 
und so durften auch die ersten Gottesdienste in 
der Kapelle wieder statt�nden. Das Leben auf 
dem Campus fand langsam seine Normalität 
wieder. Digital und anders, oftmals anstrengend 
und doch irgendwie machbar. 

Und gegen Ende des Semesters lief alles so gut, 
dass unsere Prüfungen sogar präsentisch statt-
fanden. Mit Abstand, ohne großes Händeschüt-
teln, aber zumindest mit menschlichem Gegen-
über. Und irgendwann kam auch die Nachricht, 
dass der Großteil der Intensivsprachkurse prä-
sentisch statt�nden kann. 

Wie das nächste Semester aussehen wird, ist 
noch unklar. Bis dahin hoffen wir, dass alle ge-
sund bleiben und wünschen viel Stärke in die-
sen unwirklichen Zeiten!

 unauf�ndbar war, das WLAN dauernd abbrach 
oder kein Zugang zu einem eigenen Computer 
bestand. War letzteres der Fall, so konnte Un-
terstützung bei der Hochschule geholt werden. 
Erstere Probleme werden uns wohl auch noch 
länger erhalten bleiben. 

Spätestens ein / zwei Wochen vor den Bibel-
kundeprüfungen kehrten einige der Studieren-
den wieder an den Campus zurück und waren 
überrascht, welcher Alltag sich in diese so ande-
re Lebensform eingefunden hatte. Abgesperr-
te Wege zur Mensa, die ihr Essen von nun an 
jeweils einzeln ausgab, Tische, die mit genü-
gend Abstand vor allem draußen genutzt wer-
den konnten, und der wohl größte Lichtblick: 
das Kommunikationszentrum, das als Biergar-
ten ein Hygienekonzept ausgearbeitet hatte und 
wieder mindestens einmal die Woche öffnete. 

Picknick mit Abstand
(Foto: Augustana-Bildarchiv)

KONTAKT
nike.franken@

stud-augustana.de
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etwa ein Drittel der Studierenden das Ange-
bot wahrnehmen.

Insgesamt hat der kirchenmusikalische Bereich 
an der Augustana-Hochschule in den letzten 
fünf Jahren eine überaus erfreuliche Entwick-
lung genommen. Die Integration kirchenmusi-
kalischer Inhalte in das Theologiestudium an 
einer Campushochschule bewährt sich und 
kann modellhaften Charakter beanspruchen. 
Aufs Neue erweist das Augustinus zugeschrie-
bene Diktum »Bis orat qui cantat« seine tie-
fe Wahrheit.

Bis orat qui cantat – 
Wer singt, betet doppelt
Fünf Jahre Kantorat an der Augustana-Hochschule – Ein Rückblick

 Von Andreas Schmidt

Seit dem Wintersemester 2015/16 hat mit 
KMD Andreas Schmidt erstmals ein examinier-
ter Kirchenmusiker die 0,5-Stelle des Kantorats 
der Augustana-Hochschule inne. Hinter der 
Besetzung stand die Einsicht, dass kirchenmu-
sikalische Inhalte Relevanz für das akademi-
sche Studium der Theologie besitzen.

Gut reformatorisch lässt sich Kirchenmusik als 
Lehre und Praxis der Klanggestalt des äußeren 
Wortes auffassen. Sie � ndet damit ihren Platz 
zwischen Praktischer Theologie, Musikwis-
senschaft und künstlerischer Musikausübung. 
Dem Phänomen Klang wird neben der ästhe-
tischen auch eine hermeneutische Dimension 
zugeschrieben. Hiervon ausgehend entwickeln 
die Fächer Liturgisches Singen, Hymnologie 
und Einführung in die Kirchenmusik die jewei-
ligen Inhalte in vertiefter Weise.

Der Bereich Stimmbildung und Sprecherzie-
hung wird von Diplom-Sängerin Andrea Wur-
zer im Rahmen eines Lehrauftrags betreut. Mit 
dem Hochschulchor und dem Vokalensemble 
stehen zwei Klangkörper zur Verfügung, die be-
reits vielbeachtete Akzente in der Hochschule 
und darüber hinaus gesetzt haben. Schließlich 
konnte im Jahr 2017 der Orgelneubau in der 
Kapelle fertiggestellt werden.

Seitens der Studienordnung besteht keine Be-
legungsverp� ichtung für die kirchenmusika-
lischen Veranstaltungen. Dennoch bewirken 
ausgeprägtes fachliches Interesse und insbe-
sondere die Freude am Singen, dass regelmäßig 

KONTAKT
andreas.schmidt@
augustana.de

Der Chor mit 
KMD Andreas Schmidt

(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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Dieses Stipendium dient dem Andenken an 
Dr. Elisabeth Moltmann-Wendel sowie 

zur Förderung des theologischen Nachwuch-
ses, der sich in besonderer Weise mit Themen 
Feministischer Theologie auseinandersetzt. Ge-
fördert werden kann, wer im Semester der Aus-
schreibung an der Augustana-Hochschule als 
Student*in oder Promovend*in immatrikuliert 
ist oder sich habilitiert. Die Höhe des Stipendi-
ums beträgt 2.000 Euro pro Jahr.

Auswahlkriterien sind die besondere Ausein an-
dersetzung mit Themen Feministischer Theo-
logie sowie bisher erbrachte besondere Erfolge 
und / oder Auszeichnungen zu Themen Femi-
nistischer Theologie. Die Ausschreibung des 
Stipendiums erfolgt jeweils zum Beginn des 
Sommersemesters, die Bewerbungsfrist beträgt 
sechs Wochen.

Zu danken ist in diesem Zusammenhang vor 
allem Jürgen Moltmann, der nicht nur dieses 
Stipendium �nanziert, sondern auch die um-
fangreiche Sammlung feministisch-theologi-
scher und Frauenliteratur aus dem Tübinger 
Arbeitszimmer von Elisabeth Moltmann-Wen-
del der Bibliothek der Augustana-Hochschu-
le vermacht hat. Darüber hinaus gebührt der 
Dank Frau PD Dr. Brigitte Enzner-Probst, auf 
deren Idee und Vermittlung das Stipendium zu-
rückgeht sowie der Elisabeth-Krauß’schen Sti-
pendienstiftung Nürnberg, die die Verwaltung 
des Stipendiums übernommen hat. 

Ein Abend zu Ehren von Elisabeth Molt-
mann-Wendel, an dem das Stipendium der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden sollte, muss-
te coronabedingt verschoben werden. Der ur-
sprünglich geplante Festvortrag von Jürgen 
Moltmann �ndet sich in dieser Ausgabe des 
Augustana-Journals auf Seite 11. 

Das neue Elisabeth-Moltmann- 
Wendel-Stipendium
 Von Janning Hoenen

Durch eine großzügige Spende von Prof. Dr. Jürgen Moltmann 
 konnte das Elisabeth-Moltmann-Wendel-Stipendium eingerichtet 

und im Wintersemester 2020/21 zum ersten Mal ausgezahlt werden. 
 Die  erste  ausgewählte  Stipendiatin ist stud. theol. Isabella Lehwald. 

KONTAKT
janning.hoenen@
augustana.de  

stud. theol. Jannis Fischer, 
Prof. Dr. Jürgen Moltmann 

und Dr. Janning Hoenen 
beim Verladen der Bücher

(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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»Allgegenwärtig« war vor einigen Wochen 
nur ein Begriff. Doch das Corona-Virus 

ist längst nicht mehr nur ein Thema der Nach-
richten, sondern beherrscht allgegenwärtig un-
seren  Alltag.

Ob in Gesprächen mit Eltern, Verwandten und 
Freunden, in Telefon- oder Videokonferenzen 
mit Kollegen, Vorgesetzen, Kommilitonen oder 
Dozierenden, dieses eine Thema bestimmt seit 
über einem halben Jahr unser aller Leben. 

die kompetente technische Beratung und Un-
terstützung. Einen großen Dank an Johannes 
Bönning, der sowohl als Delegierter, als auch 
als Ansprechperson der ausrichtenden Basis, 
stets kurzfristige ef�ziente Hilfe leisten konnte.

Vor allem dank Euch war es uns möglich, diesen 
ganz besonderen SETh abzuhalten, wie wir es 
getan haben. So haben wir es neben unseren re-
gulären Tagesordnungspunkten geschafft,  einen 
fakultätsübergreifenden Brief zu verfassen, der 

Bericht zur Vollversammlung des Studie-
rendenrats Evangelische Theologie (SETh)
 Von Fabian Reinbott

Wie wird das kommende Semester statt�nden können?
Wie geht es an der Arbeit weiter?
Was kann ich tun, um mich und meine Liebsten zu schützen?
Wie lange dauert all das noch?
Fragen, die jeden und jede momentan beschäftigen.
Und die Antwort fällt leider eindeutig aus: »Man weiß es nicht.«

Einerseits noch so ungewohnt und gleichzeitig doch fast schon »neuer Alltag«.

So erging es auch dem Studierendenrat Evan-
gelische Theologie (SETh), der vom 12. bis 
14. Juni 2020 zum ersten Mal in digitaler Form 
durch Unterstützung des AStA der Augustana- 
Hochschule Neuendettelsau tagte.

Zum ersten Mal ganz ohne Umarmungen 
und gemeinsames Lachen, ganz ohne hitzige 
Diskus sionen in den Raucherpausen. Und den-
noch – diese Vollversammlung des SETh war 
etwas ganz Besonderes und an dieser Stelle ist 
auch ein ganz großer Dank angebracht. Einen 
großen Dank an den kompletten AStA, der trotz 
aller Schwierigkeiten während der kompletten 
Vorbereitung unterstützend an unserer Seite 
war. Einen großen Dank an Mareike Köberle für 

uns gegenseitig inspirieren soll und zeigt, was 
Asten, Studierendenräte und ähnliche Gremien 
leisten und noch leisten müssen, um die Digi-
talsemester und die vorlesungsfreie Zeit ange-
nehmer zu gestalten. Dazu wurde ein offener  
Brief verfasst, der an betreffenden Stellen auf 
die Situation aller Studierenden aufmerksam 
macht und nach Lösungswegen verlangt.

Bereits jetzt be�nden wir uns in der Planung zur 
nächsten Vollversammlung, einer Themen-VV, 
die ebenfalls digital und dann mit Unterstüt-
zung der Marburger Fachschaft Roter Faden 
statt�nden wird. So werden wir das, was wir in 
dieser Vollversammlung erarbeitet haben, wei-
terführen.

stud. theol. Fabian Reinbott 
(Foto: privat)

KONTAKT
johannes.boenning@
stud-augustana.de  
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Seit 2015 gestaltete die Augustana-Hoch-
schule gemeinsam mit der Kirchengemein-

de Ansbach – St. Gumbertus und dem Theater 
Ansbach Theatergottesdienste. Pfarrerinnen 
und Pfarrer sowie Dozierende und Studieren-
de der Hochschule besuchten die Proben des 
Theaterensembles, kamen mit dem Team ins 
Gespräch, gaben erstes Feedback und entwi-
ckelten Ideen für gemeinsame Gottesdienste. 
Diese Gottesdienste enthielten stets Elemente 
der Theaterstücke: Lesungen, wichtige Szenen, 
Musik, auch einmal eine Requisite. Die Predig-
ten nahmen das auf, was die Inszenierungen am 
Theater an Themen und Fragen aufwarfen, und 
versuchten Impulse oder Antworten aus christ-
licher Perspektive. 

Einen weiteren Schritt in dieser Kooperation 
ging die Inszenierung von Lot Vekemans Mo-
nolog Judas. Diesem theologischen Thema 
widmeten sich Regisseur Michael Schmidt, 
Schauspieler Bernd Berleb und die Drama-
turgin Anna Hercher aufgrund einer Idee der 

bisherigen Intendantin, Dr. Susanne Schulz, 
an  einem besonderen Ort: der Kapelle der 
Augustana- Hochschule. Im Theatergottes-
dienst am 24.  November 2019 wurden die 
existenziellen und theologischen Fragen dieses 
Stückes re�ektiert. Die Predigt stellte heraus, 
wie das Zusammenwirken von Text, Darstellung 
und Raum der Theaterinszenierung Antworten 
auf diese Fragen aufzeigte. Lesen Sie im Fol-
genden Auszüge: 

Wer ist schuld am Tode Jesu? Es waren viele, 
die es nicht verhindert haben. Allen voran die 
Jünger, die ängstlich ge�ohen sind – auch die, 
die vorher das große Wort geführt haben. Viele 
konnten nichts dagegen tun. Judas Iskariot. Das 
Theaterstück weist darauf hin, dass ihm allein 
die Schuld zugeschoben wird. Er hat Jesus ver-
raten. Er ist der größte Verräter der menschli-
chen Geschichte. 

Warum er das getan hat, ist nicht wirklich klar. 
Wollte er ihn herausfordern, zum Handeln 

Judas – Theater an der 
Augustana-Hochschule
 Von Janning Hoenen

Dr. Janning Hoenen
(Foto: privat)
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ohne Kreuz, ohne Auferstehung, ohne Kirche? 
Schwierige Fragen treiben uns um: Warum die-
se ganze Geschichte? Musste Christus für un-
sere Sünden sterben? Warum begibt sich Gott 
in diese seltsame Geschichte? Kann man das 
erklären? Oder muss man es nur glauben? Und 
warum werden in dieser Geschichte Menschen 
geopfert? Jesus, der den Kelch trinken muss. 
Judas, der den Bissen schlucken muss. 

Der Monolog Judas stellt den Menschen Judas 
in den Vordergrund. Stellvertretend darf er diese 
Fragen stellen. Wir haben Verständnis für die-
sen getriebenen Mann. Wir sorgen uns um sein 
Seelenheil. Oder mischt sich da die Sorge um 
uns selbst mit ein: Reicht Gottes Gnade auch 
für mich? Wenn er Vergebung �ndet, dann doch 
sicher – auch ich. Wir hoffen es. Wir sprechen 
von Gottes unermesslicher Gnade. Dass Chris-
tus auch für seinen Freund Judas gestorben ist. 

Wir kennen die Antwort nicht, und darum dan-
ke ich dem Team des Ansbacher Theaters. Der 
Regisseur, die Dramaturgin, der Schauspieler, 
sie �nden auf ihre Weise Antworten, die über 
den Text hinausgehen, hier, an unserem Lieb-
lingsort der Hochschule, in unserer Kapelle. 

Denn Judas, in diesem Theaterstück, wie er 
sich bewegt, wie er den Raum füllt, geht nicht 
davon aus, dass alles umsonst gewesen ist. Er 
nutzt den Raum, zu seinen und zu unseren 
Gunsten. Er durchmisst auf wunderbare Weise 
die zentralen Symbole unseres Glaubens. 

zwingen? Ist er getäuscht worden? Oder war er 
wirklich »böse«? 

Im Evangelium des Johannes wird es so erzählt: 
Mit seinen Jüngern am Tisch sitzend, gibt Jesus 
dem Judas einen Bissen Brot und sogleich fährt 
der Satan in ihn. Jesus fordert Judas auf: Was 
du tust, das tue bald! Und dieser steht auf und 
geht. Der letzte Satz des Abschnitts beschreibt 
die Situation: kalt, nüchtern, treffend: »Und es 
war Nacht« (Joh 13,30).

Die Nacht also ist gekommen, über Judas, über 
die Jünger, über Jesus. Und es ist dieses seltsa-
me Ineinander von Tun und Erleiden, Gedrängt 
werden und Zulassen. Der Satan. Die Figur des 
Satans tritt an den Rändern der Bibel auf, dort, 
wo Gott unverständlich ist. Im Paradies bringt 
er Adam und Eva zum ersten Übertreten des 
Gebots. Er veranlasst, dass Hiob aufs Übelste 
geprüft wird. Ist er ein Gegenspieler Gottes? 
Oder doch ein Diener, Gott untergeben? Der 
Satan treibt die Dinge voran. Er ist wie ein 
Sonderbotschafter Gottes für die unangeneh-
men Dinge. Unklar. Außerhalb der Regeln. 
Jesus gibt Judas den Bissen. Wer ist schuld? 
Ich bin ein Teil von dieser Kraft, die stets das 
Böse will und stets das Gute schafft. Oder ist  
es andersrum? 

Das Stück Judas stellt eine zweite Frage: Was 
wäre gewesen, wenn Judas ihn nicht verraten 
hätte? Hätte es jemand anderes getan? Wäre die 
Geschichte anders verlaufen? Wären wir dann 

Bernd Berleb als Judas 
(Fotos: Jim Albright / Theater Ansbach)
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nert. Diese Gemeinschaft ist noch immer die 
Basis für unsere Gemeinschaft, jeden Donners-
tagabend und darüber hinaus. 

Schließlich unser Kreuz – es steht im Mittel-
punkt all unserer Andachten. Es ist das zentrale 
Symbol der Christenheit. In seiner konkreten 
künstlerischen Gestaltung hier in der Kapelle 
weist es auf die dunklen Geschichten unseres 
Volkes, auf die Zerstörung Coventrys mit deut-
schen Bomben aus Neuendettelsau. Und es 
weist auf den gekreuzigten und auferstandenen 
Christus. Judas spricht mit dem Kreuz, als ob 
Jesus dort stünde, mit einer faszinierenden In-
tensität. Jesus ist in der Aufführung des Thea-
terensembles anwesend. Auf eine ganz beson-
dere Weise. 

Judas taucht seine Hände in das Taufbecken: 
dieses Zeichen der Vergebung der Sünden, der 
Reinigung unseres Lebens, dem Ort für die 
Initiation als geliebte Kinder Gottes, der Start-
punkt einer jeglichen christlichen Existenz. Ju-
das sucht die Verbindung zu diesem Wasser der 
Taufe, erinnert an seine Kraft, nutzt selbst das 
Wasser und wäscht sich. 

Judas wendet sich dem Altar zu, dieser symbo-
lischen Verdichtung jenes Tisches, an dem Je-
sus mit seinen Freunden das letzte Abendmahl 
feierte: Zeichen der engen Gemeinschaft, die 
wir mit Jesus Christus haben können. Während 
Judas spricht, sitzt er auf dem Altar, respektvoll, 
vorsichtig, nachdenklich. Es sind Momente der 
innigen Gemeinschaft, an die er sich dort erin-

Das Team des Theatergottes-
dienstes – von links: 

KMD Andreas Schmidt, 
Bernd Berleb, Gerald Leiß, 

Michael Schmidt, Lena 
Grastat und Janning Hoenen

(Foto: Theater Ansbach)
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In Berlin mit dabei waren Hausmeister Wer-
ner Errerd, Küchenleiterin Ingrid Führ-

häußer, Hauswirtschaftsleiterin Anita Bogen-
reuther-Roth, stud.-theol. Janina Veit und 
Verwaltungsleiterin Elisabeth Helmreich – alle 
Mitglieder im Umweltteam der Hochschule. 
Wir hatten Gelegenheit, uns mit den weiteren 
Organisationen, die in ihrer Kategorie (Grö-
ße und Tätigkeit der Organisation sind für die 
Kategorie entscheidend) für den EMAS-Award 
nominiert waren, über die Umweltarbeit auszu-
tauschen. Die verschiedenen Fachvorträge wa-
ren äußerst interessant und gaben Einblicke in 
das Umweltengagement anderer Branchen und 
Länder in Europa.

In einem Bericht über die aktuelle Umwelt-
politik (Klimaschutzprogramm und nachhalti-
ges Wirtschaften) des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
informierte Umweltministerin Svenja Schulze 
über die Arbeit im Ministerium. Es bestand 
Gelegenheit, Fragen zu stellen und von eigenen 
Erfahrungen zu berichten.

Der Höhepunkt des Besuchs war die Verlei-
hung der Urkunde durch Umweltministerin 
Svenja Schulze.

In einem ausführlicheren Artikel berichten wir 
auch auf www.augustana.de von dem Besuch in 
Berlin mit Verleihung der Urkunde.

Was tut sich in der Umweltarbeit an unserer 
Hochschule in Zeiten von Corona? 

Umweltarbeit �ndet natürlich immer statt, 
unabhängig davon, ob der Vorlesungsbetrieb 
digital oder in Präsenz durchgeführt wird. Das 
Umweltteam konnte sich im Sommersemes-
ter wegen der besonderen Umstände nicht 
vor Ort treffen. Die studentischen Mitglieder 
im Umweltteam haben jedoch einen äußerst 
interessanten Vortragsabend organisiert. Zum 
Thema »Die Autoindustrie und Umweltschutz. 
Ein Umweltbeauftragter eines Zulieferers be-
richtet« fand am 25. Juni 2020 ein digitaler 
Umwelt abend mit dem Umweltbeauftragten 
der Schaef�er AG, Michael Lehanka, statt. Teil-
nehmen konnte man digital von zu Hause aus 
oder per Live-Übertragung in unserem großen 
Hörsaal im Vorlesungsgebäude – natürlich un-
ter Einhaltung gegebener Schutz- und Hygiene-
maßnahmen. Anschließend an den interessan-
ten und informativen Vortrag diskutierte man 
noch ausführlich über die angesprochenen Um-
weltthemen, die sich in der Autozuliefererbran-
che ergeben, und auch über die Umsetzung der 
Umweltarbeit im Unternehmen Schef�er AG. 
Interessant war zu erfahren, dass auch in gro-
ßen Unternehmen die von EMAS vorgegebenen 
Rahmenbedingungen die gleichen Fragen und 
Umsetzungsvorgänge auslösen, wie dies auch 
bei uns der Fall ist. 

Aus der Umweltarbeit 
der Augustana-Hochschule
 Von Elisabeth Helmreich

Im Augustana-Journal 2019/20 hatten wir davon berichtet, dass die 
 Hochschule für den EMAS-Award 2019 nominiert wurde. Vertreter*in-
nen der Hochschule waren nach Berlin ins Umweltbundesamt geladen. 
Der  Einladung sind wir gerne gefolgt.

Elisabeth Helmreich, 
Verwaltungsleiterin und 
Umweltbeauftragte
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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Im Gespräch stellte sich mit heraus, wie wichtig 
es ist, dass die Unternehmensleitung hinter dem 
Umweltauftrag steht und dessen Umsetzung 
fördert. Genauso wichtig ist aber auch, Mitar-
beitende – und in unserem Fall Studierende – 
für die Ziele der Umweltarbeit zu begeistern.

In Zeiten von Corona hat unser Campus natür-
lich geblüht und gegrünt wie in anderen Som-
mersemestern, vor allem die in früheren Jahren 
angesäten Blumenwiesenbereiche. Hier zeigt 
sich, dass Wildblumenwiesen vor allem mit 
mehrjährig wachsenden Blühp�anzen angesät 
werden sollten, damit nicht in jedem Jahr neu 
eingesät werden muss. 

Ziel sollte es auch sein, Wildblumenwiesen mit 
heimischen Wildblumen auf natürliche Weise 
entstehen zu lassen. Dies setzen wir bereits an 
verschiedenen Bereichen auf unserem Campus 
um, indem wir frühere Rasen�ächen weniger 
mähen und so den hier typischen Gräsern, Wild-
kräutern und -blumen die Chance geben, zu  
wachsen und zu blühen. Am gesamten Campus 
verzichten wir seit Jahren auf jegliche Düngung, 
wodurch der nährstoffarme Boden den heimi-
schen P�anzen gute Wuchsbedingungen bietet. 

Die Hochschule hat sich im Juli 2020 mit gro-
ßem Erfolg am Stadtradeln in Neuendettelsau 
beteiligt. Stolze 6.607 gefahrene Fahrradkilo-
meter hat das Augustana-Team mit 22 aktiven 
Radlerinnen und Radlern (Mitarbeitende und 
Studierende) zusammengebracht und sich so 
auf den dritten Platz in der Gesamtwertung der 
Kommune »hochgeradelt«. 971 kg Co2 wur-
den dadurch eingespart. Dies soll natürlich so 
bleiben. Viele Mitarbeitende, die nahe oder in 
Neuendettelsau wohnen, nutzen ihr Fahrrad, 
um zur Arbeit zu kommen. Wegen der kurzen 
Wege erledigen Studierende und Mitarbeitende 
Einkäufe ohnehin mit dem Rad oder zu Fuß.

Wir hoffen, dass im Wintersemester wieder ein 
persönliches Treffen möglich ist und wir unsere 
Arbeit im Umweltteam wieder in Präsenz auf-
nehmen können. 

Das Umweltteam im Wintersemester    Verleihung der Urkunde an die  
Augustana-Hochschule. Von links nach rechts: Werner Errerd, Ingrid Führhäußer,  
Umweltministerin Svenja Schulze, Elisabeth Helmreich, Anita Bogenreuther-Roth  

und Janina Veit     Preisverleihung Stadtradeln (Fotos: Augustana-Bildarchiv)
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orthodoxen Fakultät in Cluj und der Augustana- 
Hochschule in Zukunft weiter vertieft werden 
kann. Es ist eine große, auch ökumenische 
Bereicherung für beide Seiten, dass die schon 
in den Jahren von 2004 bis 2010 existieren-
de Hochschulpartnerschaft im Jahr 2018 mit 
 einem ERASMUS+-Hochschulvertrag wieder 
neu – und so lebendig – aufgelegt werden konn-
te. Mit Vorfreude sehen wir auf weitere Projek-
te des akademischen und studentischen Aus-
tauschs in den kommenden Jahren entgegen.

In der orthodoxen Kirche genießt der Gesang 
eine besondere Hochschätzung, Singen gilt 

als eine Form des Gebets. Dementsprechend 
reichhaltig ist das überlieferte Repertoire an 
Solo- und Chorstücken aus allen Epochen. 
Darin �ießen slawische und romanische Ele-
mente zusammen und formen eine einzigartige 
Musikkultur. So mutet das im 19. Jahrhundert 
entstandene »Hristos anesti« (dt. »Christus 
ist auferstanden«), ein ursprünglich byzanti-
nisch-griechischer Osterhymnus von Gavriil 
Musicescu, unseren westlich geprägten Ohren 
recht vertraut an. Es hat einen überaus melo-
diösen, von volksliedhafter Harmonik gepräg-
ten Charakter. Anders das einstimmige »Aghios 
o Theos« (dt. »Heilig bist du, Gott«) aus dem 
11. Jahrhundert. Die Melodie ist durchsetzt mit 
komplexen Glissandi und weiteren, orientalisch 
anmutenden Verzierungen. Die Begleitung be-
steht aus einem einzigen, lang ausgehaltenen 
Ton. Dieses Stück stellte für die Sängerinnen 
und Sänger eine völlig neue Erfahrung dar.

Für alle Teilnehmenden war es ein inspirie-
render Abend voll mit bereichernden musikali-
schen Begegnungen. Gleich im Anschluss wur-
de überlegt, wie die Partnerschaft zwischen der 

»Hristos anesti«
ERASMUS-Workshop zu Chor- 
musik aus der orthodoxen Tradition
 Von Andreas Schmidt

Im Rahmen eines vom ERASMUS+-Programm der Europäischen Union 
mit�nanzierten Workshops führte am 11. Dezember 2019 Prof. Dr.  Vasile 
Stanciu, Dekan der Fakultät für orthodoxe Theologie an der Babe,s-Bolyai- 
Universität in Cluj-Napoca (Klausenburg/Rumänien), den Hochschulchor 
der Augustana und zahlreiche interessierte Gäste in die Chormusik seiner 
Kirche ein. Dies geschah mittels einer Videopräsentation und anhand von 
Hörbeispielen. Schließlich wurden einige ausgewählte Gesänge gemein-
sam gesungen.

PD Dr. Markus Mülke und 
KMD Andreas Schmidt dan-
ken Herrn Prof. Stanciu für 
die Leitung des Workshops. 
(Foto: Augustana-Bildarchiv)
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augustana.de
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Nachdem ich im September 2016 das Theo-
logiestudium an der Augustana-Hoch-

schule begonnen hatte, stellte sich mir unter 
dem Eindruck der herannahenden Zwischen-
prüfung die Frage, an welchem Ort ich fort-
an mein Studium fortsetzen wolle. Da ich aus 
Schleswig-Holstein komme, war in Neuendet-
telsau für mich bereits ein gesundes Stück Dis-
tanz zum vertrauten Kindheitsumfeld gegeben, 
um Selbstständigkeit zu erlernen. Ich hatte also 
kein besonderes Verlangen nach Ferne mehr zu 
befriedigen. Dennoch stand mein Entschluss 
nach kurzer Bedenkzeit fest: »Ehe du bald 
womöglich unzählige Jahre, wie die Made im 

Von der Erfahrung, 
in der Minderheit zu sein
Ein Erfahrungsbericht über meinen Studienaufenthalt in Südfrankreich

 Von Patrick Pulsfort

Nicht erst die Filmfestspiele von Cannes haben Südfrankreich weltweit 
eine große Bekanntheit eingebracht. Denn die große und malerische Re-
gion gilt auch als Pulsader des französischen Protestantismus. Während 

des 102  Jahre währenden Verbots des Protestantismus – vom späten 17. bis 
zum Ende des 18. Jahrhunderts – entwickelte sich im Gebirgszug der Ce-
vennen ein de facto verbotener protestantischer Rückzugsort, genannt: die 

Wüste (»le désert«). Diese leiderprobte Vergangenheit der französischen 
Hugenotten ist bis heute in ihrem kollektiven Gedächtnis wirksam und 
hat demographische Spuren hinterlassen. Die Vereinigte Protestantische 
Kirche Frankreichs (VPKF, »Église Protestante Unie de France«) reprä-
sentiert um 2020 nur etwa 0,4 Prozent der französischen Bevölkerung. 
Ein echter Wechsel zu deutschen, nahezu glamourös-landeskirchlichen 
Verhältnissen – und Grund genug für ein Auslandsstudium an unserer 

 Partnerhochschule, dem  »Institut  Protestant de  Théologie« in Montpellier.
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Speck, als Pastor in Norddeutschland deinen 
Dienst versiehst«, so dachte ich, »solltest du 
deine Fühler nochmal ausstrecken und erfah-
ren, wie es ist, andernorts Christ zu sein. Und 
zwar ganz woanders …«

Rückblick: Nach meinem Abitur ging ich zu-
nächst meiner großen Leidenschaft für die 
französische Sprache und Kultur nach, indem 
ich eine Fortbildung zum deutsch-französi-
schen Gruppendolmetscher gemacht habe und 
in dieser Funktion einen einjährigen Freiwilli-
gendienst in der quirligen Mittelmeermetropo-
le Marseille absolvierte. Man bezeichnet diese 
Stadt schmeichelnd als die nördlichste Stadt 
Afrikas. Im Verlaufe dieses französischen Jahres 
bin ich durch eine Verkettung von guten Um-
ständen (insbesondere durch eine besondere 
Freundschaft, die sich völlig überraschend in 
einem syrischen Imbiss angebahnt hat) zum 
lebendigen Glauben an Jesus Christus gekom-
men. So wurde ich dort, nach einiger Zeit, als 
19-Jähriger in der Vereinigten Protestantischen 
Kirche Frankreichs (VPKF) getauft, einem 
unierten Zusammenschluss hauptsächlich re-
formierter und einiger, weniger lutherischer Kir-
chengemeinden. Doch dies geschah just gegen 

Ende meines Aufenthalts, so dass ich ebenfalls 
vor der Frage stand: Wo soll es nun hingehen? 
Damals hatte ich dann den brennenden Gedan-
ken – entgegen meiner bisherigen Idee, Jour-
nalismus zu studieren –, nun meine kommuni-
kativen Talente mit dem christlichen Glauben 
und Interesse am Mitmenschen zu verbinden, 
im Beruf des Pastors. So zog ich kurze Zeit spä-
ter, tauffrisch, nach Neuendettelsau und begann 
mein Theologiestudium, dessen wichtige  Etappe 
»Zwischenprüfung« mir also bevorstand, womit 
dieser Rückblick abgeschlossen ist. 

Meine Intuition, nochmal an einem ganz an-
deren Ort zu studieren, konkretisierte sich, als 
ich von der Möglichkeit erfuhr, dank der Part-
nerschaft zwischen der Augustana-Hochschu-
le und dem »Institut Protestant de Théologie« 
ohne die sonst üblichen Semestergebühren in 
Montpellier zu studieren. Das ergab für mich 
Sinn: Endlich mal das kirchliche Leben in 
Frankreich richtig kennenlernen, nachdem ich 
zuvor nur an der Ober�äche kratzen konnte! So 
war ich sehr froh, als mir von der Hochschule 
ein Stipendium von »Erasmus+« zugesichert 
wurde. Das hat es mir ermöglicht, im Anschluss 
an die Zwischenprüfung (Ende Februar 2019) 

Der Alte Hafen von Marseille
(Foto: privat)
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theologischen Fächern die Möglichkeit, an der 
großen staatlichen »Université Paul Valéry« an-
derweitige Lehrveranstaltungen zu belegen. 

Montpellier liegt sehr reizvoll in einer vom 
mediterranen Schwemmland und den Ausläu-
fern des Cevennen-Gebirges geprägten  Region 
am Fluss Lez, etwa 10 Kilometer vom Mittel-
meer entfernt. Das als Camargue bekannte 
Schwemmland ist ein Naturschutzgebiet und 
lockt mit weitläu�gen Wiesen, wild lebenden 
Pferden und einer beeindruckenden Vielzahl 
an rosafarbenen Flamingos, teilweise in un-
mittelbarer Nähe zur Stadt, viele Touristen an. 
Im Nachbarort Aigues-Mortes wird nicht nur 
das kostbarste Meersalz der Welt »Fleur de 
sel« (Salzblume) geschöpft, sondern auch Kir-
chengeschichte geschrieben. Immerhin hat der 
französische König Ludwig IX., genannt »der 
Heilige«, im 13. Jahrhundert von dort aus den 
sechsten und siebten Kreuzzug gestartet und 
wurde zuvor mitsamt den anderen Kreuzfahrern 
in der noch heute bestehenden Kirche »Notre- 
Dame-des-Sablons« gesegnet. Im 18. Jahrhun-
dert waren ein paar Meter weiter im »Tour de 
Constance« (Turm der Beständigkeit) etliche 
Hugenottinnen eingesperrt, weil sie die per Ge-
setz geforderte Rückkehr zum römisch-katho-
lischen Glauben verweigerten. Unter ihnen 
dürfte Marie Durand, die dort ab dem 19. Le-
bensjahr 38 Jahre in Gefangenschaft verbrach-
te, am bekanntesten sein.

Der Campus der theologischen Fakultät be�n-
det sich sehr zentral in fußläu�ger Entfernung 
zum Hauptbahnhof. Trotz dieser Innenstadt lage 
erfreut man sich an einem großen Anwesen mit 
mediterranen P�anzen, Wiese und Platz für 
schöne Picknicks oder Kaffee unter der südli-
chen Sonne. Ganz allgemein betrachtet kann 
Montpellier mit viel Grün�ächen punkten. Wer 
andere, äußerst beklemmende und fragwürdige 
Beispiele französischer Städteplanung kennt, 
wird hier dankbar sein. Auf dem Campus be-
�ndet sich das »Centre Universitaire Protes-
tant«, ein Wohnhaus der Fakultät. Anders als 
an der Augustana-Hochschule werden dort, 
bedingt durch die Nähe zur großen Universi-
tät, auch Studierende völlig anderer Disziplinen 
beherbergt. Insgesamt können 35 Personen am 
Campus wohnen, wobei die recht schlichten 

direkt nach Südfrankreich zu ziehen, wo ich 
fortan als Student in Montpellier immatriku-
liert war. 

Das »Institut Protestant de Théologie« kann auf 
eine erstaunliche Geschichte zurückblicken, 
denn seine Wurzeln reichen bis in das Jahr 
1598. Damals als »Reformierte Akademie« ge-
gründet, wurde in den ersten Jahrhunderten in 
Montauban und ab 1896 in Toulouse unterrich-
tet, wo diese reformierte theologische Fakultät 
Bestandteil der neu gegründeten Universität 
wurde. Damals war noch nicht absehbar, dass 
nicht einmal zehn Jahre später am 9. Dezember 
1905 im ganzen Land der Laizismus deklariert 
werden würde. Dies ging sowohl mit der Strei-
chung des Religionsunterrichts an den Schulen 
als auch der Schließung aller theologischen 
Fakultäten einher. Nachdem die Fakultät des-
halb in eine »Faculté libre« (freie Fakultät ohne 
staatliche Anbindung) umgewandelt worden 
war, zog sie 1919 in die charmante Stadt Mont-
pellier um. Seit 1972 sind die beiden »Facultés 
libres« in Montpellier und Paris verwaltungs-
technisch unter dem Dach des »Institut Protes-
tant de Théologie« zusammengefasst. Die Part-
nerschaft der Augustana-Hochschule besteht 
vor allem mit der Fakultät in Montpellier. Die 
Studierenden haben dort neben den klassischen 

Auf dem Campus 
(Foto: privat)
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anderen Hochschulen und in anderen Ländern 
Professoren für die temporäre Lehre im Rah-
men von Blockveranstaltungen akquiriert. So 
konnte ich an einem hochspannenden kirchen-
geschichtlichen Hauptseminar über die unter-
schiedlichen Gedächtniskulturen in Bezug auf 
die innerfranzösische Reformation und Gegen-
reformation teilnehmen. In diesem Seminar, 
das von dem niederländischen Professor Dani-
el van der Linden angeboten wurde, haben wir 
eine riesige Menge uralter französischer Quel-
lentexte gelesen und interpretiert. Meine im 
Anschluss daran verfasste Hauptseminararbeit 
nach deutschem Benotungssystem bei einem 
niederländischen Professor in französischer 
Sprache ist für mich das papiergewordene Ex-
empel für grenzüberschreitende Kooperation. 
Kurze Laufwege erleichtern, ähnlich wie in 
Neuendettelsau, die administrativen Aufgaben.

Die vorlesungsfreie Zeit im Sommer ist – ty-
pisch französisch – sehr ausgedehnt, was ich 
natürlich genossen habe. Von Anfang Juni bis 
Mitte September konnte ich daher eine für 
meinen weiteren Werdegang sicherlich essenzi-
elle Erfahrung machen, denn ich war für diese 
verhältnismäßig lange Zeit in einer Kirchenge-
meinde der Innenstadt von Marseille (Grignan) 

Einzelzimmer mit eigenem Bad ausgestattet 
sind. Eine mensa Christi gibt es, anders als an 
der Augustana, nicht, also auch kein »Schloß-
geheimnis«1 – stattdessen nutzen die Campus-
bewohner gemeinsam eine Großküche. Dafür 
kann man aber viele verschiedene Menschen 
kennenlernen, denn aus allen möglichen fran-
zösischen Überseeregionen und vielen afrika-
nischen Ländern kommen hier Studierende 
zusammen. Meist handelt es sich um bereits er-
fahrene Pastoren, die auf dem Weg zum Doktor-
titel einen Forschungsaufenthalt an der Fakultät 
machen. Ein besonders schöner Anblick ist die 
Kapelle mit stimmigen, meeresblauen Fliesen 
an der Wand. Einmal pro Woche wird diese im 
Rahmen einer von den Studierenden selbst ge-
stalteten Andacht genutzt, einen sonntäglichen 
Hochschulgottesdienst gibt es dafür nicht.

Die Semesterzeiten von Neuendettelsau korre-
spondieren nicht immer mit denen von Mont-
pellier. Dies hat dazu geführt, dass bei meiner 
Ankunft am Campus, Ende Februar 2019, das 
Sommersemester schon in vollem Gange war, 
so dass ich zunächst nur Blockveranstaltungen 
besuchen konnte, die noch nicht begonnen 
hatten. Hierbei ist lobend hervorzuheben, dass 
das »Institut Protestant de Théologie« auch an 

1 Dies ist der Name 
eines Kultgerichts der 
 Augustana-Mensa.

Die Skyline von Marseille 
(Foto: privat)
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in den Großstädten wie Marseille keine auffäl-
lige Rolle mehr spielt, habe ich häu�g bemerkt, 
gerade auf den Trauerfeiern. Denn hier habe 
ich das Fehlen jedweder sozialen Konventionen 
bemerkt, will heißen: Wie ein (Trauer)gottes-
dienst funktioniert, was da passiert und worum 
es geht, wusste kaum einer. Beschämt stellen 
einige Angehörige nach dem Tod zumeist des 
Vaters oder der Mutter fest, dass er oder sie 
Mitglied der evangelischen Kirchen gewesen 
ist. Dieser Befund ist nicht verwunderlich, 
wenn man der minimalen Geltung der evan-
gelischen Kirche in Frankreich gewahr wird. 
In Frankreich gehören bei rund 66 Millionen 
Einwohnern 58 Prozent keiner Religionsge-
meinschaft an, 21 Prozent bezeichnen sich als 
überzeugte Atheisten. Das spürt man auch in 
alltäglichen Gesprächen, wenn man Menschen 
kennenlernt. Mit 270.000 Mitgliedern und 
450 Pfarrstellen, von denen weit weniger als ein 
Zehntel lutherisch besetzt sind, repräsentiert 
die VPKF nur 0,4 Prozent der französischen 
Bevölkerung. Damit liegt der Islam mit knapp 
9 Prozent der französischen Bevölkerung deut-
lich vor dem Protestantismus. – Was an diesem 
Minderheitsstatus allerdings positiv gedeutet 
werden kann, ist die innerprotestantische Be-
reitschaft zur gemeindeübergreifenden Vernet-
zung, über die gesellschaftlichen Schichten und 
Stadtteile hinweg. So habe ich etwa eine sehr 
barmherzige Hilfsaktion erlebt, die meine Ge-
meinde der VPKF mit der Heilsarmee initiiert 
hat. Der Hintergrund dieser Aktion ist der Ein-
sturz eines maroden Wohnhauses in einem der 
am stärksten von der blanken Armut gezeich-
neten Viertel Frankreichs: Marseille Noail-
les. Beim plötzlichen Einsturz des Gebäudes 
in der Rue d’Aubagne am 5. November 2018 
begruben die Trümmer zahlreiche Menschen 
unter sich und ließen acht Menschen den Tod 
�nden. Seitdem wurden 3.600 Anwohner aus 
ähnlich  baufälligen Gebäuden zwangsevakuiert 
und sind – größtenteils bis heute! – in Hotels 
und anderen provisorischen Unterkünften be-
herbergt. Die große Armut und soziale Indiffe-
renz in diesem Viertel nahmen verschiedenste 
Menschen aus den genannten Gemeinden zum 
Anlass, einmal pro Woche die evakuierten Fa-
milien zu einem schönen Abendessen und ge-
meinsamer Zeit einzuladen. Diese zwanglose 
und dem selbstvergessenen Dienen gewidmete 

als Praktikant beschäftigt. Die Befugnisse und 
übertragene Verantwortung (und das Vertrau-
en!) übersteigen bei weitem das Maß dessen, 
was in einem deutschen Kirchengemeindeprak-
tikum als Theologiestudent üblich wäre. Denn 
das von der VPKF entworfene Modell »suffra-
gance d’été« sieht vor, dass Studierende nach 
Ablauf des sechsten Fachsemesters eine Ein-
führung in die pfarramtlichen Aufgaben bekom-
men können, um anschließend während des 
Sommerurlaubs des Pastors oder der Pastorin 
alle pfarramtlichen Aufgaben vertretungswei-
se zu übernehmen. Hierzu gehören also nicht 
nur der reguläre Sonntagsgottesdienst, sondern 
auch Kasualien wie etwa kirchliche Trauun-
gen. Tatsächlich habe ich die Trauung eines 
deutsch-französischen Brautpaares durchfüh-
ren dürfen. Auf Beschluss des Presbyter rates 
war ich sogar ausdrücklich darum gebeten 
worden, mit der Gemeinde alle zwei Wochen 
das Heilige Abendmahl zu zelebrieren, was mit 
meinem deutschen Erfahrungshorizont auf 
mich zunächst wie eine kaum zu bewältigende 
Aufgabe wirkte, über deren Erfüllung ich dann 
aber rasch und nachhaltig dankbar und zufrie-
den war. Dass allerdings der christliche Glaube 

Praktikumskirche 
Marseille Grignan

(Foto: privat)
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gezeigt hat. Sollte ein Leser oder eine Leserin 
meines Berichts hier angelangt sein und sich 
fragen, ob Montpellier vielleicht einen Studien-
aufenthalt wert wäre, dann sei hier nochmal auf 
ein richtiges Schmankerl hingewiesen: Für nur 
60,– € können alle unter 30-Jährigen mit dem 
sogenannten MoonPass ein großartiges Jahres-
abonnement für alle Vorstellungen von Thea-
ter, Oper und Orchester erwerben. Das war für 
mich ein häu�ger Genuss und wäre in Deutsch-
land lange nicht so erschwinglich gewesen!

Abschließend blicke ich mit großer Zufrieden-
heit auf meine zwei Semester in Südfrankreich 
zurück. Wie jeder Studienaufenthalt im Aus-
land forderte auch meiner in Montpellier, ge-
rade am Anfang, von mir eigene Willenskraft, 
Initiative und Neugier. Besonders dankbar aber 
bin ich für das schöne Vertrauen, das mir die 
VPKF im Rahmen der mir übertragenen Aufga-
ben während des langen Praktikums entgegen-
brachte. Wertvollere Erfahrungen, aus denen 
ich viel Motivation für mein weiteres Studium 
und einen erfolgreichen Abschluss zog, hätte 
ich wohl nicht machen können.

Kooperation zwischen der traditionell eher mit 
einer deutschen Landeskirche vergleichbaren 
VPKF und der Heilsarmee empfand ich als sehr 
angenehm und konstruktiv demütigend.

Im Anschluss an diese bereichernde Zeit als 
Praktikant in Marseille konnte ich noch das 
ganze folgende Wintersemester in Montpel-
lier studieren. Hier hatte ich insbesondere die 
Chance, an der dreitägigen Konferenz franko-
phoner Krankenhausseelsorger in Sète teilzu-
nehmen, was im Fach Praktische Theologie 
als Hauptseminar angerechnet wird. Auch 
das ist ein angenehmer Nebeneffekt des Min-
derheitenstatus als Protestant in Frankreich: 
Wird irgendwo eine Veranstaltung mit protes-
tantischem Charakter organisiert, kennt jeder 
irgendjemanden, der dort teilnimmt – und die 
Fakultät erkennt den Wert der Teilnahme an 
solchen kirchlichen Veranstaltungen für das 
Theologiestudium durchaus an, wie auch über-
haupt die Verbindung zwischen Fakultät und 
Kirche engmaschiger und selbstverständlicher 
abzulaufen scheint als in Deutschland, wie das 
Angebot der studentischen Pfarramtsvertretung 

Patrick Pulsfort 
(Foto: privat)

KONTAKT
patrick.pulsfort@
stud-augustana.de  
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"

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

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

  € (mind. 15 €).

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

 Herr    Frau           Titel  

 Name, Vorname: 

 Straße, Hausnr.: 

 PLZ, Ort: 

 Geburtsdatum: 

 Telefon: 

 E-Mail: 

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

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

 Weiteres

 
 Ort, Datum, Unterschrift

Augustana-Hochschule unterstützen
Studierende fördern

Verbunden bleiben ∙ teilhaben ∙ mitgestalten

Freund/in werden.

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

Freundinnen und Freunde der
Augustana-Hochschule

SEPA-Lastschriftmandat

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

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE 70ZZZ00000869284

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

Vorname und Name (Kontoinhaber)

Kreditinstitut   BIC

IBAN

Ort, Datum, Unterschrift

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

oder per Fax an: 09874/509-555
oder eingescannt als E-Mail an: doris.reinelt@augustana.de
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dafür notwendige technische Ausstattung wird 
von den Freundinnen und Freunden der Augus-
tana �nanziert. 

Für die musikalische Ausgestaltung des Gottes-
dienstes zur Verabschiedung von Prof. Dr. Oes-
terreich und Prof. Dr. Raschzok im Febru-
ar  2020 leistete der Freundeskreis ebenfalls 
einen Beitrag. 

Im »Kommunikationszentrum« der Augustana- 
Hochschule wird ein »Kickertisch« gerne und 
intensiv verwendet, ist aber inzwischen schon 
etwas abgenutzt und »in die Jahre gekommen«. 
Deshalb übernimmt unser Förderkreis die Kos-
ten für ein neues Spielgerät. 

Last but not least unterstützen die Freundin-
nen und Freunde der Augustana wieder die 
Veröffentlichung zweier Publikationen: zum 
einen der Habilitationsschrift von PD Dr. Ingo 
Klitzsch, der sich darin mit den »Tischreden« 
Martin Luthers beschäftigt hat, zum anderen 
des von PD Dr. Brigitte Enzner-Probst und 
Sigrid Schneider-Grube herausgegebenen Bu-
ches über die Anfänge des Frauenreferats in 
der bayerischen Landeskirche, in dem auch auf 
die Entstehung der Professur für Feministische 
Theologie und Gender Studies an der Augus-
tana-Hochschule Bezug genommen wird.

Immer wieder entschließen sich Studieren-
de – und auch »Ehemalige« –, Mitglied bei den 
Freundinnen und Freunden der Augustana zu 
werden. Aktuell gehören unserem Förderkreis 
180 Personen an. Wir würden uns freuen, wenn 
sich dieser Kreis noch vergrößern würde. Des-
halb sind Sie herzlich eingeladen, Mitglied bei 

Die »Freundinnen und Freunde der Augus-
tana«, die zur Hochschul-Stiftung gehö-

ren, haben es sich zur Aufgabe gemacht, For-
schung und Lehre, aber auch das soziale und 
geistliche Leben an unserer Hochschule zu för-
dern. Darüber hinaus soll die Verbindung mit 
den »Ehemaligen« aufrecht erhalten werden, 
wozu eine Alumni / Alumnae-Bar, die in den 
kommenden Jahren zur Tradition werden soll, 
und nicht zuletzt die vielfältigen Begegnungen 
im Rahmen des Augustana-Tages beitragen.

Auf unserer Mitgliederversammlung im De-
zember 2019 wurde der bisherige Vorstand 
des Förderkreises in seinen Ämtern bestätigt 
(Prof. Dr. Alfred Seiferlein, Pfr. Günter Gastner 
[jeweils Vertreter im Kuratorium der Stiftung], 
Vikar Thomas Kelting [Schriftführer], apl. 
Prof. Dr. Stefan Seiler [Vertreter im Stiftungs-
vorstand und Kuratorium]). 

Außerdem haben wir wieder über verschiedene 
Projekte beraten, die wir unterstützen wollen. 
So leisten wir einen Beitrag zu einer Studien-
reise in den Iran, die vom Lehrstuhl für Altes 
Testament angeboten wird. Dabei steht einer-
seits die Besichtigung kulturgeschichtlicher 
Denkmäler im Mittelpunkt, andererseits sind 
Begegnungen mit Studierenden und Vertretern 
aus Religion und Wissenschaft geplant. 

Im Sommersemester 2020 befasst sich eine 
praktisch-theologische Lehrveranstaltung mit 
der empirischen Erforschung des kirchlichen 
Umweltmanagements. In diesem Rahmen wer-
den Studierende Interviews führen und publi-
zieren; die Übung bedient sich also des beson-
deren Formats des »forschenden Lernens«. Die 

Freundinnen und Freunde der 
Augustana-Hochschule
 Von Stefan Seiler

Prof. Dr. Stefan Seiler
(Foto: privat)
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gliederversammlung bestimmten Empfängern 
zugute. (Bitte wenden Sie sich an Frau Doris 
Reinelt, wenn Sie unserem Förderkreis beitre-
ten wollen.) Anregungen und Vorschläge für 
weitere Projekte, die wir unterstützen könnten, 
nehmen wir gerne auf.

den Freundinnen und Freunden zu werden und 
so Ihre Verbundenheit mit unserer Hochschule 
zum Ausdruck zu bringen. Der Jahresbeitrag be-
trägt 15 Euro; Studierende sind davon befreit. 
Die Beiträge kommen ebenso wie die einge-
henden Spenden unmittelbar den von der Mit-

Kontakt
stefan.seiler@
augustana.de
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Die durch die zahlreichen Spenden ermöglich-
ten Anschaffungen sind Investitionen in die 
Zukunft: das »Integrierte Lernen« (Blended 
Learning) kombiniert die Vorteile von Präsenz-
veranstaltungen und E-Learning und �ndet nun 
auch an der Augustana-Hochschule Anwen-
dung. Lehrende und Studierende wissen die 
neuen Möglichkeiten inzwischen sehr zu schät-
zen und werden auch künftig immer wieder ger-
ne ergänzend darauf zurückgreifen.

Dennoch hoffen alle, dass wir bald Stück für 
Stück zum vertrauten, »normalen« und vor 
allem geselligen Hochschulleben zurückkeh-
ren können. 

Pandemiebedingt mussten die geplanten Ver-
anstaltungen der Freundinnen und Freunde 
in diesem Jahr abgesagt werden. So fand die 
Alumni-Bar in diesem Jahr bedauerlicherweise 
nicht statt. Auch das Sommerfest der Studie-
renden, das für alle Ehemaligen ein geselliges 
Beisammensein hätte werden können, konnte 
nicht gefeiert werden. Auch wenn aus Rück-
sicht auf die Gesundheit aller das Verständnis 
für diese Maßnahmen groß ist, freuen wir uns 
sehr, wenn wir uns im kommenden Jahr hof-
fentlich wieder persönlich treffen und mitein-
ander feiern  dürfen!

Bitte tragen Sie auch weiterhin dazu bei, 
dass das Studium an der Augustana-Hoch-
schule etwas Besonderes bleibt! Stiftung und 
Freundeskreis fördern stets Projekte, die nur 
durch weitere �nanzielle Unterstützung reali-
siert werden können. Mit einer Zustiftung ins 
Grundstockkapital tragen Sie nachhaltig dazu 

Die Folgen der Corona-Pandemie gingen na-
türlich auch an unserer Augustana-Hoch-

schule nicht spurlos vorbei. Das Sommer-
semester durfte nicht als Präsenzsemester wie 
gewohnt auf dem schönen Campus statt�nden. 
In kürzester Zeit mussten alternative Lehr- und 
Unterrichtsformen gefunden werden, so dass 
»blended learning« und E-Learning schneller 
und umfassender an der Augustana Einzug hiel-
ten, als man das erwartet hätte. 

Zahlreiches technisches Equipment war rasch 
anzuschaffen, um für die Virtualisierung der Leh-
re gerüstet zu sein. Die Hochschulstiftung bot 
hier selbstverständlich Unterstützung an – denn 
genau dafür ist sie da: Laut ihrer Satzung will die 
Stiftung dazu beitragen, dass die Hochschule 
ihre Aufgaben in Forschung, Lehre und Weiter-
bildung in der Theologie […] erfüllen kann. 

Doch reichten die der Stiftung zur Verfügung 
stehenden Mittel nicht aus, um tatsächlich alle 
zusätzlichen Kosten für die »Virtualisierung« 
der Lehre aufzufangen. Zudem sollten bei den 
bereits zugesagten Förderungen keine Einspa-
rungen vorgenommen werden, so dass per Brief 
alle ehemaligen Studierenden um ihre Hilfe ge-
beten wurden. Mit Erfolg! Es fanden sich vie-
le großzügige Spenderinnen und Spender, die 
gemeinsam über die Hälfte aller entstandenen 
Kosten über die Stiftung �nanziert haben. 

Für diese großartige Resonanz auf unseren Brief 
sagen wir allen Spenderinnen und Spendern ein 
herzliches Vergelt’s Gott! Der enge Zusammen-
halt, der Leben und Lernen an der Augustana 
auszeichnet, hat sich hier einmal mehr bewiesen. 

Aus Stiftung und Freundeskreis

 Von Doris Reinelt

Augustana-Hochschulstiftung unterstützte das virtuelle Sommersemester

Doris Reinelt, Hochschul- 
und Alumniförderung
(Foto: privat)
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seit der Gründung unserer Augustana-Hochschule haben hier im Lau-
fe der Jahre 5.127 Studierende ihr Studium ganz oder teilweise absol-
viert. Die meisten von Ihnen erinnern sich hoffentlich gerne und in-
tensiv an die Zeit auf dem Campus. Viele kommen auch immer wieder 
zu Besuch, zum Augustana-Tag oder zu besonderen Veranstaltungen. 
Gerade das Kaffeetrinken der Ehemaligen am Augustana-Tag mit der 
Ehrung der »Goldenen« und »Silbernen« Erstimmatrikulierten erfreut 
sich von Jahr zu Jahr größerer Beliebtheit und entwickelt sich nicht nur 
für die Jubiläumsjahrgänge zum freundschaftlichen Beisammensein.

Leider sind im Laufe der Jahre durch Umzug, Namensänderung oder 
Versetzung in den Ruhestand Kontakte verloren gegangen, so dass 
wir einige von Ihnen nicht mehr postalisch erreichen können. Das ist 
sehr schade, denn der Kontakt zu unseren Ehemaligen ist uns wichtig. 
Sie sind uns wichtig! 

Sollten Sie in den letzten Jahren keine Einladung zum Augustana-Tag 
oder andere Post der Augustana erhalten haben, freuen wir uns, wenn 
Sie mit uns in Verbindung treten und uns Ihre Kontaktdaten zukom-
men lassen. Dann können wir Sie wieder zu Veranstaltungen einladen 
und auf dem Laufenden halten. 

Bitte melden Sie sich bei mir, der Beauftragten für Hochschul- und 
Alumniförderung. Ich freue mich auf Sie!

�erzlichs�

bei, den Bestand der Augustana auch weiter-
hin mit zu sichern. Mit einer Mitgliedschaft 
bei den »Freundinnen und Freunden« zeigen 
Sie Ihre persönliche Verbundenheit zu unse-
rer  Hochschule. 

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

Sparkasse Ansbach
BIC: BYLADEM1ANS

Jetzt auch bequem online über unsere 
Website www.augustana.de/Stiftung

�iebe ��emali��, �iebe  �lumna�, 

 �iebe  �lumni unsere� �oc�schul�,

Kontakt
doris.reinelt@augustana.de

alumni@augustana.de
Tel: 09874 – 509 – 275

Im gemeinsamen Gespräch �nden wir Ihren 
persönlichen Weg der Förderung. Bitte spre-
chen Sie mich an.
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Personalia
 Zusammengestellt von Janning Hoenen

Für das Wintersemester 2019/20 wurde PD Dr. 
Kathrin Liess (München) mit der Lehrstuhl-
vertretung im Fach Altes Testament beauftragt. 
Prof. Dr. Michael Pietsch befand sich in die-
ser Zeit in einem Forschungssemester. 

Am 11. Dezember 2019 verstarb überraschend 
Pfarrer Walter Strebel. Der langjährige Pfarrer 
von Sachsen bei Ansbach, in dessen Verantwor-
tungsbereich auch die Gottesdienste in Unter-
rottmannsdorf fallen, war erst im Juni in den 
Ruhestand verabschiedet worden. 

Mit Ablauf des Wintersemesters wurden Prof. 
Dr. Klaus Raschzok und Prof. Dr. Peter L. 
Oesterreich in den Ruhestand verabschiedet. 

Am 21. Februar 2020 wurde OKR Prof. Dr. 
Hans-Peter Hübner von der Rektorin Prof. Dr. 
Heike Walz zum Honorarprofessor für Kirchen-
recht an der Augustana-Hochschule bestellt.

Zum 1. April nahm Prof. Dr. Christoph As-
muth den Ruf an die Augustana-Hochschule an 
und übernahm den Lehrstuhl für Philosophie.

PD Dr. Torsten Jantsch (München) versah im 
Sommersemester 2020 die Lehrstuhlvertretung 
im Fach Neues Testament für Prof. Dr. Chris-
tian Strecker, der sich im Forschungssemester 
befand. 

Mit der Vertretung für den vakanten Lehrstuhl 
Praktische Theologie wurde PD Dr. Rainer Hö-
felschweiger (Regensburg) beauftragt.

Zum 1. April ging Petra Anna Götz, Sekretä-
rin an den Lehrstühlen Interkulturelle Theolo-
gie und Praktische Theologie, nach 33 Jahren 
Dienst an der Augustana-Hochschule in den 
Ruhestand. Nachfolgerin ist Sarah Fried-
rich-Bernhardt. 

Am 1. September 2020 übernahm turnusge-
mäß Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff mit 
dem Amt der Rektorin die Leitung der Augusta-
na-Hochschule. Das Amt des Prorektors über-
nahm Prof. Dr. Christoph Asmuth, der den 
Lehrstuhl für Philosophie innehat.

Von links: Prof. Peter L. 
Oesterreich, OKR Stefan 
Reimers, Rektorin Prof. Dr. 
Heike Walz und Prof. Dr. 
Klaus Raschzok      Rektorin 
Prof. Dr. Heike Walz und OKR 
Prof. Dr. Hans-Peter Hübner
(Fotos: Augustana-Bildarchiv)
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Der ehemaligen Augustana-Studierendenpfar-
rerin Susanne Munzert wurde zum 1. Septem-
ber die Pfarrstelle an der Diakoniegemeinde 
St. Laurentius in Neuendettelsau verliehen. 

PD Dr. Ingo Klitzsch beendete zum 30. Sep-
tember 2020 die Assistentur am Lehrstuhl für 
Kirchen- und Dogmengeschichte. Er über-
nimmt ab 1. Oktober 2020 für zwei Semester 
eine Lehrstuhlvertretung in Kirchengeschichte 
für Prof. Dr. Wolfram Kinzig an der Universi-
tät Bonn. Nachfolger als Assistent von Prof. 
Dr. Gury Schneider-Ludorff ist Pfr. Dr. Tobi-
as Jammerthal.

Zum 1. Oktober nahm Prof. Dr. Sonja Keller 
den Ruf an die Augustana-Hochschule an und 
übernahm den Lehrstuhl für Praktische Theo-
logie.

Prof. Dr. Amélé Ekué, Academic Dean bei 
Globethics.net, versieht im Wintersemester die 
Lehrstuhlvertretung für Prof. Dr. Heike Walz 
im Fach Interkulturelle Theologie, Missions- 
und Religionswissenschaft. 

Steckbrief Dr. Tobias Jammerthal

Geboren 1989 in Karlsruhe, aufgewachsen im Schwarz-
wald und in  Baden-Baden.

Theologiestudium 2008–2015 in Neuendettelsau, Tü-
bingen, Jerusalem (Dormitio), Durham / GB (dort MA in 
Theology and Religion) und Heidelberg.

An der Augustana u. a. Mitarbeit im AStA (Hochschulre-
ferent im SS 2009, Senior im SS 2010), in der Berufungs-
kommission und im Posaunenchor (Trompete); Famulus 
am Lehrstuhl für Kirchen- und Dogmengeschichte.

2018 Promotion zum Dr. theol. durch die Ev.-theol. 
 Fakultät der Universität Tübingen (Titel der Disserta-
tion: »Philipp Melanchthons Abendmahlstheologie im 
Spiegel seiner Bibelauslegung 1520–1548«; Doktorvater: 
Prof. Dr. Volker Leppin).

2018–2020 Vikar in Großseelheim bei Marburg.

Ordination am 25. Oktober 2020 in Fulda durch Bischö�n Dr. Beate Hofmann.

Habilitationsprojekt »Der Umgang der hessischen Landeskirchen mit der Bultmann-Kontroverse«.Kontakt
janning.hoenen@

augustana.de

Verabschiedung von Pet-
ra-Anna Götz (mit stud. theol. 

Annika Knapmeyer, Raphael 
Sartorius und Prof. Dr. Heike 

Walz)      PD Dr. Ingo Klitzsch
(Fotos: Augustana-Bildarchiv)

Dr. Tobias Jammerthal 
(Foto: privat)
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Vom 3. bis zum 6. September 2019 veran-
staltete die Augustana-Hochschule gemeinsam 
mit dem Dipartimento di Studi Umanistici der 
Università del Salento in Lecce (Apulien, Süd-
italien  – ERASMUS Partnerhochschule der 
Augus tana) ein internationales Studiensemi-
nar zum Thema »Alt oder neu? Fortschritt 
und Modernität aus interkonfessioneller und 
interreli giöser Perspektive«. 

Das Systematisches Blockseminar »Gegen-
wärtige Entwürfe zur Pneumatologie« tagte 
vom 13. bis 19. September in Bad Goisern /
Österreich unter Leitung von Prof. Dr. Markus 
Buntfuß in Kooperation mit Prof. Dr. Reiner 
Anselm (LMU München) und Prof. Dr. Martin 
Laube (GAU Göttingen). 

Vom 24. bis 25. September fand der Dozie-
rendenkonvent in Schloss Hirschberg bei 
Beilngries statt. Thema war die »Relevanz der 
wissenschaftlichen Theologie«.

Am 26. September führte die traditionel-
le Sprachkurswanderung nach Wolf rams-
Eschenbach. Dort standen die Besichtigung 
der Ausstellung zum berühmten Dichter des 
Parzival und eine Stadtführung zur Auswahl. 
Der Abend klang aus im örtlichen Wirtshaus. 

Am 27. Oktober fand in St. Gumbertus, Ans-
bach, ein Theatergottesdienst zu Peter Shaf-
fers Stück »Amadeus« statt. Die Predigt hielt 
stud. theol. Alexander Dett. 

Mit Gottesdienst und Festakt wurde am 
5. No vember das Wintersemester 2019/20 er-
öffnet. »Fremdsein und Nichtmehrfremdsein« 
an der Augustana war das Thema der Eröff-
nungsrede der Rektorin, Prof. Dr. Heike Walz, 
während der Senior, stud. theol. Hannes Ober-
häußer, das Semestermotto »Irgendwo brennt’s 
immer« präsentierte. 

Die Reihe der Hochschulgottesdienste im Win-
tersemester wurde am 10. November mit einem 
festlichen Kantatengottesdienst begonnen. Das 
Vokalensemble der Augustana-Hochschule unter 
Leitung von KMD Andreas Schmidt sang dabei 
Chorsätze aus der Kantate »Himmelskönig, sei 
willkommen« von Johann Sebastian Bach.

Am 11. November besuchten zahlreiche Mit-
arbeitende der Landeskirchenstelle Ansbach 
die Augustana. Besonderes Interesse fand der 
neue Lesesaal der Bibliothek.

Rückblick auf weitere wichtige 
Ereignisse 2019/20
 Zusammengestellt von Janning Hoenen

Prof. Dr. Markus Buntfuß 
beim Dozierendenkonvent 
auf Schloss Hirschberg
(Sämtliche Fotos dieses Beitrags: 
Augustana-Bildarchiv)
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Im Beisein vieler Ehrengäste feierte die Augus-
tana-Hochschule am 12. November den 80. Ge-
burtstag ihres emeritierten Professors für Kir-
chengeschichte, Prof. Dr. Wolfgang Sommer. 
Den Festvortrag hielt Prof. em. Dr.  Berndt 
Hamm (Erlangen / Ulm).

Am 16. November hatte das Stück Judas von 
Lot Vekemans Premiere in der Hochschul-
kapelle. Insgesamt vier Aufführungen des Thea-
ters Ansbach wurden an diesem besonderen 
Spielort gezeigt, weitere Termine mussten we-
gen der Pandemie abgesagt werden.

Studierende besuchten am 17. No vember mit 
Studierendenpfarrer Dr. Janning Hoenen den 
Gottesdienst anlässlich des 20-jährigen Jubi-
läums des Nagelkreuzzen trums in St. Sebald 
Nürnberg. Ein Gespräch mit John Witcombe, 
dem Dean of Coventry, schloss sich an. 

Vom 19. auf den 20. November fand wie je-
des Jahr ein 24-Stunden-Gebet in der Ka-
pelle der Augustana statt. Der Reigen von An-
dachten (besonders bemerkenswert »Hiobs 
Botschaften« des Duos Marmor) und besinn-
lichen Zeiten mündete in den gemeinsamen 
Besuch des Buß- und Bettagsgottesdienstes 
in St.  Laurentius. 

Beim Theatergottesdienst am 24. November 
befassten sich Studierende und Dozierende ge-
meinsam mit dem Ansbacher Theaterensemble 
mit den Fragen von Verrat, Schuld und Reue, 
die der Monolog »Judas« aufwirft. 

Am 3. Dezember kam der Nikolaus an die 
Hochschule und verteilte Ermahnungen und 
Geschenke. Zu den Klängen des Posaunen-
chors genossen Studierende und Dozierende 
Bratwurst und Punsch.

Sprachkurswanderung nach 
Wolframs-Eschenbach      

Ein gefüllter Großer Hörsaal       
Semestereröffnung Winter 

2019/20      Pfr. Dr. Janning 
Hoenen in der Kapelle
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Die Landeskirchenstelle Ansbach zu Besuch an der Augustana    Prof. Dr. Berndt Hamm    Die Kapelle als Spielort des Ansbacher Theaters     
John Witcombe, Dean of Coventry, mit der Studierendengruppe der Augustana    Der AStA des Wintersemesters 2019/20    Nikolausabend
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Am Wochenende 6. bis 8. Dezember feierte 
die Augustana-Hochschule den Jahrestag ihrer 
Gründung 1947 – dieses Mal mit dem Festvor-
trag »Blicke auf Religion« von Prof. Dr. Daria 
Pezzoli-Olgiati (LMU München), dem tradi-
tionellen Ball der Studierenden mit dem Mot-
to »Unter dem Meer« und einem festlichen 
 Gottesdienst rund um Bachs Kantate »Nun 
komm, der Heiden Heiland«.

Am 12. Dezember fand die Mitarbeitenden-
weihnachtsfeier statt. Nach einer Andacht in 
der Kapelle ging es zu Speise, Trank und Rezita-
tion in die Bahnhofsgaststätte »Keim«.

Am 17. Dezember traf sich eine Gruppe Stu-
dierender unter Federführung der Diakonie- 
und Partnerschaftsreferentin mit Diakonissen 
im Mutterhaus zum Kaffeetrinken und zum ge-
nerationenübergreifenden Dialog.

Zur öffentlichen Weihnachtsvorlesung »Weih-
nachten im Pfarrhaus« lud Prof. Dr. Klaus Ra-
schzok, Inhaber des Lehrstuhls für Praktische 
Theologie, am 18. Dezember ein. 

Im Rahmen eines vom ERASMUS+-Pro-
gramm der Europäischen Union mit�nan-
zierten Workshops führte am 11. Dezember 
Prof. Dr. Vasile Stanciu, Dekan der Fakultät 
für orthodoxe Theologie in Cluj-Napoca (Ru-
mänien), den Hochschulchor der Augustana 
und zahlreiche interessierte Gäste in die Chor-
musik seiner Kirche ein. 

Am 15. Dezember fand ein gemeinsames 
Weihnachtsliedersingen statt. Der Posaunen-
chor spielte dazu nach den Wünschen der Teil-
nehmenden. 

Am 19. Dezember lud Prof. Dr. Klaus Rasch-
zok zum Weihnachtsabendmahl. Lagerfeuer, 
Punsch und Choräle des Posaunenchores vor 
dem Pechmannhaus schlossen sich an. 

Am 7. Januar 2020 öffnete das studentische 
Antiquariat für Dozierende. Diese besondere 
Gelegenheit wurde intensiv genutzt: Manch 
einer und manch eine benötigte studentische 
Hilfe, die vollen Tüten aus dem Keller des Wil-
helm-Andersen-Hauses zu schleppen.

Jubilar*innen beim Augustana-Tag mit Prof. Dr. Gury Schneider-Ludorff      Eröff nungs-
tanz der Rektorin, Prof. Dr. Heike Walz, mit dem Senior, stud. theol. Hannes Oberhäußer       

Rektorin Prof. Dr. Heike Walz mit Pfr. Dr. Peter Munzert in St. Laurentius
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Am 9. Januar lud das Barteam zu einer Abend-
mahlsfeier, unterstützt von Studierendenpfar-
rer Dr. Janning Hoenen und dem Posaunenchor 
der Hochschule.

Zum 90. Geburtstag von Prof. Dr. Hans 
Schmoll versammelten sich am 10. Janu-
ar zahlreiche Gäste im Pechmann-Haus der 
 Augustana-Hochschule. Thema des Festvor-
trags von Prof. Dr. Wolfgang Sommer war die 
»Zeit um Hans Schmolls Geburtsjahr 1930 mit 
dem Schwerpunkt auf der Rolle Paul von Hin-
denburgs«.

Am 20. Januar fand in der Bar der brasilia-
nische Abend statt. Tiago Schroeder, Luiz 
Schwanz und Karin Pichol stellten ihr Land 
und die Faculdades EST in Sao Leopoldo vor. 

Am 21. Januar informierte Dipl. Soz.Päd. To-
bias Haag vom Blauen Kreuz Ansbach die 
zahlreich versammelten Zuhörer*innen aus 
Studierenden- und Dozierendenschaft über die 
Risiken von Drogenmissbrauch, insbesondere 
von übermäßigem Alkoholkonsum. 

Am 25. Januar besichtigten Kon�rmand*in-
nen aus Schönberg bei Lauf die Augustana- 
Hochschule. Die von Pfarrerin Gabriele Geyer 

   Antiquariatsöffnung für Dozierende     
Barabendmahl   Prof. Dr. Daria Pezzoli-Olgiati     

Prof.Dr. Hans Schmoll    Prof. Dr. Wolfgang Sommer



      JOURNAL78    

ende in Iphofen. Gemeinsam wurden die ers-
ten Erfahrungen mit dem wissenschaftlichen 
Studium re�ektiert und im Gespräch mit einer 
Schwester der Communität Casteller Ring auf 
dem Schwanberg über »Berufung«  nachgedacht. 

Mit einem eindrucksvollen Festvortrag von 
Prof. Dr. Vittorio Hösle mit dem Titel »Ob-
jektiver Idealismus und Theismus« wurde am 
3. Februar die Emeritierung des Lehrstuhlin-
habers für Philosophie, Prof. Dr. Peter L. Oes-
terreich, begangen. 

Im Februar wurde das Hauptmagazin der Bi-
bliothek mit einer neuen Regalanlage ausge-
stattet.

angeführte Gruppe interessierte sich sehr für 
die Möglichkeiten der Campushochschule und 
die vielen alten und modernen Bücher. 

Die Inszenierung von Fräulein Smillas Gespür 
für Schnee nach dem Roman von Peter Høeg 
am Theater Ansbach stand im Mittelpunkt des 
Theatergottesdienstes am 26. Januar. Anstelle 
einer Predigt standen theologische Re�exionen 
von vier Studierenden und Dozierenden zur 
Person der Smilla. 

Vom 31. Januar bis 2. Februar tagten die Stu-
dierenden im ersten und zweiten Semester mit 
Studierendenpfarrer Dr. Janning Hoenen und 
Dr. Friederike Oertelt beim Studienwochen-

Brasilianischer Abend     
Das Barteam im Winter-

semester 2019/20

Theatergottesdienst Fräulein 
Smillas Gespür für Schnee     

Erstsemesterwochen-
ende in Iphofen
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Am 10. Februar zeigte das Umweltteam in Zu-
sammenarbeit mit dem Eine-Welt-Laden der 
Hochschule den Film »Human �ow« des chi-
nesischen Künstlers Ai WeiWei. 

Mit einem Fachsymposium beging die Augusta-
na-Hochschule die Emeritierung des Lehr-
stuhlinhabers für Praktische Theologie, Prof. 
Dr. Klaus Raschzok. »Das VELKD-Agenden-
werk von 1954ff. Bollwerk der Restauration oder 
gottesdienstlicher Neuaufbruch?« war das The-
ma der Veranstaltung, zu der vom 14. bis 16. Fe-
bruar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler aus ganz Deutschland gekommen waren.

Im Beisein vieler Gäste aus ganz Deutschland 
verabschiedete OKR Stefan Reimers in einem 
festlichen Gottesdienst am 16. Februar in 
St. Laurentius die langjährigen Lehrstuhlinhaber 
für Philosophie, Prof. Dr. Peter L. Oesterreich, 
und für Praktische Theologie, Prof. Dr. Klaus 
Raschzok, in den Ruhestand. Die Predigt hielt 
Prof. Dr. Konstanze Kemnitzer, Wuppertal. 

Am 20. Februar ging das Wintersemester 
2019/20 mit Festakt und Gottesdienst zu 
Ende. In prophetischer Voraussicht pries die 
Rektorin, Prof. Dr. Heike Walz, die vielen Feste 
und Feiern des zu Ende gehenden Semesters: 
Feste seien »Momente der Freiheit, um Atem 
zu holen«.

Am 21. Februar 2020 wurde im Rahmen eines 
kleinen Umtrunks die Bestellungsurkunde für 
OKR Dr. Hans-Peter Hübner als Honorarpro-
fessor für Evangelisches Kirchenrecht an der 
Augustana-Hochschule überreicht.

Eine der letzten Lehrveranstaltungen vor dem 
Lockdown war vom 6. bis 13. März 2020 das 
systematisch-theologische Blockseminar »Han-
na Arendt: Vita activa« mit Prof. Dr. Markus 
Buntfuß in Bad Goisern. 

Am 17. März musste coronabedingt die Bi-
bliothek der Augustana-Hochschule geschlos-
sen werden. Ab 18.  März wurden die Wohn-
heime und Wohngemeinschaften geschlossen. 
Die Mensa stellte ihren Betrieb ein, alle Frei-
zeiteinrichtungen, insbesondere Sportplatz und 
Kommunikationszentrum, wurden geschlossen.

stud. theol. Andrea Tho-
mayer, OKR Stefan Rei-
mers, Rektorin Prof. Dr. 

Heike Walz, Prof. Dr. Klaus 
Raschzok, Studierenden-

pfarrer Dr. Janning Hoenen, 
Prof. Dr. Peter L. Oesterreich, 

Prof. Dr. Kon stanze Kem-
nitzer, stud. theol. Dennis 

Bach    Semesterschlussakt 
Winter 2019/20    Aufbau 
der neuen Regalanlage im 

 Hauptmagazin der  Bi bliothek
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Zum Beginn des Sommersemesters, das bis in 
den Juli ausschließlich digital organisiert wur-
de, stand eine virtuelle Semestereröffnung am 
21. April mit Beiträgen des Studierendenpfar-
rers, der Rektorin und aller, sich an verschiede-
nen Orten be�ndlichen AStA-Mitgliedern.

Als Fairtrade-Hochschule beteiligte sich die 
Augustana gemeinsam mit Hochschulen in 
ganz Deutschland an der Fashion Revolution 
Week. Vom 20. April bis zum 24. April fanden 
sich dazu täglich auf der Facebookseite Beiträge 
zum Thema Fairtrade-Kleidung.

Die Bibliothek öffnete ab 27. April 2020 zu-
nächst mit möglichst kontaktloser Ausleihe 
und Nutzung der Scanner und Drucker. In den 
folgenden Wochen öffneten dann schrittweise 
Lese saal und Freihandmagazin unter den je-
weils geltenden Hygieneregelungen. 

Ab 4. Mai konnten die ersten Studierenden an 
den Campus zurückkehren, allerdings unter 
z. T. drastischen Einschränkungen des sozialen 
Zusammenlebens. Die Lehre blieb weiterhin 
rein digital.

Am 11. Mai 2020 fand eine Kurzversion des  
 Europäisch-Ökumenischen Studienkurses on-  
line statt. Zu der sonst in Josefstal angesiedel-
ten und zehn Tage dauernden Veranstaltung 
war von der Augustana-Hochschule stud. theol. 
Iris Steil delegiert worden. 

Am 21. Mai veranstaltete das Barteam den 
 ersten Biergarten nach Corona-Hygienekon-
zept des bayerischen Hotel- und Gaststätten-
ver bandes. 

Vom 12. bis 14. Juni fand die Vollversamm-
lung des Studierendenrats Evangelische 
Theologie (SETh) statt. Ursprünglich sollte 
die Augustana-Hochschule Tagungsort und 
mit den erprobten Matratzenlagern auch Über-
nachtungsplatz sein. Aufgrund der Pandemie 
erfolgte die Veranstaltung online.

Am 13. Juni nahm eine kleine Gruppe Stu-
dierender und Dozierender an der Verabschie-
dung der Ansbacher Theaterintendantin, 
Dr. Susanne Schulz, teil. Das Publikum hatte 

 AStA-Übergabe zum Semes-
terschluss Winter 2019/20     

Das theologisch gebildete 
und verängstigte Kaninchen

Ab Ende März wurden regelmäßig Mittags- 
und Abendgebete von Dozierenden und Stu-
dierenden vorbereitet und via YouTube ausge-
strahlt. Auch ein Ostergottesdienst aus einem 
Stockwerk des Hauptgebäudes wurde in dieser 
Weise verbreitet. Insbesondere KMD Andreas 
Schmidt beteiligte sich mit zahlreichen auf der 
Orgel eingespielten Chorälen.

Im April verirrte sich ein junges Kaninchen 
ins Freihandmagazin der Bibliothek. Es dauerte 
eine Weile, bis das verängstigte Tier wieder zu 
seinen Artgenossen in die Freiheit des Campus 
gebracht werden konnte.

Kontakt
janning.hoenen@

augustana.de
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Am 10. August teilte das Bayerische Staats-
ministerium für Wissenschaft und Kunst mit, 
dass eine Durchführung der Intensivsprach-
kurse im September / Oktober 2020 in Prä-
senzform möglich ist, sofern es die Gesamt-
lage zulässt. 

Vom 3. bis 5. August 2020 fand an der Augus-
tana die 1. Summer School für Klassische 
deutsche Philosophie mit Prof. Dr. Christoph 
Asmuth statt. Im Zentrum stand die Frage nach 
Hegels Auffassung vom Absoluten. 

diese öffentliche Ak tion unter Beachtung der 
Hygieneregeln auf dem Theatervorplatz initiiert 
und  durchgeführt.

In der Nacht vom 13. auf den 14. Juni regnete 
es so stark, dass am frühen Morgen die Regen-
ableitung am Wilhelm-Andersen-Haus nicht 
mehr funktionierte und sich der Wasserinhalt 
des Flachdachs sehr zum Entsetzen der Bewoh-
ner*innen in das 2. Stockwerk ergoss, was einen 
Feuerwehreinsatz hervorrief. Die betroffenen 
Studierenden mussten für einige Wochen eva-
kuiert und die Decke im Gang erneuert werden. 

Vom 14. Juni bis 4. Juli beteiligte sich die 
Augustana-Hochschule zum ersten Mal am 
STADTRADELN, einer Kampagne des Klima- 
Bündnisses, die darauf abzielt, Radfahren in 
den Kommunen bekannter und attraktiver zu 
machen. Gewürdigt wurde dieses Engagement 
mit einer Urkunde für das Team mit den dritt-
meisten Mitgliedern. 

Zu einem Abend zum Thema »Die Autoindus-
trie und Umweltschutz« lud das Umweltteam 
der Augustana-Hochschule am 25. Juni. Refe-
rent war Michael Lehanka, der Umweltbeauf-
tragte der Schaef�er AG. 

Ab 25. Juni fanden wieder Gottesdienste in 
Präsenz in der Hochschulkapelle statt, darun-
ter einige Andachten im Rahmen des Homile-
tischen Seminars. 

Pandemiebedingt fand am 9. Juli ein wichtiger 
Akt der Hochschule im kleinen Kreis statt: Die 
Rektorin, Prof. Dr. Heike Walz, überreichte 
dem neuen Lehrstuhlinhaber für Philosophie, 
Prof. Dr. Christoph Asmuth, die Urkunde zur 
Beschäftigung als Professor an der Augustana- 
Hochschule, Lehrstuhl Philosophie.

Am 23. Juli 2020 feierte die Hochschule die 
erste und einzige größere Präsenzveranstaltung 
des Sommersemesters, den Semesterschluss-
gottesdienst mit Festakt in St. Laurentius. 
Umrahmt von festlicher Chormusik wurden 
PD Dr. Ingo Klitzsch als Assistent für Kirchen-
geschichte verabschiedet und Prof. Dr. Heike 
Walz als Rektorin aus ihrem Amt entlassen. 

Semesterschluss Sommer 
2020 in St. Laurentius    An-
dacht zum Sprachkurs beginn 
im September 2020



      JOURNAL82    

Ankündigungen und Termine

2020
Der Augustana-Tag (geplant für 4.–6. De-
zember 2020) wird in den Sommer 2021 
verschoben. 

17. Dezember, 19 Uhr
Weihnachtsgottesdienst  
St. Laurentius 

2021
Samstag, 13. Februar 2021

Symposium anlässlich der Emeritierung 
von Prof. Dr. Renate Jost

 online

Donnerstag, 18. Februar 2021, abends
Semesterschlussgottesdienst mit Verab-
schiedung von Prof. Dr. Renate Jost

 St. Laurentius

Freitag, 18. Juni 2021, abends
Verleihung des neuen Moltmann-   
Wendel-Stipendiums 

25.–27. Juni 2021
Augustana-Tag 
Festvortrag, Sommerfest, Festgottesdienst 
mit Einführungen

3./4. Juli 2021
Feier zum 75-jährigen Bestehen des Pasto-
ralkollegs Neuendettelsau

9.–11. Juli 2021
4. Akademisches Schnupperwochenende für 
Studieninteressierte

 (Anmeldung unter www.augustana.de)

Alle Terminankündigungen stehen unter Vorbehalt. Informieren Sie sich bitte vor einer 
Veranstaltung unter www.augustana.de, ob diese auch stattfinden kann.

Hochschulgottesdienste 
Jeweils 11 Uhr, St. Laurentius

22. November 2020
6. Dezember 2020
17. Januar 2021 
2. Februar 2021

Vorlesungszeiten
Wintersemester 2020/21
09.11.2020 – 18.02.2021

Sommersemester 2021
14.04.2021 – 15.07.2021

Intensivsprachkurs 2021
07.09.2021 – 28.10.2021
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Setzen Sie die Nachnamen aller Professor*innen, aller Assistierenden sowie der Dozierenden für 
die biblischen Sprachen, die Kirchenmusik und in der Pfarrverwalter*innenausbildung sowie 
den Namen unserer Hochschule an den richtigen Stellen senkrecht ein. Schicken Sie uns die 
richtige waagerechte Lösung an: stupf@augustana.de 

Unter allen Einsendungen verlosen wir den Band »Christlich-Jüdisches Abendland? Perspekti-
ven auf Europa« (siehe S. 40/41), eine Augustana-Trinkflasche sowie eine Mund-Nasen-Bede-
ckung mit Augustana-Logo. Einsendeschluss ist der 31. Januar 2021.

!**
-

Zum Knobeln
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