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Vorwort 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
auch die Highlights dieses Sommersemesters 2002 an der Augustana-Hochschule wol-
len wir – auf mehrfachem Wunsch – wiederum in einem Dokumentationsbändchen 
unter dem Titel „Erträge“ festhalten. Das Bändchen soll denjenigen Studierenden, die 
die Hochschule nach diesem Semester verlassen, durch die „Gesellschaft der Freun-
dinnen und Freunde der Augustana-Hochschule e.V.“ als Erinnerungsgeschenk über-
reicht werden. 
 
Selbstverständlich müssen wir unter den denkwürdigen Ereignissen des Semesters eine 
Auswahl treffen. Wir haben uns dafür entschieden, das Folgende zu dokumentieren: 
 
1. Wie jedes Jahr haben wir uns auch in diesem Sommersemester mit unserer Partner-
fakultät aus Eichstätt getroffen. Das Thema dieses Eichstätt-Tages am 19. Juni 2002 
waren die ökumenischen Beziehungen, auch im Vorblick auf den „Ökumenischen Kir-
chentag“. Dazu hat uns Herr PD Dr. Wolfgang Schürger einen ebenso informativen 
wie anregenden Vortrag mit dem Titel „Im Gespräch vereint, am Tisch getrennt? 
Überlegungen zum aktuellen Stand der eucharistischen Gastfreundschaft“ gehalten, 
der auch seine Antrittsvorlesung als Hochschullehrer der Augustana-Hochschule ge-
wesen ist (S. 5ff.). 
 
2. Im Sommersemester 2002 hat ein längerfristiges Projekt seinen guten und erfolgrei-
chen Abschluss gefunden, mit dem die Augustana-Hochschule sich als engagiertes 
Mitglied der Ortsgemeinde Neuendettelsau erwiesen hat. Die Rede ist von dem Ge-
denkstein, der an die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter erinnert, die in der Zeit 
des Dritten Reiches und des Zweiten Weltkriegs auch in Neuendettelsau zu arbeiten 
und zu leiden hatten. Der Gedenkstein, der sich nun am Wegkreuz am Eingang zum 
Munaweg befindet, ging wesentlich zurück auf eine Initiative von stud.theol. Benja-
min Lorenz, der auch Vorsitzender des AStA in diesem Sommersemester gewesen ist, 
und von Dr. Spiecker. Die Initiative wurde aufgegriffen und unterstützt durch den 
Hochschulrat, durch das Rektorat und schließlich auch in einer guten Weise durch den 
Gemeinderat von Neuendettelsau. Wir dokumentieren die Rede, die Benjamin Lorenz 
anlässlich der Einweihung des Gedenksteins am 2. Juli 2002 gehalten hat. 
 
3. Ein einschneidendes Ereignis dieses Semesters ist der Abschied von Prof. Dr. 
Richard Riess von der Augustana-Hochschule, an der er über 23 Jahre als Praktischer 
Theologe gelehrt, gewirkt und zusammen mit seiner Familie gewohnt hat. Am Sonn-
tag, den 7. Juli 2002, fand eine eindrucksvolle Abschiedsfeier im Luthersaal statt, auf 
der Herr Prof. Dr. Dietrich Stollberg, Marburg, die Laudatio auf seinen Freund und 
theologischen Weggenossen Richard Riess gehalten hat. Wir dokumentieren diese 
zugleich theologisch aufschlussreiche und sehr persönliche Rede zusammen mit der 
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Rede, die der Rektor, Prof. Dr. Dieter Becker, zu diesem Anlass gehalten hat. Herrn 
Riess und seine Gattin begleiten unsere besten Wünsche in seinen Ruhestand. 
 
4. Last but not least ist hinzuweisen auf die Eröffnungsrede von Rektor Prof. Dr. Die-
ter Becker, die diese Dokumentation eröffnet. Sie stellt eine Art vorausblickende 
Chronik dar. Auch mit diesem Beitrag ist ein kleiner Abschied verbunden, nämlich der 
Abschied von Herrn Becker in seiner Funktion als Rektor, für die ihm der Dank der 
Hochschule gebührt (S. 3). 
 
 

Helmut Utzschneider 
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Prof. Dr. D. Becker, Rektor 
 

Ansprache zur Semestereröffnung am 23. April 2002 
 

Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Wir beginnen heute ein neues Semester. Ich freue mich, in so viele erwartungsvolle 
Gesichter zu sehen. Ich sehe viele altbekannte Studierende. Ich sehe eine Anzahl neuer 
Gesichter. Ich sehe die Gesichter der Mitarbeitenden und der Kolleginnen und Kolle-
gen der AHS. Seien Sie alle miteinander herzlich gegrüßt! 
 
Das Theologiestudium ist, wie unlängst Frau OKR Dr. Greiner in einem Rundbrief an 
alle bayerischen Theologiestudierenden schrieb, ein spannendes Studium, es gibt Be-
darf an theologischer Kompetenz an vielen Orten unserer Gesellschaft, jeder Studie-
rende, der für den Pfarrberuf geeignet ist, wird gebraucht. Wie wichtig die Aufgabe 
der Theologie in unserer Gesellschaft auch in Zukunft ist, ist mir in den vergangenen 
Wochen besonders an drei Punkten deutlich geworden:  
 
Ich nenne zuerst die Werbeaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland, die in 
diesem Frühjahr eröffnet wurde. Da hieß es auf den Plakaten: „Woran denken Sie an 
Ostern?“ Und man konnte unter folgenden Möglichkeiten eine Antwort auswählen: 
Ferien, Cholesterin, Jesu Auferstehung, Langeweile mit der Familie. Als Zielgruppe 
wurden nach Aussagen des Vorsitzenden des Rates der EKD, Präses Kock, Menschen 
ins Auge gefasst, die mit den kirchlichen Angeboten nicht mehr vertraut sind. Die 
Landeskirchen verlieren ja jährlich mehr Mitglieder als sie neue dazu gewinnen. Be-
griffe wie Glaube oder Gebet sagen vielen Menschen nichts mehr. Zudem steht die 
Kirche in Konkurrenz mit anderen Sinnanbietern, deren Angebote oftmals lauter und 
verlockender angepriesen werden. Ich möchte jetzt hier nicht auf die mögliche Kritik 
an dieser Kampagne eingehen, die von namhaften Protestanten vorgetragen wurde. Ich 
bin aber überzeugt, dass die evangelische Kirche durchaus ein Mehr an qualifizierter 
Öffentlichkeitsarbeit verträgt. Sie muss sich auf verschiedenen Feldern des öffentli-
chen Lebens einmischen und klar machen, dass wir als Kirche etwas zu sagen haben. 
 
Eine weitreichende Perspektive hat unlängst die Vizepräsidentin des Bundestages, 
Antje Vollmer, abgesteckt, die selber ausgebildete Theologin ist. Sie hofft, dass sich 
die großen Kirchen eines Tages wieder vereinigen. Im Jahr 2025, also 500 Jahre nach 
der Reformation, müssten die evangelische und katholische Kirche wieder zusammen 
sein. Nur wenn das Christentum den Charakter der Kirchentrennung ablege, sei es als 
„Weltreligion“ dialogfähig (Sonntagsblatt, 10. Juni 2001, S. 7). 
 
Zudem: Die wissenschaftliche Theologie muss raus aus dem gesellschaftlichen Abseits 
und wieder stärker den Dialog mit der religiösen Wirklichkeit in Gemeinde, Schule 
und Leben suchen. Wir möchten als Augustana-Hochschule dazu einen kleinen Bei-
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trag leisten durch den Newsletter für ehemalige Studierende und alle anderen Interes-
sierten, der unter der Redaktion von Herrn Dittmer in den vergangenen Tagen zum 
ersten Mal herausgekommen ist; er will ein wenig spiegeln von der theologischen Re-
flexion von Gegenwartsfragen an unserer Hochschule. 
 
Die Zahlen der Theologiestudierenden gehen insgesamt noch zurück. Wir hoffen aber, 
dass sich dieser Trend bald umkehrt. Nach dem letzten Wintersemester verließ uns ja 
eine besonders große Zahl von Studierenden. Dennoch sind wir im Vergleich zum 
letzten Sommersemester nicht weniger geworden. Am 23.4.2001 hatten sich bei uns 
genauso viele Studierende eingeschrieben wie heute: 148. Von 19 Studierenden, die 
sich neu an der Augustana immatrikuliert haben, kommen 13 erstmals hierher, 6 Stu-
dierende kehren nach zwischenzeitlichem Studium an anderem Ort wieder an die 
Augustana zurück. In diesen Zahlen sind enthalten: 7 Studierende mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft, 17 Promovenden (davon 6 aus dem Ausland), 9 Examenskandi-
daten und 2 Studierende des neuen Ausbildungsgangs für Pfarrverwalter. 
 
Ein Semesteranfang ist für mich jedes Mal von Neuem aufregend und spannend. Ich 
habe mir gestern erneut das Vorlesungsverzeichnis für dies Sommersemester vor 
Augen geführt. Dabei sehe ich eine Fülle von Unterrichtsveranstaltungen, die Ihnen 
sicher richtig „Lust und Appetit“ machen. Ich habe gestern auch den Semesterkalender 
studiert, den Herr Gitter zusammen mit dem AStA wieder so einladend erstellt hat. Es 
gibt viele besondere Einzelveranstaltungen; klar zu erkennen sind aber auch die wö-
chentlichen Strukturen: der Gottesdienst am Sonntag in Laurentius, die Wochen-
spruchauslegung am Montag und die Abendmahlsandacht am Donnerstag hier in der 
Hochschulkapelle. 
 
Wir beginnen das Sommersemester hier heute mit einem gemeinsamen Aufbruch und 
Start. Wir tun das mit einem Gottesdienst. Das ist äußere Form und innere Überzeu-
gung: dass unser gemeinsames Leben und Arbeiten aus dieser Quelle gespeist wird 
und dass wir bei allen Unwägbarkeiten und vielleicht Aufgeregtheiten der kommenden 
Monate hier einen bleibenden Bezugspunkt haben. Ich schließe mit einem irischen 
Segenswunsch: 
 
Möge der Weg 
Dir nicht zu lang werden, 
der Wind niemals 
gegen Dich stehen, 
Sonnenschein 
Dich wärmen 
und Hoffnung 
Dein Herz erfüllen. 
 
Ich wünsche uns allen einen guten Start! 
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Wolfgang Schürger 
 

Im Gespräch vereint, am Tisch getrennt? 
 

Überlegungen zum aktuellen Stand der eucharistischen Gastfreundschaft 
 
 
1.  Hinführung: Brotlose Annäherung? 
 
In Pegnitz, der Gemeinde, in der ich bis vorletztes Jahr gearbeitet habe, haben mir 
Leute, die wenig älter waren als ich, immer wieder erzählt, dass sie bei ihrer Hochzeit 
zu der jeweils anderen Konfession übergetreten sind, weil sie sonst im Dorf, in das sie 
gezogen sind, von den Nachbarinnen und Nachbarn geschnitten worden wären. Brasi-
lianische Freunde gar haben mir erzählt, dass noch in den 60er Jahren evangelische 
und katholische Kinder sich auf dem Schulweg gegenseitig mit Steinen beworfen ha-
ben. Heute, hier in Neuendettelsau, scheinen das Eindrücke aus einer anderen Welt zu 
sein: die Begegnung zwischen evangelisch-lutherischer Hochschule und katholischer 
Fakultät hat ja fast schon Tradition. Wo aber stehen wir wirklich in der ökumenischen 
Verständigung am Anfang des 21. Jahrhunderts? 
Multi- und bilaterale Lehrgespräche sind so weit voran gekommen, dass im Jahr 1997 
selbst ein „Konsens in Grundwahrheiten der Rechtfertigungslehre“1 – also in dem 
zentralen theologischen Punkt der Kirchenspaltung des 16. Jahrhunderts – festgestellt 
werden konnte. Ich will jetzt an dieser Stelle nicht auf die Diskussionen eingehen, 
welche die „Gemeinsame Erklärung“ ausgelöst hat, weise aber darauf hin, dass dieser 
Konsens durch die „Gemeinsame Offizielle Feststellung“ von 1999 bestätigt worden 
ist.2 
Annäherung und Verständigung zwischen unseren beiden Konfessionen sind so weit 
gediehen, dass die Steine, von denen ich vorhin gesprochen habe, schon lange durch 
Gespräche ersetzt worden sind. Im kommenden Jahr soll es nun erstmals so etwas wie 
ein großes ökumenisches Gesprächs- und Diskussionsforum geben, den ökumenischen 
Kirchentag in Berlin. Im Gespräch werden katholische und evangelische Christinnen 
und Christen dann vereint sein. Aber, so ist das in den letzten Wochen in der kirchli-
chen Presse immer wieder deutlich geworden: eben auch nur im Gespräch! 
Sowohl das Zentralkomitee der Deutschen Katholiken als auch das Präsidium des 
Deutschen Evangelischen Kirchentages gehen inzwischen nämlich davon aus, dass 
eine offizielle Mahlgemeinschaft in Berlin nicht möglich sein wird. Die Amtskirchen, 
so betonen die beiden Laienorganisationen, seien zu diesem Schritt noch nicht fähig. 

                                            
1 Gemeinsame Erklärung zur Rechtfertigung. Endgültiger Vorschlag, hg. v. Lutherischer Weltbund 

und Päpstlicher Rat zur Förderung der Einheit der Christen, o.O. 1997, Nr. 5 u.ö. 
2 Eine gute Darstellung der Vorgeschichte und der Diskussion bis September 1998 findet sich in 

dem Vortrag Kardinal Lehmanns vor der Deutschen Bischofskonferenz, Karl Lehmann: Einig im 
Verständnis der Rechtfertigung? Erfahrungen und Lehren im Blick auf die gegenwärtige ökume-
nische Situation, Mainz (Sekretariat d. Dt. Bischofskonferenz) 1998. 
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Offiziell werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Tisch des Herrn also ge-
trennt bleiben. 
Ich möchte mit Ihnen im Folgenden danach fragen, ob nach den Verständigungen über 
die Lehre nicht auch eine Verständigung über die Praxis – also über das gemeinsame 
Essen – möglich sein könnte. Dazu werde ich zunächst mit Ihnen einen Blick in die 
Lima-Dokumente werfen, die in der Frage der Mahlgemeinschaft als die weitest-
gehende theologische Verständigung gelten können. Dann werde ich überprüfen, ob 
die liturgische Praxis – in der natürlich auch immer theologische Grundüberzeugungen 
zum Ausdruck kommen – eine gemeinsame Mahlfeier verhindert. Beide Gedanken-
gänge werden dazu führen, dass wir als eigentliche Schwierigkeit der gemeinsamen 
Mahlfeier einen externen Faktor erkennen werden, von dem her m.E. noch einmal 
völlig neu die Frage gestellt werden muss, wo wir in der ökumenischen Verständigung 
stehen. 
 
 
2. Vom gemeinsamen Verständnis des eucharistischen Mahles: 
 die Konvergenzerklärung von Lima über die Eucharistie 
 
Im Januar 1982 mündet ein mehr als 50-jähriger Diskussionsprozess in die Erklärung 
der theologischen Konvergenz in Lehrfragen bezüglich Taufe, Eucharistie und Amt: 
Bereits auf der ersten Konferenz für Glaube und Kirchenverfassung in Lausanne im 
Jahr 1927 hatten die dort vertretenen Kirchen festgestellt, dass es eine wichtige Auf-
gabe für die Zukunft sei, in diesen drei Bereichen zu einer Verständigung zu gelangen. 
Der Weg, den die Kommission des ÖRK hier zurückgelegt hat, ist für unsere gegen-
wärtige Fragestellung deswegen von so großer Bedeutung, weil die Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung die einzige Einrichtung des ÖRK ist, in der Entsandte 
der römisch-katholischen Kirche nicht nur als Beobachter, sondern als stimmberech-
tigte Mitglieder (seit 1968) vertreten sind. Die Konvergenz, die in Lima erreicht wor-
den ist, kann also guten Gewissens als eine Konvergenz bezeichnet werden, die von 
römisch-katholischer Seite mitgetragen worden ist. 
Die Feier des eucharistischen Mahles, so betont die Erklärung gleich im ersten Artikel, 
ist „der zentrale Akt des Gottesdienstes der Kirche“3. In der Feier der Eucharistie 
„sammelt, lehrt und nährt Christus die Kirche“ (Art. 29), er selber als der Auferstan-
dene und Gegenwärtige ist Subjekt der eucharistischen Feier: „Die Kirche empfängt 
die Eucharistie als eine Gabe vom Herrn“ (Art. 1, Satz 1). Nicht die Kirche oder eine 
Amtsträgerin bzw. ein Amtsträger, der oder die der Feier vorstehen, sind also Subjekt 
der Eucharistie, sondern Gott selbst vergegenwärtigt Christus in der Eucharistie durch 
seinen Geist: 
„Die Eucharistie ist vor allem das Sakrament der Gabe, die Gott uns in Christus durch 
die Kraft des Heiligen Geistes schenkt. Jeder Christ empfängt diese Gabe des Heils 

                                            
3 Die Konvergenzerklärung der Kommission für Glauben und Kirchenverfassung des Ökumeni-

schen Rates der Kirchen über die Eucharistie. Mit Einführung und Kommentar von Dr. Ansgar 
Ahlbrecht, hg. v. action 365, Frankfurt a.M. o.J. (1982), Art. 1. 
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durch die Gemeinschaft am Leib und Blut Christi. Im eucharistischen Mahl, im Essen 
und Trinken des Brotes und Weines, gewährt Christus Gemeinschaft mit sich selbst. 
Gott selbst handelt, indem er dem Leib Christi Leben schenkt und jedes Glied erneu-
ert. Gemäß Christi Verheißung empfängt jedes getaufte Glied des Leibes Christi in der 
Eucharistie die Zusage der Vergebung der Sünden (Mt 26,28) und das Unterpfand des 
ewigen Lebens (Joh 6,51–58) (…)“ (Art. 2). 
 
Die eucharistische Feier als Ganze ist daher 
 • Danksagung an den Vater 
 • Gedächtnis des Sohnes und 
 • Anrufung des Geistes 
In der Kraft des Geistes vollziehen sich in ihr 
 • die Gemeinschaft der Gläubigen und 
 • das Mahl des Gottesreiches 
Im Einzelnen: 
 
 
2.1  Die Eucharistie als Danksagung an den Vater 
 
Die Eucharistie ist „die große Danksagung an den Vater für alles, was er in Schöpfung, 
Erlösung und Heiligung vollbracht hat, für alles, was er heute in der Kirche und in der 
Welt trotz der Sünden der Menschen vollbringt, für alles, was er vollbringen wird, 
wenn er sein Reich zur Vollendung bringt. So ist die Eucharistie der Lobpreis (bera-
kah), durch den die Kirche ihre Dankbarkeit gegenüber Gott für alle seine Wohltaten 
zum Ausdruck bringt“ (Art. 4). 
Diese erste Bestimmung zielt zweifelsohne auf ein verengtes Verständnis der Mahl-
feier als individuelle Zueignung der Sündenvergebung, wie es in der protestantischen 
Tradition über viele Jahre zu finden gewesen ist. Durch die explizite Erwähnung des 
hebräischen berakah erfolgt der Rückbezug auf die jüdisch-alttestamentlichen Mahl-
traditionen und auf die Mahlgemeinschaft Jesu mit seinen Jüngern. Der Lobpreis für 
Gottes Heilstaten hat dort nicht nur im Passahmahl eine wichtige Rolle gespielt. 
 
 
2.2  Die Eucharistie ist Anamnese oder Gedächtnis (engl. memorial) Christi 
 
„Die Eucharistie ist das Gedächtnis (Memorial) des gekreuzigten und auferstandenen 
Christus, d.h. das lebendige und wirksame Zeichen seines Opfers, das ein für allemal 
am Kreuz vollbracht wurde und das weiterhin für alle Menschheit wirksam ist. Der 
biblische Gedanke des Gedächtnisses, angewandt auf die Eucharistie, bezieht sich auf 
diese gegenwärtige Wirksamkeit des Werkes Gottes, wenn es von seinem Volk in 
einer Liturgie gefeiert wird“ (Art. 5). 
Durch den Verweis auf das biblische Verständnis von Gedächtnis als wirksamer Ver-
gegenwärtigung versucht die Kommission einen Kompromiss in der Diskussion um 
die Realpräsenz Christi in der Mahlfeier zu formulieren: Zurückgewiesen wird ein 
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Verständnis als reines Erinnerungsmahl, wie dies in der reformierten Tradition ange-
legt war, aber spätestens seit den Leuenberger Gesprächen zwischen Reformierten und 
Lutheranern auch nicht mehr in dieser Deutlichkeit vertreten wird. Wie genau die „ge-
heimnisvolle Weise“ der Gegenwart Christi in der Mahlfeier näher bestimmt wird, dies 
wird den einzelnen Kirchen anheim gestellt, solange in diesem Verständnis „eine 
wirkliche Gegenwart Christi bei der Eucharistie“ zum Ausdruck kommt (offizieller 
Kommentar zu Art. 13). Dass diese Freiheit der Näherbestimmung nicht unbedingt 
Beliebigkeit ist, zeigt der Verweis auf das Subjekt dieser Vergegenwärtigung Christi. 
 
 
2.3  Die Eucharistie als Anrufung des Geistes 
 
„Der Heilige Geist macht im eucharistischen Mahl den gekreuzigten und auferstanden 
Christus für uns wahrhaftig gegenwärtig, indem er die Verheißung der Einsetzungs-
worte erfüllt“ (Art. 14). 
Nicht die Kirche oder die jeweilige Amtsträgerin bzw. der jeweilige Amtsträger sind 
Subjekt der eucharistischen Vergegenwärtigung Christi, sondern Gottes Geist selbst. 
Daher kann die Kommission in Art. 16 auch davon sprechen, dass die ganze eucharis-
tische Handlung „epikletischen Charakter“ habe. Auch in der Feier der Eucharistie lebt 
die Kirche ganz aus der Abhängigkeit von Gottes Geist: „Die Kirche, als die Gemein-
schaft des Neuen Bundes, ruft zuversichtlich den Heiligen Geist an, damit sie geheiligt 
und erneuert, in alle Gerechtigkeit, Wahrheit und Einheit geführt und befähigt werde, 
ihre Sendung in der Welt zu erfüllen“ (Art. 17). 
Vereint am Tisch des Herrn, der durch Gottes Geist selbst an diesem Tisch präsent ist, 
werden die Gläubigen hinein genommen in die Gemeinschaft des Neuen Bundes. So in 
der Eucharistie miteinander und mit Gott versöhnt, „sind die Glieder des Leibes 
Christi berufen, Diener der Versöhnung unter den Menschen und Zeugen der Auf-
erstehungsfreude zu sein“ (Art. 24). Aus der Gabe der Versöhnung entsteht die Ver-
pflichtung, diese Versöhnung auch im Alltag zu leben, gegenwärtige Welt und neue 
Schöpfung sind so in der Eucharistie auf das Engste verbunden. 
Weil Christus aber alle Menschen an seinen Tisch geladen hat, ist die eucharistische 
Feier zwar einerseits Vorwegnahme des Mahles des himmlischen Reiches und Stär-
kung derer, die es gemeinsam feiern. Sie ist aber andererseits nach Meinung der 
Kommission so lange unvollendet, wie an ihr noch all diejenigen nicht teilhaben kön-
nen, die „gegenwärtig außerhalb ihrer sichtbaren Grenze stehen“, aber von Christus 
geladen sind (Art. 26). Für die Kommission ergibt sich daraus ein missionarischer und 
ein ökumenischer Anspruch. 
Was diesen ökumenischen Anspruch betrifft, so ist die Kommission der Meinung, dass 
„()[d]as wesentlich größer gewordene gegenseitige Verständnis, das in der vorliegen-
den Erklärung zum Ausdruck kommt, (…) es einigen Kirchen erlauben [könnte], ein 
größeres Maß an eucharistischer Gemeinschaft untereinander zu erreichen und so den 
Tag näherzubringen, an dem das gespaltene Volk Christi um den Tisch des Herrn 
sichtbar wiedervereint sein wird“ (Art. 33). Dies ist bewusst vorsichtig formuliert, für 
die Kommissionsmitglieder freilich war mit dieser Erklärung die Basis dafür geschaf-
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fen, dass sie ihre eigene Übereinstimmung mit einer gemeinsamen Mahlfeier (nach der 
sog. Lima-Liturgie) besiegeln konnten. 
 
Ich will und kann hier jetzt nicht auf den Rezeptionsprozess der Lima-Erklärungen 
eingehen, dessen Dokumentation vier umfangreiche Bände füllt4 – nur so viel: von 
lutherischer und römisch-katholischer Seite sind die in der Eucharistie-Erklärung for-
mulierten Konvergenzen weitgehend nachvollzogen worden. In der Lehre sollte uns 
also in Fragen der Mahlgemeinschaft nicht mehr so viel trennen. Aber wie gesagt: Im 
Gespräch sind wir ja schnell vereint. 
Wie sieht es also in der liturgischen Praxis aus? Ist diese ein Grund zur Trennung? 
 
 
3.  Veränderte Praxis 
 
3.1 Die Wiederentdeckung des eucharistischen Mahles in den evangelischen Kirchen 
 im 20. Jahrhundert 
 
Martin Luthers Kritik am römischen Gottesdienst galt der Messopfertheologie, nicht 
aber der Mahlfeier als solcher. Dies wird deutlich, wenn man sich seine beiden großen 
Gottesdienstformulare ansieht: die „Formula Missae et Communionis“, entwickelt und 
gefeiert in Wittenberg ab dem Jahr 1523, und seine „Deutsche Messe“ aus dem Jahr 
1526. Vor allem in der Formula Missae, aber auch noch in der Deutschen Messe ist 
deutlich zu erkennen, dass zwar der Messkanon von aller Opferterminologie gereinigt 
worden ist, aber der generelle Aufbau und Duktus der römischen Messe erhalten 
geblieben ist. Gerade in der Formula Missae ist dabei eine wahrhaft eucharistische 
Liturgie im Sinne einer Danksagung entstanden. In der Deutschen Messe finden sich 
demgegenüber Passagen, die stärker das Abendmahl erläuternde Züge tragen. In An-
betracht der Tatsache, dass es für Luthers Gemeindeglieder etwas völlig Neuartiges 
war, verstehen zu können, was da am Altar vor sich geht, sollten wir hier aber nicht 
vorschnell eine Ablehnung des eucharistischen Charakters der Mahlfeier unterstellen. 
Sicher, es kommt Luther immer wieder darauf an, seine Gemeindeglieder im Glauben 
zu unterweisen und auch zurecht zu weisen, da solche Unterweisung seines Erachtens 
bisher sträflich vernachlässigt worden war – aber Wort und Sakrament sind für ihn 
stets miteinander verbunden, selbst in der schlichtesten und nüchternsten Form des 
Gottesdienstes, die er sich vorstellen und in der Vorrede zur Deutschen Messe skizzie-
ren kann: „Diejenigen, die mit Ernst Christen sein wollen und das Evangelium mit 
Hand und Mund bekennen, müßten sich namentlich einschreiben und irgendwo in 
einem Haus allein sich versammeln zum Gebet, zum Lesen, zum Taufen, das Sakra-
ment zu empfangen und andere christliche Werke auszuüben. (…) Hier bedürfte es 
nicht viel großen Gesanges. Hier könnte man auch eine kurze, feine Weise der Taufe 
und des Sakraments halten und alles auf das Wort und Gebet und die Liebe ausrichten. 

                                            
4 Churches respond to BEM. Vol I–IV, hg. v. Max Thurian, Genf (WCC Publications) 1986–1987. 
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(…).“5 Die Frucht des Altarsakraments aber, so kann Luther sagen, „ist Gemeinschaft 
und Liebe, durch die wir gestärkt werden gegen Tod und alles Übel, so daß die Ge-
meinschaft doppelt ist: eine, daß wir Christi und aller Heiligen Gemeinschaft und 
Liebe genießen, die andere, daß wir alle Christenmenschen auch die unsere genießen 
lassen, wie sie und wir es vermögen“6. In der Gemeinschaft mit Christus, so ließe sich 
sagen, ist das eucharistische Mahl für Luther Zueignung der Sündenvergebung, in der 
Gemeinschaft untereinander ist es Eucharistie, Danksagung, und Befähigung zu neuem 
Miteinander. 
Die Abendmahlspraxis des beginnenden 20. Jahrhunderts (und davor), die natürlich 
jedem römischen Theologen ein Gräuel sein musste, lässt sich also nicht unbedingt 
nahtlos auf Luther und die Reformation zurückführen: Sicher sind hier auch Einflüsse 
vor allem der oberdeutschen Tradition zu finden, deren Gottesdienstform (wie wir sie 
heute z.B. noch in Württemberg erleben können) sich ungleich stärker an dem mittel-
alterlichen Pronaus, also dem Predigtgottesdienst orientiert hat. De facto hat in der 
protestantischen Tradition die Predigt ein starkes Übergewicht bekommen, wobei die 
Aufklärung sicherlich noch einmal ihren Teil beigetragen hat. Weit über die erste 
Hälfte des 20. Jahrhunderts hinaus – und in traditionellen Gemeinden z.T. bis heute – 
findet sich daher in den lutherischen Gemeinden die Tradition, das Abendmahl gerade 
zweimal jährlich zu feiern, nämlich am Buß- und Bettag und am Karfreitag – und dann 
theologisch und liturgisch deutlich akzentuiert als individuelle Zueignung der Sünden-
vergebung. 
Ebenfalls in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts finden wir jedoch auch eine liturgi-
sche Erneuerungsbewegung, versammelt in verschiedenen, z.T. ökumenischen Ver-
einigungen und Brüderschaften, am bekanntesten vielleicht der „Berneuchener Dienst“ 
und die „Michaelsbruderschaft“ (in der heute freilich auch Frauen Mitglieder sein 
können).7 Auch wenn diese Gemeinschaften z.T. eine aus protestantischer Sicht nicht 
ganz unproblematische Opfertheologie vertreten, sind sie doch ganz wesentlich mit-
verantwortlich für die Neuentdeckung der Bedeutung der eucharistischen Mahlfeier, 
die seit den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im evangelischen Raum stattge-
funden und in den Liturgiereformen der 50er und dann vor allem der 80er Jahre ihren 
Niederschlag gefunden hat. 
Nach der Erneuerten Agende der VELKD, deren Vorentwurf im Jahr 1990 zur Erpro-
bung in die Gemeinden gegeben worden ist, ist die Grundform des sonntäglichen 
Gottesdienstes (wieder) der eucharistische Gottesdienst mit Predigt und Abendmahl. 
Die in der Erneuerten Agende vorgeschlagenen Formen sind alle nach dem Baustein-
prinzip gestaltet, so dass unterschiedliche Textteile miteinander kombiniert werden 
können (und sollen – in sinnvoller und verantworteter Weise, versteht sich). In den 

                                            
5 Martin Luther: Ausgewählte Schriften. Dritter Band: Kirche, Gottesdienst, Schule, hg. v. Karin 

Bornkamm und Gerhard Ebeling, Frankfurt a.M. (Insel) 1982, 77f. 
6 Sermon von dem hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von den 

Brüderschaften (1519), Martin Luther: Ausgewählte Schriften. Zweiter Band: Erneuerung von 
Frömmigkeit und Theologie, hg. v. Karin Bornkamm und Gerhard Ebeling, Frankfurt a.M. (Insel) 
1982, 71. 

7 Zum Folgenden vgl. Ulrich Kühn: Art. Abendmahl IV. TRE 1: 145–212, v.a. 157ff. 
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Bausteinen für Präfation und Eucharistiegebet finden sich dabei zahlreiche Vor-
schläge, welche die traditionelle Reduktion der Abendmahlsliturgie auf die Verlesung 
der Einsetzungsworte (eine lutherische Variante des Hokuspokus) aufbrechen und der 
Mahlfeier gezielt einen eucharistischen Charakter – als Danksagung – verleihen. Mit 
der Einführung der Erneuerten Agende ist es daher zu einer umfassenden Wiederbele-
bung und Neuorientierung der sonntäglichen Mahlfeiern in den lutherischen Gemein-
den gekommen. Die liturgischen Formen, die hierbei zumindest im Bereich der bayeri-
schen Lutheraner die Regel geworden sind, sollten m.E. auch einer katholischen 
Christin oder einem katholischen Christen die Wiedererkennbarkeit der Mahlfeier er-
möglichen.8 
 
 
3.2  Der Abschied vom Nachvollzug des Opfers in der nachkonziliaren Liturgie 
 
Die wesentliche Kritik Luthers an der römischen Messpraxis betraf die in der Eucha-
ristiefeier zum Ausdruck kommende Opfertheologie: Der Priester wiederholt das Op-
fer Christi und erreicht damit die Versöhnung mit Gott, insofern dieser das Opfer an-
nimmt. Irmgard Pahl betont in ihrer Bochumer Abschiedsvorlesung, dass sich dieses 
Verständnis der eucharistischen Liturgie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil mas-
siv verändert habe: der mittelalterliche Messkanon sei nicht mehr das allein gültige 
Hochgebet und in den neueren Gebeten sei die Opferterminologie in dieser Form kaum 
mehr zu finden.9 (Ich kann und will dies jetzt nicht im Detail mit ihnen nachvollzie-
hen, dies könnte ein wesentlicher Gesprächsgang in unseren Diskussionsgruppen sein.) 
Ein Blick in die Liturgiekonstitution des Konzils (Sacrosanctum Concilium, SC, 
LThK, 2. Aufl., Bd. 12), zeigt, dass in dieser zwar die Opferterminologie immer wie-
der begegnet, dass aber alle Aussagen über das eucharistische Opfer von der Feststel-
lung umklammert sind, dass Christus selber das eigentliche Subjekt der Eucharistie-
feier sei: Die Eucharistie, so sagt das Konzil, ist Lobpreis des Pascha-Mysteriums. 
„Um dieses große Werk zu verwirklichen, ist Christus seiner Kirche immerdar gegen-
wärtig, besonders in den liturgischen Handlungen. Gegenwärtig ist er im Opfer der 
Messe sowohl in der Person dessen, der den priesterlichen Dienst vollzieht (…) wie 
vor allem unter den eucharistischen Gestalten. Gegenwärtig ist er mit seiner Kraft in 
den Sakramenten (…). Gegenwärtig ist er in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn 
die heiligen Schriften in der Kirche gelesen werden. Gegenwärtig ist er schließlich, 
wenn die Kirche betet und singt (…).“ (Art. 7). Ist aber Christus so Subjekt der ganzen 
liturgischen Handlung, dann ist die Darstellung des Opfers in der Eucharistie nicht als 
Wiederholung, sondern als Gedächtnis des Kreuzesopfers Christi zu verstehen: „Unser 
Erlöser hat beim Letzten Abendmahl in der Nacht, da er überliefert wurde, das eucha-
                                            
8 Vgl. zu dieser Auffassung die Abschiedsvorlesung der katholischen Liturgiewissenschaftlerin 

Irmgard Pahl: „Die Eucharistie im Zentrum einer ökumenisch orientierten Liturgiewissenschaft“, 
in: LJ 51 (2001), 138–150. Sie stellt u.a. fest, dass von den 27 Abendmahlsgebeten des Evangeli-
schen Gottesdienstbuches von 1999 14 dieser Gebete im „klassischen Stil“ gehalten seien. 

9 Irmgard Pahl: „Die Eucharistie im Zentrum einer ökumenisch orientierten Liturgiewissenschaft“, 
in: LJ 51 (2001), 138–150: 145. 
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ristische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes 
durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen und so der 
Kirche, seiner geliebten Braut, eine Gedächtnisfeier seines Todes und seiner Auferste-
hung anzuvertrauen (…)“ (Art. 47). Im Vollzug dieser Gedächtnisfeier werden die 
Gläubigen sichtbar mit dem Leib Christi vereint, sie werden selber zu Christi Leib, 
haben Anteil an der Gemeinschaft des kommenden Reiches. Die Eucharistie wird zum 
„Unterpfand der künftigen Herrlichkeit“ (Art. 47, im unmittelbaren Anschluss). 
Auch systematisch-theologisch hat diese Veränderung im Eucharistieverständnis in-
zwischen ihren Niederschlag gefunden: in der zweiten Auflage des LThK von 1959 
findet sich der Hinweis auf die Eucharistie als Danksagung oder Lobpreis im einschlä-
gigen Artikel lediglich im Unterabschnitt I. Begriff. Im systematisch-theologischen 
Unterabschnitt jedoch betont Johannes Betz den Opfercharakter der Eucharistie – al-
lerdings nicht, ohne die Auffassung von der Eucharistie als Wiederholung des Opfers 
sehr kritisch zu diskutieren und demgegenüber auf den „kommemorativen“ Moment 
der Feier zu verweisen. Ganz anders dagegen der Artikel von Bernd Jochen Hilberath 
in der dritten Auflage von 1995: Die vier Unterabschnitte sind hier bezeichnet als „Das 
Fundament – Danksagung an den Vater – Gedächtnis Christi – Anrufung des Geistes“ 
und entsprechen damit in deutlicher Weise der Untergliederung der Konvergenzerklä-
rung von Lima! 
Als „Fundament“ nennt Hilberath: „In der E. wird die Kirche feierlich daran erinnert, 
daß sie nicht aus sich selbst u. nicht für sich selbst lebt. Hier feiert die Gemeinde ihre 
Herkunft aus der einmaligen u. ein für allemal genügenden Heilstat des Vaters in Le-
ben, Tod u. Auferweckung seines Sohnes Jesus Christus, welche gegenwärtig u. wirk-
sam wird in der Kraft des Hl. Geistes.“ 
Der Abschnitt „Gedächtnis Christi“ wird von ihm untergliedert in „Gegenwart seiner 
Selbsthingabe“ und „Zeichen v. Brot u. Wein“. In diesem letzten Teil plädiert Hilbe-
rath dafür, die Missverständlichkeiten der Transsubstantiationstheologie zu überwin-
den und von dem substanzontologischen zu einem relationalen Verständnis der Ge-
genwart Christi in den Elementen zu gelangen. Seine Überlegungen zur Selbsthingabe 
schließlich sollten uns deutlich machen, dass die Diskussion über die Eucharistie als 
Opfer heute keinen Hinderungsgrund für eine Tischgemeinschaft mehr darstellen 
müsste: „Menschliches Tun ist nicht die Darbringung einer Gott versöhnenden Gabe, 
sondern das Empfangen der ‚Frucht‘ des Kreuzes als Versöhnungstat Gottes. (…) E. 
ist so das große Lob- u. Dankopfer, Danksagung für die Versöhnungstat Gottes, je neu 
sich ereignende Konstitution der communio u. Befähigung zum Zeugnis (missio). 
Diese (…) erneuerte Sicht des ‚eucharistischen Opfers‘ ist ökumenisch konsensfähig; 
um Mißverständnisse zu vermeiden, sollte desh. bei der Erklärung der Meßfeier nicht 
mehr v. einer Wiederholung od. gar unblutigen Erneuerung des Kreuzesopfers gespro-
chen werden.“10 
Ich denke, dem ist nichts mehr hinzuzufügen! 
 

                                            
10 Bernd Jochen Hilberath: Art. Eucharistie III. Systematisch-theologisch. LThK (3. Aufl.) 3: 949–

951. 
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Ich fasse die Ergebnisse dieses Abschnittes kurz zusammen: 
Wenn wir auf die liturgischen Erneuerungsbewegungen des 20. Jahrhunderts schauen 
und auf die Veränderungen, die in ihrer Folge in den evangelischen Kirchen und in der 
Folge des Konzils in der römischen Kirche im theologischen Verständnis und in der 
liturgischen Praxis des eucharistischen Mahles festzustellen sind, so sollten heute we-
der eine angeblich fehlende Verständigung über die theologische Bedeutung der 
Eucharistie noch liturgische Unterschiede eine gemeinsame Mahlfeier verhindern. 
Vielmehr sollte es für Gläubige unserer beiden Konfessionen möglich sein, das Mahl 
des Herrn in der jeweils anderen Kirche würdig gefeiert zu finden und dieses Mahl 
daher mitzufeiern. Das eigentliche Problem der Mahlfeier muss also anderswo liegen. 
 
 
4.  Die gültige Einsetzung als das eigentliche Problem 
 
Wir kommen diesem Problem näher, wenn wir danach fragen, wer denn eigentlich den 
Vorsitz bei der Mahlfeier führen, die Eucharistie einsetzen darf. In neutestamentlicher 
Zeit waren dies zunächst die Oberhäupter der einladenden Familien, später dann die 
jeweilige Gemeindeleitung und dann der Bischof. 
Nach römisch-katholischem Verständnis ist dieser auch heute der allein zur Einsetzung 
Berechtigte, die Priester haben, wie das Konzilsdekret über Dienst und Leben der 
Priester (Presbyterorum Ordinis) sagt, „in untergeordnetem Rang“ an dieser Berechti-
gung Anteil, indem sie durch die eigene Weihe an der Weihe des Bischofs Anteil ha-
ben (Art. 2). – Dies ist, kurz gesagt, das Prinzip der Apostolischen Sukzession nach 
Römischem Verständnis, und dies ist das eigentliche Problem der Tischgemeinschaft: 
Aufgrund der Kirchenspaltungen der Reformationszeit findet sich nämlich nach rö-
misch-katholischem Verständnis in den meisten protestantischen Kirchen ein „defectus 
ordinis“, wie das Konzil sagt, der dazu führt, dass „die ursprüngliche und vollständige 
Wirklichkeit (…) des eucharistischen Mysteriums“ in diesen Kirchen nicht bewahrt 
geblieben sei, mit anderen Worten: dass die Eucharistie gar nicht gültig vollzogen 
werde (Ökumenismus-Dekret Unitatis Redintegrationen, Art. 22). Darum ist für ka-
tholische Gläubige die Teilnahme an evangelischen Mahlfeiern nicht möglich, weil 
hier letztlich gar nicht das eucharistische Mysterium gefeiert wird. Weil aber anderer-
seits von Joseph Ratzinger und anderen gerade von dem Gedanken der Teilhabe am 
eucharistischen Mysterium her die Lehre von der Kirche und ihrer Einheit und der 
Teilhabe der Gläubigen an ihr entwickelt wird, kann es in der Regel auch keine eucha-
ristische Gastfreundschaft für Protestanten in der katholischen Eucharistiefeier geben: 
Da sich am Tisch des Herrn die Einheit der Kirche realisiert, ist eine Teilnahme evan-
gelischer Gläubiger erst möglich, wenn alle Trennungen überwunden sind. Da auch 
der defectus ordinis zu den Elementen dieser Trennung gehört, würde dies aber be-
deuten, dass auch im Amtsverständnis die Einheit wieder hergestellt sein müsste. In 
den damit verbundenen Fragen nach der Apostolischen Sukzession und nach dem Pri-
mat des Bischofs von Rom sind hier aber immer noch schwer zu überbrückende Ge-
gensätze zu verzeichnen. 
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5.  Perspektiven 
 
5.1  Verständigungsmöglichkeiten beim Amtsbegriff? 
 
In der Frage des Petrusamtes sehe ich so lange keine Möglichkeit, zu einer weiter rei-
chenden Verständigung zu kommen, wie mit dieser Frage stets die Fragen der Juris-
diktions- und Lehrgewalt verbunden sind. Ein Petrusamt mit solcher Jurisdiktions- und 
Lehrgewalt anzuerkennen würde heißen, in die protestantischen Kirchen wieder eine 
hierarchische Gliederung des kirchlichen Amtes einzuführen, die Martin Luther mit 
guten Gründen verworfen hat – und die für stärker presbyterial verfasste Kirchen noch 
unvorstellbarer sein dürfte als für uns Lutheraner. Ob andererseits ein weltweiter, uni-
versaler „Petrusdienst“ ohne solche Jurisdiktions- und Lehrgewalt (wie er in Commu-
nio Sanctorum angedacht ist) für protestantische Kirchen möglich und für die Einheit 
der Kirchen sinnvoll wäre (etwa in Analogie zu dem UN-Generalsekretär) möchte ich 
hier nicht weiter diskutieren – unser Landesbischof, Dr. Friedrich, hat vor knapp zwei 
Jahren jedenfalls erhebliche Kritik geerntet, als er laut über einen solchen nachgedacht 
hat. Von römischer Seite scheint mir in diese Richtung gegenwärtig überhaupt keine 
Bewegung zu erwarten zu sein. 
Was die Frage der apostolischen Sukzession betrifft, so könnte eine Rückbesinnung 
auf das in Lima schon einmal Erreichte durchaus eine Verständigung ermöglichen: 
Das Amtspapier von Lima nämlich hat versucht, in dem Konflikt um die Sukzession 
zu vermitteln, indem es den Begriff der „Sukzession in der apostolischen Tradition“ 
eingeführt hat: „Die Kirche lebt in Kontinuität mit den Aposteln und ihrer Verkündi-
gung. Derselbe Herr, der die Apostel aussandte, ist weiterhin in der Kirche gegenwär-
tig. Der Geist hält die Kirche in der apostolischen Tradition bis zur Vollendung der 
Geschichte im Reich Gottes. Apostolische Tradition in der Kirche bedeutet Kontinuität 
in den bleibenden Merkmalen der Kirche der Apostel: Bezeugung des apostolischen 
Glaubens, Verkündigung und neue Interpretation des Evangeliums, Feier der Taufe 
und der Eucharistie, Weitergabe der Amtsverantwortung, Gemeinschaft in Gebet, 
Liebe, Freud und Leiden, Dienst an den Kranken und Bedürftigen, Einheit unter den 
Ortskirchen und gemeinsame Teilhabe an den Gaben, die der Herr jeder geschenkt 
hat“ (Art. 34). 
Hier ist deutlich formuliert, was die Apostolizität der Kirche nach Meinung der Kom-
mission ausmacht und wie sie im Leben der Kirchen gewahrt sein kann. Ich betone, 
dass diese Formulierung wiederum von den katholischen Vollmitgliedern der Kom-
mission mitgetragen worden ist. Im weiteren Verlauf des Amtspapieres wird dann 
festgestellt, dass „die geordnete Weitergabe des ordinierten Amtes“ für die Kontinuität 
der Kirche in der apostolischen Tradition von großer Bedeutung ist, dass aber die „vor-
rangige Manifestation der apostolischen Sukzession (…) sich in der apostolischen Tra-
dition der Kirche als ganzer“ finde (Art. 35), dass also auch in Kirchen, die ihre 
Amtsträgerinnen und Amtsträger in anderer Weise in geordneter Form berufen als die 
römische Kirche, die „Fülle des Mysterium“ (um es mit Unitatis Redintegrationis zu 
sagen) gewahrt haben. 
Wenn eine Verständigung über diese Auffassung der apostolischen Sukzession der 
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Kirchen (wieder) möglich würde, dann wäre m.E. eine gegenseitige Anerkennung der 
Ämter – bei Wahrung ihrer Verschiedenheit – durchaus möglich! 
 
 
5.2  Eucharistische Gastfreundschaft als Weg? 
 
Müssen wir bis dahin weiter an getrennten Tischen essen? Nach römisch-katholischem 
Verständnis sind Ausnahmen von dieser Trennung nur in streng umrissenen und im 
Einzelfall zu begründenden Fällen (i.d.R. konfessionsverschiedene Ehen) möglich. 
Nach gegenwärtigem lutherischen Verständnis dagegen lädt in der Mahlfeier Christus 
selbst alle Getauften zu seinem Mahl ein. Diese Einladung reicht über die Grenzen der 
vollen Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft hinaus, so dass die Teilnahme an der 
Mahlfeier niemandem verwehrt wird, der oder die sich von Christus selbst geladen 
fühlt. In den Abendmahlsfeiern, denen ich selber vorstehe, mache ich dies in aller Re-
gel durch einen entsprechenden Einladungssatz deutlich. 
Im lutherischen Gottesdienst ist also auch für eine katholische Christin oder einen ka-
tholischen Christen Mahlgemeinschaft möglich – wenn er oder sie denn es mit seinem 
oder ihrem Gewissen vereinbaren kann, ein vom römischen Lehramt so noch nicht 
mitvollzogenes Amtsverständnis im Sinne der Lima-Dokumente zu vertreten und in 
dem durch eine evangelische Pfarrerin oder einen evangelischen Pfarrer in der aposto-
lischen Tradition gefeierten Mahl die Gegenwart Christi zu erkennen. Die Gewissens-
lehre der katholischen Kirche ermöglicht diese Freiheit. 
Eucharistische Gastfreundschaft auch in der katholischen Mahlfeier zu praktizieren – 
wie ich mir das wünsche! – hieße freilich für die Priester, sich über die Grenzen der 
Amtskirche hinwegzusetzen. Dies wäre damit ein institutioneller Ungehorsam, der 
sicherlich nicht ungefährlich sein könnte. Ob die Praxis in unseren Gemeinden uns 
hier nicht schon längst überholt hat, ist eine andere Frage: Wo ich in befreundeten Ge-
meinden mit an den Tisch getreten bin, bin ich noch nie zurückgewiesen worden. 
Die Geschichte des 20. Jahrhunderts hat gezeigt: In den Fragen des eucharistischen 
Mahles haben Verständigung und Veränderung nie allein durch Reden stattgefunden, 
sondern waren stets begleitet oder vorbereitet durch eine veränderte Praxis. Vielleicht 
könnte die bewusste eucharistische Gastfreundschaft heute, wo immer sie möglich ist, 
ja eine weitere Veränderung und Verständigung vorbereiten. 
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Benjamin Lorenz 
 

Gedanken zur Einweihung des Gedenksteins 
für die ehemaligen ZwangsarbeiterInnen 

der ehemaligen MUNA 
 
 
 
Verehrte Anwesende, 
 
Was sind Fremde? 
Ist fremd, wer sich anders kleidet, als die Masse? 
Ist fremd, wer eine andere Hautfarbe hat? 
Ist fremd, wer nicht im Ort geboren ist? 
Ist fremd, wer auf der anderen Seite der Schienen wohnt? 
 
 
„Fremd ist der Fremde nur in der Fremde“, sagte einmal Karl Valentin und bringt 
damit zum Ausdruck, dass man dort ein Fremder ist, wo man als solcher behandelt 
wird. Was oder wer einem fremd ist, das oder den meidet man. Wer einem fremd ist, 
vor dem hat man vielleicht Angst. Fremde sind anders. 
Kommt man als Studierender nach Neuendettelsau, so ist man zunächst fremd. – Doch 
darüber soll heute nicht gesprochen werden. 
Vor 60 Jahren gab es auch hier „Fremde“. Man kennt Heimarbeiter, Ferienarbeiter und 
Gastarbeiter. Damals waren es Fremdarbeiter. Die Philosophie dieser Titulatur ist un-
schwer erkennbar. Es war die Absicht dieser Nomenklatur des NS-Regimes, den 
„Fremden“ auch wirklich das Gefühl der Fremde zu vermitteln. Da, wo wir heute 
dreimal täglich Unmengen an Nahrung zu uns nehmen (in der AHS-Mensa), befand 
sich damals die „Fremdarbeiterbaracke“; dort wo einst die Flak immer abschussbereit 
war („Wache“), lernen wir heute den Umgang mit der Heiligen Schrift. Hier auf die-
sem Weg liefen einst Wachmänner ihre Kontrollrunde und wir nutzen ihn heute, um 
im Spazieren die hebräischen Vokabeln aufzunehmen. 
Alles „fremdbestimmt“? 
Oft stoßen junge Menschen bei Arbeiten über die Zeit des sog. „Dritten Reiches“ auf 
Kritik der älteren Generation. „Aus heutiger Sicht sieht ja alles viel leichter aus. Da-
mals hat man das eben nicht gesehen. Da war man elektrisiert.“ Dies alles sind richtige 
Einschätzungen, die jedoch nicht den Anlass dafür bilden dürfen, dass uns ein Teil un-
serer Geschichte völlig fremd wird.  
Diese Tafel steht nicht da wie ein erhobener Zeigefinger der Nachkriegsgenerationen 
gerichtet gegen deren Eltern und Großeltern. Vielmehr soll sie zeigen, dass die Frem-
den eben nicht fremd blieben, sondern auch Aufnahme fanden. Wäre es sonst notwen-
dig gewesen, die Bevölkerung anzumahnen, keine Esswaren mehr an die Arbei-
ter(innen) der MUNA zu verteilen? 
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„Der Fremde soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch, und du sollst ihn 
lieben wie dich selbst“, spricht der Herr zu Mose und gibt ihm damit ein Gebot auf. 
Wir kennen es in seiner vermeintlichen Kurzform: Liebe deinen Nächsten, wie dich 
selbst. Ein Gebot, was die Israeliten nur auf den Stammesverband bezogen. Der 
Nächste, das war der Bruder, der Verwandte, das Mitglied der Sippe. Das Neue Tes-
tament wandelt den Begriff des Nächsten auf den nächsten Menschen, der neben mir 
sitzt, neben mir isst oder neben mir bettelt. Wenn also das Alte Testament alles so eng 
sieht, warum dann trotzdem hier ein Spruch aus Levitikus 19? Bei genauerem Hin-
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sehen wird deutlich, dass gerade auch Mose eine Erinnerung Gottes erhält. Der Frem-
de soll wie ein Einheimischer behandelt werden. „Nimm den Fremden in deine Sippe 
auf!“ Man soll sich ihm gegenüber verhalten, wie gegenüber dem Bruder. Warum? Er 
ist doch ein Fremder. Kann ich denn jedem soviel Zuwendung entgegenbringen?“, 
könnte Moses Frage lauten. Deshalb nimmt Gott die Antwort gleich vorweg: „Ihr seid 
auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland.“ Die Israeliten hatten die Schmach der 
Sklaverei durchlitten, nicht ohne Grund, wie aus diesen Worten deutlich wird. 
Wir stehen hier vor einem Gedenkstein für den Widerstand. Menschen wurden gegen 
ihren Widerstand gezwungen, in Deutschland Bomben zusammenzubauen. Menschen 
versuchten, das Leben dieser Arbeiter zu verbessern und riskierten dafür viel. Men-
schen waren es jedoch auch, die diese quälten. Menschen sind es auch, die nun wieder 
anfangen, über die Licht- und Schattenseiten dieser Jahre nachzudenken. Der Stein ist 
die symbolische Axt, die das Zuwachsen der Geschichte im Wald vor uns verhindern 
soll und er ist das Zeichen der Hoffnung, das uns immer wieder daran erinnern kann, 
eine Wiederholung der NS-Geschichte zu verhindern. 
 

 
 
Dr. H. Becker (Heimat- und Geschichtsverein); Bgm. W. Landshuter; Doz. Dr. B. 
Spiecker; stud.theol. B. Lorenz; Rektor Prof. Dr. D. Becker (v. links) 
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Prof. Dr. D. Becker, Rektor 
 

Verabschiedung Prof. Dr. Richard Riess 
 
 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
zu dieser Feierstunde der Augustana-Hochschule möchte ich Sie alle herzlich will-
kommen heißen. Ich begrüße diejenigen, die wir heute offiziell zu verabschieden ha-
ben, Herrn Prof. Dr. Riess und seine Frau. Ich begrüße alle Gäste, Ehrengäste und 
Freunde der Augustana, sowie ihre Studierenden, Mitarbeitenden und Dozierenden. 
Unter uns sind Vertreter kirchenleitender Organe auf den Ebenen der Landeskirche, 
der Kirchenkreise und der Dekanate und der hiesigen Ortsgemeinde, Vertreter der 
Theologischen Fakultäten in Erlangen und München sowie der Evangelischen Fach-
hochschule in Nürnberg, Vertreter des Missionswerks, des Predigerseminars und des 
Pastoralkollegs, Vertreter aus verschiedenen Bereichen der Diakonie und der Ärzte-
schaft, Vertreter aus dem Bereich der Politik. Unter uns sind eine Anzahl Ehemalige 
der Augustana: Mitarbeitende, Lehrende, Studierende, Promovierte und Habilitierte. – 
Ich danke Ihnen allen für Ihr Kommen! 
 
Namentlich begrüßen möchte ich die Personen, die heute im Rahmen des Programms 
zu uns sprechen werden: Prof. Dr. Dietrich Stollberg aus Marburg, der die Laudatio 
hält, Frau OKR Dr. Dorothea Greiner, die Herrn Prof. Riess offiziell verabschieden 
wird, sowie Herrn Dr. Haack, Dr. Meier und Direktor Schoenauer, die Grußadressen 
sprechen werden. Herzlich grüßen lässt unsere Versammlung der Vorvorgänger auf 
dem Lehrstuhl, Herr Dr. Walter Rupprecht, der aus gesundheitlichen Gründen leider 
nicht kommen kann. 
 
Herr Prof. Richard Riess hatte über 23 Jahre lang den Lehrstuhl für Praktische Theolo-
gie an unserer Hochschule inne. Er ist 1979 zum Sommersemester an die Augustana 
gekommen und das laufende Sommersemester ist das letzte, das Herr Kollege Riess 
als Ganzes zu unterrichten verpflichtet ist. Er ist uns im Professorium ein verdienter 
Kollege und einer großen Zahl von Studierenden ein engagierter Lehrer und Begleiter 
gewesen. In dem Augenblick der Verabschiedung mischen sich sehr verschiedene Ge-
fühle: da ist die Erinnerung an eine Strecke gemeinsamen Wegs und Freude über ge-
meinsam Erreichtes, aber da gibt es auch Trauer und Wehmut angesichts des Ab-
schieds, Unbehagen und Ungewissheit angesichts der bevorstehenden Veränderungen. 
 
Für Sie, lieber Herr Riess, ist diese Feier ein Ausdruck unserer Anerkennung und 
Wertschätzung für lange Jahre gemeinsamer Arbeit. Mir fällt mit dieser Eröffnung die 
Aufgabe zu, aus der Sicht des Rektors und Kollegen ein paar Beobachtungen zu be-
nennen, die mir an Ihrem Forschen und Lehren aufgefallen sind. Was ich sage, hat mit 
Ihren Fähigkeiten als Hochschullehrer zu tun. Gewöhnlich reden wir darüber nicht. Im 
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Mittelpunkt der universitären Ausbildung stehen die Studierenden. Über sie fällen wir 
gern unsere Urteile. Ich wage mich damit also hinaus in einen heiklen Bereich. Aber 
keine Sorge, es ist ein Lob. Sie müssen es sich heute gefallen lassen. Denn wie einmal 
jemand zu Recht gesagt hat: „Gegen Angriffe kann man sich wehren. Gegen Lob ist 
man machtlos.“ 
 
– Da ist zuerst die beeindruckende Weise, mit der Sie das Fach Praktische Theologie 

in seiner ganzen Breite und in allen seinen Facetten vertreten haben. Sie haben Ihre 
Akzente gesetzt besonders in den Bereichen Seelsorge und Pastoralpsychologie, 
aber auch Homiletik und Liturgik sowie Religionspädagogik haben Sie mit Erfolg 
unterrichtet. Bildende Kunst und Literatur sind ein weiterer Gegenstand Ihrer Be-
geisterung. Ich habe mir erlaubt, noch einmal einen Blick zu werfen auf die Lehr-
veranstaltungen Ihrer Anfangszeit. Als jüngerem Kollegen fiel mir da fast ein Stein 
von der Seele. Auch Sie haben Ihre Tätigkeit hier nicht mit 4stg. Hauptvorlesungen 
und 6stg. Seminaren begonnen. Am Anfang standen auch bei Ihnen kleinere Ver-
anstaltungen, zwei- und dreistündig, Vorlesungen, Proseminare, Übungen – auch 
Repetitorien wurden zuerst noch nicht angeboten. Mit der Zeit kristallisierten sich 
dann aber Ihre Themen heraus, deutlich vor allem auf dem Gebiet der Seelsorge. 
Hieß die Vorlesung das erste Mal schlicht „Der Dienst der Versöhnung“, so wurde 
dann daraus „Hören, Trösten, Versöhnen“ und heute heißt es nun „Seelsorge in der 
säkularen Welt. Hören, Verstehen, Begleiten“. 

 
– Es geht mir sodann um die Begeisterung, die ich bei Ihnen für Ihr Fach beobachtet 

habe. Sie haben Praktische Theologie nicht nur gelehrt, sondern man hat es Ihnen 
abgespürt, dass Sie von diesem Fach innerlich ergriffen waren und dass Ihnen die-
ses Gebiet der Theologie ernsthaft am Herzen lag. Sie haben die Lehre nicht als et-
was von Ihren Forschungen Abgesondertes verstanden, sondern das Selber-Lernen 
und Lehren flossen bei Ihnen organisch ineinander. Ich hatte auf der einen Seite den 
Eindruck, dass Ihnen die Repetitorien für Examenskandidaten besondere Freude 
gemacht haben. Aber auf der anderen Seite war doch immer ersichtlich, wie sehr es 
Sie reizte, auch schon mit Anfängern zu arbeiten, und sie in die Disziplin der Prakti-
schen Theologie einzuführen. Man spürte Ihnen den pädagogischen Impetus ab. Sie 
wollten Studierenden so früh wie möglich das nahe bringen, was sie zur praktisch-
theologischen Orientierung und zu einem selbstbestimmten Denken und Handeln 
als Theologinnen und Theologen brauchen. Sie mussten sich dabei nicht hinter 
einem Manuskript verschanzen, sondern sind den Studierenden in freier Rede ge-
genübergetreten und haben sich in offener Diskussion immer wieder über ihre Auf-
nahmefähigkeit und ihren Kenntnisstand vergewissert. 

 
– Es geht mir drittens um Ihr Engagement für den Campus als Lern- und Lebensort, 

um Ihren Einsatz für unsere Form der Campushochschule. Die Augustana-Hoch-
schule kann nur gedeihen, wenn die Professoren selbst von dieser Form des Lernens 
und Lehrens etwas halten. Wir leben hier auf begrenztem Raum und werden oft aufs 
Engste mit dem Dasein und Sosein der anderen konfrontiert. Obwohl Sie kaum dar-
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über gesprochen haben, hatten Sie immer ein sehendes Auge und ein offenes Ohr 
für die Freuden und Sorgen von Studierenden, Mitarbeitern und Kollegen. Sie ha-
ben Studierende mit Zuneigung begleitet und wenn einmal Kritik nötig war, dann 
wurde sie freundlich verpackt und war von sensibler Menschlichkeit begleitet. Sie 
haben Studierende in den Seminargruppen zur gemeinsamen Arbeit angespornt und 
sie selbst haben sich nicht nur für Ihr Fach, sondern in extensiver Form immer auch 
für die Hochschule als Ganze eingesetzt. In den Jahren 1983–1985 waren Sie 
Rektor der Augustana-Hochschule. 

 
– Damit hängt viertens Ihr Lehrerfolg zusammen, der immer wieder Studierende an 

die Augustana nach Neuendettelsau gebracht hat. Sie haben Praktische Theologie 
nicht im traditionalen Sinn verstanden als Ansammlung, Organisation und Ver-
mittlung von Stoff, als einen kognitiv additiven Zuwachs von Wissen, der vor allem 
an Lehrbücher gebunden ist und sich nicht selten vom Lebensprozess löst. Wer in 
Ihre Seminare kam, der wurde in einen Lernprozess hineingenommen, in dem es 
darum ging, die Befähigung zu fördern zu Einfühlung und Gespräch, zu adäquater 
Sprache und zu authentischem Verhalten; der sah sich als Person ernstgenommen, 
der profitierte von einem vielseitigen Fächer von Lernmethoden, der lernte zu ach-
ten auf das Wechselspiel von Kult und Kultur, von Symbol und Ritual, von Wort 
und Musik, von Wissen und Biographie. Was die Verbindung zwischen Ihnen und 
vielen Pfarrerinnen und Pfarrern im Amt bedeutet, wird statistisch nie zu erfassen 
sein. Dennoch habe ich mir ein kleines Rechenexempel gestattet. Wollten Sie alle 
Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland besuchen, die bei Ihnen in den Lehrver-
anstaltungen waren (und ich gehe dabei nur von der zu geringen Zahl von fünfzig 
Studierenden pro Jahr aus), so würden Sie mehr als drei Jahre unterwegs sein, wenn 
Sie jeden Tag in einem Pfarrhaus einkehrten. 

 
– Dazu kommt fünftens, was mir Studierende immer wieder als Ihr Markenzeichen 

nennen, die Homiletischen Hauptseminare!! Hier geht es um Achtsamkeit auf das 
Wort; die Wahrnehmung von elementaren Verstehensprozessen etwa im Bereich 
der Kommunikationstheorie oder der Rezeptionsästhetik; die Sicht von Gottesdienst 
als „Fest des Lebens“; das Wissen um seine Entlastungsfunktion und manchmal so-
gar seinen therapeutischen Charakter; die Sensibilität für Kunst und Kirchenjahr. 

 
Wer an der AHS lebt und arbeitet, wird auch in Meinungsverschiedenheiten und Aus-
einandersetzungen hineingezogen. Weil sie wenig von solchen Spielchen halten, wa-
ren Ihnen, glaube ich, Hilde Domin, Sarah Kirsch, Rainer Kunze manches Mal näher 
als die Augustana. Aber Sie haben an der Augustana ausgehalten, fest verwurzelt wie 
ein Baum. Nach schwierigen Sitzungen beherrschten Sie die Kunst, erst einmal 
schweigen zu können. Und wenn Sie nach Jahren von früheren Auseinandersetzungen 
erzählten, dann blitzte in den glänzend erzählten Anekdoten nicht selten ein Stück 
heilsamen Humors auf. Die kleinen und großen Zynismen, mit denen man sich man-
cherorts gerne brüstet, sind Ihnen fremd geblieben. 
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Ihre Verabschiedung ist ein Einschnitt in das Leben dieser Hochschule! Sie haben 
einen wichtigen Beitrag geleistet zur wissenschaftlichen und beruflichen Ausbildung 
von Theologinnen und Theologen. Sie wussten sich der beruflichen Fortbildung ver-
pflichtet und haben durch die Praktisch-Theologische Sozietät eine größere Zahl von 
Studierenden auch über das Examen hinaus begleitet. Darüber hinaus waren Sie für 
eine namhafte Zahl von Doktoranden und Habilitanden geschätzter Doktorvater und 
akademischer Mentor. Ihre Schüler haben an den verschiedensten Schaltstellen von 
Kirche und Gesellschaft wichtige Funktionen inne. 
 
Lieber Herr Riess und liebe Frau Riess, wir sind dankbar dafür, dass wir Sie – so wie 
Sie sind – hier an der Hochschule hatten, wir wünschen Ihnen zum offiziellen Ende 
Ihrer Vorlesungstätigkeit, dass Ihnen die notwendigen Kräfte zur Fortsetzung Ihres 
reichen Schaffens noch lange erhalten bleiben! In diesem Sinne verstehe ich auch die 
Verse aus dem Psalm des heutigen Sonntags: 
 
HERR, du erforschest mich und kennest mich. 
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es; 
du verstehst meine Gedanken von ferne. 
Ich gehe oder liege, so bist du um mich und 
siehst alle meine Wege. 
Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir.      Ps 139,1–3,5 
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Dietrich Stollberg 
 

Sehnsucht nach Leben 
 
 
Herr Rektor, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde! 
 
Wem ich auch erzählte, ich führe nach 
Neuendettelsau, um die Laudatio zur 
Emeritierung von Richard Riess zu 
halten, der wusste sofort, um wen es 
sich handele: Richard Riess ist nicht 
nur in der Praktischen Theologie und 
nicht nur im deutschen Sprachraum 
bekannt als ein Lehrer und Gelehrter, 
der seit langer Zeit die Entwicklung 
seines Faches und die Geschicke sei-
ner Kirche mitbestimmt. Nun scheidet 
er aus dem sog. aktiven Dienst aus, 
bleibt aber hoffentlich noch lange 
theologisch aktiv und innovativ, kri-
tisch und einflussreich: als Pfarrer, 
Wissenschaftler, Kirchenpolitiker und 
vor allem als Seelsorger.  
 
Ich kenne ihn seit dem gemeinsamen 
Studium an dieser Hochschule und 
erinnere mich noch gut an unsere 
erste Begegnung: im Sommersemes-
ter 1962 um Mitternacht in einem der damaligen Gemeinschaftswaschräume des Mei-
ser-Hauses; er war schon da, ich kam hinzu; wir kamen ins Gespräch und lernten uns 
Zähne putzend kennen. Kurz darauf begannen wir mit den Proben unserer Combo, die 
wir ironisch-pathetisch „St. Augustin’s New Orthodox Blues Band“ nannten und mit 
der wir beim Augustana-Ball in Wolframs-Eschenbach auftraten: Riess gab am 
Schlagzeug den Takt an. Nach diesem Semester kamen einige Jahre Pause, bevor wir 
uns 1965 in der Akademie Tutzing bei einer Tagung über Max Frisch zufällig wieder 
trafen, über unsere Amerika-Erfahrungen austauschten und jenen mehr oder weniger 
gemeinsamen pastoralpsychologischen Weg antraten, auf dem wir bis heute in Ruf-
weite geblieben sind. 
 
Ich will versuchen, unter folgenden Fragestellungen Wesen und Wirken von Richard 
Riess wenigstens fragmentarisch ein bisschen zu skizzieren: 
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I. Wer ist Richard Riess? 
II. Was vertritt Richard Riess? 
III. Wohin will Richard Riess? 
 
 
I.  Wer ist Richard Riess? 
 
Als diese Hochschule gegründet wurde, war er zehn Jahre alt. Geboren 1937 im unter-
fränkischen Sennfeld, verlor er seinen Vater im Krieg bereits mit drei Jahren. Vermut-
lich hätte er die Schreinerei des Vaters übernommen, wäre da nicht der Gemeinde-
pfarrer Walther Horkel gewesen, der der Mutter empfahl, den begabten Jungen aufs 
humanistische Gymnasium nach Schweinfurt zu schicken. Hernach studierte er Theo-
logie in Heidelberg, Erlangen und Neuendettelsau, absolvierte seine kirchlichen Exa-
mina 1963 und 1967, wurde in dieser Zeit zum geistlichen Amt ordiniert und machte 
gemeindepraktische Erfahrungen in München Stephanus, wo Kurt Frör einst Pfarrer 
gewesen war. In diese Zeit fällt auch seine Heirat mit Helga Mätschke. Zu Frör kam er 
1967 als Assistent nach Erlangen, wo wir uns zum dritten Mal und am ausgiebigsten, 
vier Jahre lang beinahe täglich, begegneten. Dort promovierte er 1972 mit „summa 
cum laude“ und erhielt für seine Arbeit den Fakultätspreis. 1972/73 finden wir ihn als 
Supervisor am Universitätsklinikum Frankfurt a.M. und als Dozent am Prediger-
seminar Friedberg. Mit Werner Becher arbeitet er erfolgreich an der Gründung des 
Seelsorge-Seminars der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau. Er ist unter 
den Gründungsmitgliedern der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie 
(DGfP) in Altenkirchen 1972. 1973 kommt er zurück in die fränkische Heimat: nach 
Neuendettelsau als Dozent des von Dieter Voll innovativ geleiteten Pastoralkollegs, 
studiert in dieser Zeit nebenbei in Erlangen Psychologie und schließt dieses Studium 
als Diplompsychologe ab. Bald wird er auch Lehrbeauftragter der Augustana-
Hochschule, die ihn – nicht ohne die fast schon üblichen Aufregungen – 1979 als 
Nachfolger von Helmut Angermeyer auf den Lehrstuhl für Praktische Theologie 
beruft.  
 
In der beschriebenen Zeit hat Riess mehrere Bücher herausgegeben, so 1974 die „Per-
spektiven der Pastoralpsychologie“ und die „Beratungsreihe“ für LeserInnen in Le-
benskrisen; ab 1975 ist er Mitherausgeber der Zeitschrift „Wege zum Menschen“; 
1977 erscheint ein von Riess übersetztes Werk des amerikanischen Klassikers der 
Seelsorgelehre Seward Hiltner „Tiefendimensionen der Theologie“ mit einer Einfüh-
rung, die ebenfalls von Riess stammt. Der Krise des evangelischen Pfarrhauses in der 
Moderne gilt das 1979 von Riess edierte Werk „Haus in der Zeit“, 1981 erscheinen 
spirituelle Texte unter dem bezeichnenden Titel „Der Gott der Lilien“, 1987 Aufsätze 
zur Poimenik unter der programmatisch-diagnostischen und auch bekennenden Über-
schrift „Sehnsucht nach Leben“. Im selben Jahr ruft Riess mit dem Nürnberger Medi-
zinprofessor Gallmeier und der Tutzinger Akademie ein medizinisch-theologisches 
Symposion ins Leben. 1989 gibt Riess für seinen um die bayerische Pfarrerschaft 
überaus verdienten Freund Dieter Voll eine Festschrift „Wenn der Dornbusch brennt“ 
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heraus, 1991 erscheinen meditative Texte unter der poetischen Zeile „Bis der Morgen 
kommt“, 1993 gibt Riess mit Kirsten Fiedler das wichtige Handbuch „Die 
verletzlichen Jahre“ zur Beratung und Seelsorge an Kindern und Jugendlichen heraus. 
Der Publikationsfluss wird ein wenig abgebremst, als und weil sich Riess 1996 in die 
Synode seiner Landeskirche entsenden lässt, als Praktischer Theologe damit intensive-
ren Kontakt mit den aktuellen Entwicklungen und Konflikten des kirchlichen und po-
litischen Lebens aufnehmend. Im selben Jahr ediert er auch den ersten Band einer 
neuen Reihe der Augustana-Hochschule „Theologische Akzente“, der das Thema 
„Schuld“ behandelt. Nicht vergessen seien mehrere Studienreisen in die USA und nach 
Neuguinea. 1997/98 erscheint unter der Federführung Andreas v. Heyls die Riess zum 
„60.“ gewidmete Festschrift „Identität im Wandel“ mit pastoralpsychologischen Bei-
trägen prominenter Autoren. 
 
Lässt sich die Frage, wer Riess sei, nun beantworten? „Identität im Wandel“ beschreibt 
unser aller „Identitätsproblem“, das wir schon an Paulus so gut ablesen können; es gilt 
auch für Riess – und doch will mir scheinen, er sei sich immer treu geblieben; größere 
Brüche in seiner Biographie habe ich nicht entdeckt, eher eine stetige und stille Ent-
wicklung zu größerer Weite. D. Voll bezeichnet ihn als „Schrittmacher eines epocha-
len Paradigmenwechsels“ und meint damit die „empirische Wende“ der Praktischen 
Theologie (Identität …, 14 ). Riess habe – mit Joachim Scharfenberg und anderen – 
Sigmund Freud aus dem Exil geholt, aber seine (Riessens) Kritiker stets „mit seiner 
Theologie beeindruckt und mit seiner Frömmigkeit überzeugt“ (ebd.). „Der Geist des 
Lehrers lag auf ihm, das Charisma des Brückenschlags“, bezeugt Voll und fährt fort: 
„Augustana und Pastoralkolleg ((vorzeiten wohl nicht gut aufeinander zu sprechen)) 
hatten ((nachdem Riess gekommen war)) wieder Freude aneinander, ein Verdienst 
auch von Joachim Track“ (wie Voll ausdrücklich betont, ebd., 15). Nach Voll war das 
Hauptanliegen von Riess, „… die Botschaft von der Rechtfertigung des Gottlosen aus 
dem Forensischen, Juridischen herauszuholen und in die Dimension der Heilung und 
Befreiung zu stellen“ (ebd., 19). Gewiss ist Riess einer, der „therapeutisch“ wirken 
möchte, pflegend und pfleglich, ärztlich und bäuerlich, in Kontakt mit den Menschen 
und Tieren, erdverbunden und ein Bücherwurm. „Ich glaube, ich bin ein Gesegneter“, 
meint er von sich selbst: Immer wieder seien ihm an entscheidenden Stellen Menschen 
geschickt worden, die ihm Wege zeigten und ebneten, die ihn voranbrachten. 
 
 
II.  Was vertritt Richard Riess? 
 
Dieser Abschnitt kann kürzer werden, denn in dem, was ich auf die Frage, wer er sei, 
gesagt habe, waren bereits Antworten auch auf die zweite Frage enthalten. Schaut man 
sich Highlights seiner akademischen Vita an, so weist alles in die selbe Richtung: hu-
manistisches Gymnasium, diakoniewissenschaftliches Diplom während des Theolo-
giestudiums in Heidelberg, ökumenischer Austauschstipendiat in den USA mit dem 
Schwerpunkt Seelsorgeausbildung, Dissertation zum Thema „Seelsorge“ , Psycholo-
gie-Diplom mit einer Untersuchung zur Motivation für Theologiestudium und Pfarr-
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beruf, Begleitung von Pfarrerinnen und Pfarrern im Pastoralkolleg … Alles läuft auf 
die seelsorgliche und diakonische Dimension der Kirche hinaus, und das zugleich auf 
der wissenschaftlichen und didaktischen Ebene. Mitmenschlichkeit im Horizont des 
Heiligen und Ewigen – ein klares Profil. Hochschuldidaktisch ist Riess stets progressiv 
gewesen: Person- und beziehungsorientiertes, zugleich erfahrungsbezogenes und in-
duktives Lernen, praxisnahes Basiswissen in elementaren Zusammenhängen zu ver-
mitteln, gibt er als Ziele auf seiner Homepage an. Stichwörter sind: Motivation und 
Identität, Kommunikation und Hermeneutik, soziale Struktur und methodisch reflek-
tierte Praxis, Spiritualität und Kirche. Daran soll Praktische Theologie im Sinne von 
Riess arbeiten. Befähigung zur Einfühlung im Kontakt soll ebenso gefördert werden 
wie authentisches Verhalten und adäquate Sprache. Riess vertritt das, was Reuel Howe 
„relationship theology“ nannte, eine beziehungsorientierte Theologie, die nur in rela-
tionalen und dynamischen Begriffen zu fassen, niemals statisch und ahistorisch festzu-
schreiben, sondern eigentlich nur in actu realisierbar ist. Auch darin ist er ein echter 
Pastoralpsychologe. 
 
 
III.  Wohin will Richard Riess? 
 
Das klingt spekulativ, meint aber Interesse an den Intentionen seiner Arbeit. Haupt-
motive waren bisher zweifellos Verstehen, Helfen (im Sinne von Wegbegleitung) und 
auch Einflussnehmen, Gestalten und kreatives Wahrnehmen. Die Emmaus-Geschichte 
(Lk 24,13–35) wird Riess zum Gleichnis für das, was in der Kirche und ihrer 
Seelsorge vor sich geht und Mt 18,20 („Wo zwei oder drei …“) zusammengefaßt ist. 
Heilung und Heil beschäftigen ihn so existenziell, dass es gewiss auch kein Zufall ist, 
wenn sein Sohn Arzt wurde. Die Sehnsucht des Sisyphos bewegt ihn: der Realität 
standhalten, keine Ausflüchte, Leidenschaft und Wahrheit suchen und integrieren, 
Hoffnung nur da, wo sie hingehört, aber evtl. sogar doch zu Recht auch bei den Maul-
würfen (wo sie Camus verächtlich ortet). Mir scheint, ein echter Camus-Jünger und 
Existenzialist, ein Theologe des Absurden („credo quia absurdum“) ist Riess denn 
doch nicht. Seine Theologie gestattet sich die Sehnsucht nach Gewissheit, nach Leben 
– sollte man nicht sagen: nach Liebe? 
 
Wohin er will, hat Riess in seinem Buch „Sehnsucht nach Leben“ in sieben Stufen 
beschrieben und zusammengefasst (253–287). Er träumt dort von einer Kirche, die aus 
der Kraft der Auferstehung lebt und Raum zum Atmen, ja für neues Leben gibt; einer 
Kirche, die das Geschenk der Tränen und die Kunst niederzuknien kennt; einer Kirche, 
die ein Ensemble der Opfer darstellt und für die Schwachen eintritt; einer Kirche, die 
an alle Orte des Kreuzes, der Schatten und der Ohnmacht geht; einer Kirche, die Bal-
sam auf die Wunden legt und heilt; einer Kirche, die die Erfahrung des gnädigen und 
gekreuzigten Gottes bis hinein in die Gebärden des Segnens, des Tröstens und des 
vollmächtigen Wortes in sich Gestalt werden lässt; und einer Kirche, die an jene Stadt 
Gottes erinnert, in der es keinen Tod mehr gibt, kein Geschrei und kein Leid.  
Aus dieser Theologie spricht eine sehr persönliche und schon in der frühen Kriegs-
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Kindheit leidvolle Geschichte, die Riess mit vielen seiner Generation teilt und die 
doch seine eigene ist und so zu seinem individuellen Zeugnis wurde. 
 
Zum Schluss will ich mir noch ein paar Gedanken über Richard Riess und die gegen-
wärtige Praktische Theologie machen. Er gehört mit Thilo, Scharfenberg, Piper, 
Harsch, Winkler u.a. zu den wichtigsten Impulsgebern unserer Disziplin im letzten 
Drittel des vorigen Jahrhunderts. Auf ein neues Verständnis der Seelsorge folgte in 
den neunziger Jahren auf Seiten des Protestantismus die Wiederentdeckung der Litur-
gie und der Liturgik. Die Pastoralpsychologie hat diesbezüglich noch zu wenig Enga-
gement gezeigt. Das mag nicht für Riess gelten, hängt aber mit dem Individualismus 
der Seelsorgebewegung zusammen, obwohl die Arbeit mit Gruppen eigentlich auch 
die sozialpsychologische Sensibilität, das „Gemeinschaftsgefühl“ (nach A. Adler), den 
Sinn für kollektive Phänomene und deren notwendige Ergänzung einer einseitigen 
„Subjektorientierung“ schärfen könnte. Ich stelle mir vor, dass die kreativen Interessen 
von Riess und sein kirchenpolitisches Engagement auch diesbezüglich für die Pasto-
ralpsychologie wegweisend werden könnten. Sein wissenschaftliches Lebenswerk böte 
durchaus die Basis für eine Pastoralpsychologie des Kollektivs und seiner kultischen 
Ausdrucksformen, auch wenn bis auf Weiteres die kollektive (gruppendynamische) 
Bedingtheit des Individuums von vielen noch als unerträgliche narzisstische Kränkung 
erlebt werden dürfte wie seinerzeit die Darwinsche Evolutionstheorie oder Freuds Ak-
zentuierung des Unbewussten und der menschlichen Sexualität. 
 
Kult und Kultur sind kollektive Phänomene. In Riess’ Arbeiten werden Kult und Kul-
tur ohnehin thematisiert – ein weiterer Aspekt des „therapeuein“ oder „colere“, das 
ihm wichtig ist. Riess´ „Sehnsucht nach Leben“ und Josuttis’ „Weg in das Leben“ ge-
hören zusammen. Die gegenwärtige Situation einer zutiefst verunsicherten, ort- und 
orientierungslosen, politisch keineswegs besonders solide organisierten und geführten 
Gesellschaft will die Praktische Theologie der Gegenwart in der jüngeren Generation 
mit Begriffen wie „Kultur“ und „Religion“, „Lebenswelt“ und „Subjektorientierung“ 
etc. verstehen und mit ihr entsprechend umgehen. Auf mich wirkt das alles etwas un-
verbindlich. Es ist die Frage, ob dem Chaos von Globalisierung und Korruption, Mul-
tikulturalität und Pluralismus mit strengem Konservatismus, ja vielleicht sogar Kon-
fessionalismus und religiös begründetem Moralismus oder mit liberaler Unverbind-
lichkeit, interreligiöser Verbrüderung und Synkretismus, evtl. wie in den USA auch 
mit frommem und selbstgerechtem Nationalismus, der mit religiösem Fundamentalis-
mus einhergeht, begegnet werden kann. Die Versuchung zur Ideologiebildung ist der-
zeit groß. Fluchtmöglichkeiten einerseits in liturgischen Ästethizismus, andererseits in 
sozialethischen Moralismus und Aktionismus stehen uns ebenfalls offen. Wohin geht 
der Weg einer Praktischen Theologie, die solchen Versuchungen widersteht? Weiß der 
Pastoralpsychologe weiter? Im Dialog mit der Pastoralsoziologie (und selbstverständ-
lich mit Geschichte, Exegese und Systematik) müssten sich da doch Perspektiven auf-
tun, die über Wortgeklingel wie das von der „Postmoderne“ hinausführen.  
Eines darf jedenfalls nicht passieren: dass die Kirche sich in eine sektiererische from-
me Kuschelecke zurückzieht, statt ihre Aufgabe in und als Teil der Öffentlichkeit 
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wahrzunehmen. Praktische Theologie wird deshalb heute auch Theologie der Öffent-
lichkeit sein und ein Ja zur Kongruenz von persönlicher theologischer Existenz und 
amtlicher Rollenexistenz fördern müssen. Dabei bedarf es jener Wegbegleitung, die 
Riess so wichtig ist. Hier ist auch die Pastoralpsychologie gefordert. Sie darf sich nicht 
hinter einer konservativen und formalistischen Standardisierung und Hierarchisierung 
ihrer herkömmlichen Erfahrungen und Supervisorenkompetenzen verschanzen, 
sondern steht vor neuen Aufgaben inhaltlicher und methodischer Art. Der einzige 
Autor, der pastoralpsychologisch und hochschuldidaktisch in letzter Zeit die Anliegen 
der 70er und 80er Jahre kritisch fortgeschrieben hat, scheint im deutschen Sprachraum 
Christoph Morgenthaler (Bern) zu sein, der eine „Systemische Seelsorge“ praxisnah 
konzipiert und ein erste und zweite Ausbildungsphase integrierendes hochschul-
didaktisches Konzept vorgestellt hat. Die gängige pastoralpsychologische Praxis 
scheint jedoch bei dem stehengeblieben zu sein, wofür Richard Riess und wir anderen 
damals gekämpft haben und was inzwischen als – durchaus guter – Konsens akzeptiert 
ist. Anpassung ist jedenfalls das Letzte, was Riess und die anderen Gründer der DGfP 
vor dreißig Jahren wollten, Kritik war angesagt, Kritik ist auch heute vonnöten. Auch 
diesbezüglich hat Riess sich immer wieder als Wächter und Mahner Verdienste 
erworben.  
Meine Sicht auf die Aufgaben der Praktischen Theologie der nächsten Zeit ist jeden-
falls die der Notwendigkeit der Überwindung der allgemeinen Blindheit für gruppen-
dynamische Bedingtheiten und kollektive Abhängigkeiten des Individuums, und d.h.: 
Abschied von der letztlich immer noch dem deutschen Idealismus verhafteten einseiti-
gen Subjektorientierung fast der ganzen Praktischen Theologie der Gegenwart und 
Auseinandersetzung mit der sozialen Verfasstheit der Person und der Kirche wie der 
Gesellschaft – gerade auch im Interesse einer rechtzeitigen Erkenntnis der Gefahren, 
die vom Kollektiv und seiner Manipulation (durch Einzelne wie der Einzelnen) ausge-
hen können. 
 
Selbstverständlich wäre zur Praktischen Theologie der Gegenwart wesentlich mehr zu 
sagen. Dazu ist jetzt weder der Ort noch die Zeit. 
 
Ich wünsche Dir, lieber Richard, und der Praktischen Theologie, der Pastoralpsycho-
logie und der Augustana-Hochschule sowie uns allen, dass Du noch viele Jahre aus 
dem aktiven Ruhestand heraus Deine fromme, kritische und kreative Stimme erheben, 
Menschen in ihrem Dilemma begleiten und aus Deiner reichen Erfahrung kirchen-
praktische Konsequenzen ziehen kannst. 
 
Ich danke der Augustana-Hochschule für die Einladung und Ihnen, verehrte Damen 
und Herren, fürs Zuhören! 
 




