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Vorwort 
 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
an dieses Sommersemester 2003 werden die meisten Mitglieder der Augustana-Hoch-
schule noch länger denken und zwar ein wenig im Sinne des Psalmwortes: „… mäch-
tige Büffel haben mich umringt“ (Ps 22,13). Einige der bedrohlichen Horntiere, denen 
wir uns in diesen Frühlings- und Sommerwochen gegenüber sahen, lassen sich durch-
aus individuell benennen, andere sind eher institutioneller Natur. Ich beginne mit den 
letzteren:  
 
Selbstverständlich ist auch die Augustana-Hochschule auf die Prüfstände („Lenkungs-
gruppe“ der Landessynode; Landeskirchenrat) gehoben worden, die zur Bewältigung 
der derzeitigen Finanzkrise unseres Trägers Verantwortung tragen. Es sieht so aus, als 
würde die Augustana mit empfindlichen Einbußen, aber im Kern intakt aus diesen Prü-
fungen hervorgehen. Gewissheit wird die Herbstsynode dieses Jahres bringen.  
 
Sicher nicht zufällig fiel diese „Prüfung“ mit einer Art publizistischem Überfall zu-
sammen, dem sich die Augustana-Hochschule zu Beginn dieses Semesters ausgesetzt 
sah. Am 3./4. Mai erschien in der „Süddeutschen Zeitung“ ein Artikel mit dem Titel 
„Unkulturprotestantismus – Die bayerische Landeskirche ist auf dem Weg zur Sekte“. 
Er stammt aus der Feder von Prof. Friedrich Wilhelm Graf, seines Zeichens Systemati-
scher Theologe an der Evangelisch-Theologischen Fakultät München und forderte von 
der Landeskirche nichts weniger als die umgehende Schließung der Augustana-Hoch-
schule. Zusammen mit jener werden die Kirchlichen Hochschulen insgesamt als 
Pflanzstätten „klerikaler Gegenwelten“, als provinziell und unkritisch denunziert. 
Dieser Paukenschlag zog eine Serie weiterer Zeitungsartikel, Leserbriefe und Zu-
schriften nach sich, die – unserem Webmaster Jörg Dittmer sei Dank – in einem Fo-
rum der Homepage der Augustana-Hochschule (www.augustana.de) vollständig und 
übersichtlich dokumentiert sind. Die Äußerungen, die da zusammengekommen sind, 
sind so zahlreich, dass sie die Kapazität dieser „Erträge“ bei weitem übersteigen.  
 
Gleichwohl wollen wir daran nicht vorbei gehen und einen Aspekt der Diskussion be-
sonders herausgreifen. Erstaunlich ist, wie kurz (oder selektiv!?) das Gedächtnis man-
cher Diskutanden zu sein scheint. Dass die Kirchlichen Hochschulen ihre geschichtli-
che Wurzeln und ihre Begründung auch (sicher nicht nur) in den Gefährdungen von 
Theologie und der Kirche in Nazideutschland und später auch in der kommunistischen 
Diktatur gehabt haben, wurde unterschlagen (so von F.W. Graf), ja sogar in Abrede 
gestellt (so von Hans Christoph Brennecke). Dazu nimmt unser Kirchengeschichtler 
Professor Wolfgang Sommer im ersten Beitrag dieser „Erträge“ klärend Stellung und 
versucht dabei, das Verhältnis zwischen den bayerischen Fakultäten grundsätzlich zu 
justieren.  
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Der zweite Text „Von der Muna zur Augustana“ befasst sich mit der Geschichte des 
Geländes und der Gebäude der Augustana-Hochschule. Auch dieser Beitrag legt – in 
einem sehr direkten, handgreiflichen Sinn – die Wurzeln der Augustana-Hochschule in 
den Zeiten der Nazidiktatur, des Krieges und der Nachkriegszeit bloß, denn die 
Augustana steht ja bekanntlich auf dem Boden einer ehemaligen Luftmunitionsanstalt 
des Dritten Reiches („Muna“). Wir verdanken diese detaillierte und zugleich spannend 
zu lesende Darstellung dem Neuendettelsauer Historiker, Herrn Studiendirektor i.R. 
Dr. Hans Rößler, der sie am 2. Juli 2003 als Hochschulvortrag gehalten und uns sein 
Manuskript zur Verfügung gestellt hat. 
 
Der letzte Beitrag soll die Aufmerksamkeit auf die Mitte des Leben und der Lehre an 
der Augustana-Hochschule zurücklenken. Ausgerechnet, aber in der Rückschau auch 
durchaus passend, wurde Professor Dr. Klaus Raschzok durch Frau Oberkirchenrätin 
Dr. Dorothea Greiner an jenem 3. Mai, an dem der Graf-Artikel erschien, in sein Amt 
als Lehrstuhlinhaber für Praktische Theologie eingeführt. Klaus Raschzoks Antritts-
predigt sei hier auch als Zeichen dafür dokumentiert, dass Wissenschaftlichkeit und 
Spiritualität an der Augustana-Hochschule in engster und gegenseitig inspirierender 
Verbindung stehen. 
 
 

Helmut Utzschneider 
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Wolfgang Sommer 
 

Die Theologischen Fakultäten Erlangen und München 
und die Augustana-Hochschule Neuendettelsau 

 
 
 
Jahrzehntelang war Lehre und Forschung der evangelischen Theologie in Bayern an 
der Traditionsfakultät Erlangen, der 1947 gegründeten Augustana-Hochschule Neuen-
dettelsau und der 1968 auf ausdrücklichen Wunsch der Landeskirche errichteten 
Theologischen Fakultät der Universität München von kollegialer Zusammenarbeit bei 
Prüfungen und von wissenschaftlicher Kooperation geprägt. Das unterschiedliche Ne-
beneinander zweier Theologischer Fakultäten und einer Kirchlichen Hochschule exis-
tierte jedoch nie ohne belebende Konkurrenz. Das allerdings hat sich seit einigen Jah-
ren wesentlich verändert. Grund für den seit einigen Wochen offen ausgebrochenen 
Streit ist allein der erhebliche Rückgang der Zahl der Theologiestudierenden sowie die 
immer knapper werdenden Finanzen. 
Das ist auch der − allerdings verschwiegene − Hintergrund eines Artikels des Münch-
ner Theologieprofessors Friedrich Wilhelm Graf in der Süddeutschen Zeitung vom 3. 
Mai 2003 mit dem Titel „Unkulturprotestantismus“, der die gegenwärtig schwierige 
Gesamtsituation der Theologie an den Universitäten und Kirchlichen Hochschulen in 
einen offenen Streit überführt hat. 
Die protestantische Wissenschaftskultur in Bayern sei in Gefahr, weil die bayerische 
Landeskirche in schwierigen Zeiten zu der von ihr getragenen Kirchlichen Hochschule 
steht. Der selbsternannte Anwalt des Kulturprotestantismus in Vergangenheit und Ge-
genwart führt zur Unterstützung seiner abenteuerlichen These, dass die bayerische 
Landeskirche sich auf dem Weg zur Sekte befinde, historische und aktuelle Ereignisse 
an, die der kritischen Kommentierung vor allem in historischer Perspektive dringend 
bedürfen. Denn die blumig-gespreizte Rhetorik des Verfassers kann nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass seinen Darlegungen gravierende historische Fehlurteile und ein 
völlig verzeichnetes Bild der aktuellen Lage an den drei evangelisch-theologischen 
Lehr- und Forschungsstätten in Bayern zugrunde liegen. 
Graf beschwört den „Bildungsprotestantismus“ Melanchthons und seine „Liebe zur 
Wissenschaft“, weshalb nach der Reformation im protestantischen Deutschland die 
Autonomie wissenschaftlicher Theologie im Gegenzug zum römischen Katholizismus 
institutionalisiert worden sei. Zukünftige Pfarrer und Religionslehrer sollten „an staat-
lichen Fakultäten ein anspruchsvolles akademisches Studium absolvieren, bevor sie in 
den Kirchen- oder Schuldienst eintreten durften. In den Universitäten schützte der 
Staat theologische Wissenschaftler vor klerikaler Entmündigung“. Man kann sich nur 
wundern, wie es zu solchen grob-falschen Aussagen kommen konnte. Sollten dem 
Verfasser die vielfältigen, institutionalisierten Beziehungen zwischen Theologischen 
Fakultäten und evangelischen Landeskirchen sowie die Ämterverbindung von Theolo-
gieprofessur und Pfarr- bzw. Predigtamt in der nachreformatorischen Kirchenge-
schichte wirklich unbekannt sein? Seit der Reformation hat sich für mehr als zwei 
Jahrhunderte an fast allen deutschen protestantischen Universitäten das Doppelamt 
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von Lehr- und Predigtamt etabliert, so dass die enge Verbindung von Kanzel und Ka-
theder ein besonderes Charakteristikum für die protestantische Kirchen- und Theolo-
giegeschichte ist, deren Bedeutung für die Kulturgeschichte der Neuzeit schwerlich 
überschätzt werden kann. In der Tat konnte sich im protestantischen Deutschland die 
theologische Wissenschaft mit hohem Niveau entwickeln, aber dass der Staat sie vor 
klerikaler Entmündigung schützen musste, ist vom Selbstverständnis aller bedeutenden 
Theologen gerade auch im Zeitalter der Aufklärung ein völliger Unsinn. Melanchthons 
Losung der engen Verbindung von „pietas et eloquentia“ hat sich gerade durch die 
enge Verbindung von theologischer Forschung und kirchlicher Verantwortung im Pre-
digt- und Seelsorgedienst entwickeln können. Das gilt in hohem Maße auch für den 
zweiten bedeutenden Theologen, den Graf anführt und der mit dem sog. Kulturprotes-
tantismus oft in Verbindung gebracht wird: Friedrich Schleiermacher. Jahrzehntelang 
verband er an der Berliner Universität das akademische Lehramt mit einem Predigtamt 
an der Dreifaltigkeitskirche. Die Entgegensetzung einer vom Staat geschützten Freiheit 
der Wissenschaft und einer angeblichen kirchlichen Wissenschaftsfeindschaft, die sich 
in klerikaler Bevormundung äußert, ist für die protestantische Theologiegeschichte 
schlicht ein völlig unzutreffendes Konstrukt. 
Von dieser falschen Alternative ist auch die Darlegung von Graf über die Entstehung 
Kirchlicher Hochschulen in Deutschland bestimmt. Seine diesbezüglichen Stichworte 
lauten: „antiintellektuelle Bibeltheologie“, „Emigration der Kirche aus der Gesell-
schaft“ und „ein Kirchenverständnis, das … Züge von Sekten und Freikirchen ge-
wann“. Man kann die Intentionen, die in Deutschland zur Gründung Kirchlicher Hoch-
schulen neben den Theologischen Fakultäten führten, nicht gründlicher verzeichnen. 
Keineswegs standen Wissenschaftsfeindlichkeit oder gar ein Gegenmodell zu den 
Universitätsfakultäten hinter der Gründung der ersten Kirchlichen Hochschule in 
Deutschland in Bethel 1905. Die Forderung nach Freiheit der Kirche vom Staat und 
die Kontroversen zwischen liberaler und konservativer Theologie spielten eine wich-
tige Rolle, aber entscheidend waren diese Momente nicht. Es ging Friedrich von Bo-
delschwingh d.Ä. angesichts der Nöte und Unzulänglichkeiten in der praktischen 
Arbeit der Pfarrer vor allem um Ergänzung und Vertiefung des Theologiestudiums, um 
wieder einmal, wie zu Speners Zeiten, von hier aus zu dringend notwendigen kirchli-
chen Reformen zu kommen. Dabei waren die Widerstände von Seiten der Kirche we-
sentlich gravierender und bedrückender als diejenigen von Seiten des Staates. Bo-
delschwingh wollte Männer der kirchlichen Erfahrung neben die Forscher der Wissen-
schaft stellen, was von vielen Universitätsprofessoren damals verstanden wurde. Einer 
von ihnen war Adolf Schlatter, der mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit von zwei 
Wegen theologischer Lehre und Forschung sprach, indem er die Kirche auf ihre theo-
logische Verantwortung verweist: „Die Eingliederung der christlichen Theologie in die 
Universitäten ist deshalb wertvoll, weil sie den Lehrenden und Lernenden die Berüh-
rung mit dem ganzen Reichtum des Wissens vermittelt, den die Nation besitzt … un-
erträglich würde der Zustand dann, wenn der Staat zwar die Kirchen zur Benützung 
seiner Fakultäten zwänge, gleichzeitig aber die Vertretung einer christlichen Theologie 
an ihnen unmöglich machte. Es ist darum jeder Kirche zu raten, dass sie die Erfüllung 
ihrer theologischen Pflicht nicht nur solchen Anstalten überlasse, auf die sie keinen 
Einfluss hat, sondern sich auch eigene Arbeitsstätten schaffe neben denen, die nach 
überliefertem Recht der Staat unterhält“ (Christliche Ethik, 1914). 
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Dieses prophetische Wort Schlatters bekam am Anfang der nationalsozialistischen 
Diktatur in Deutschland gefahrvolle Aktualität. Aufgrund der Anfälligkeit vieler evan-
gelischer Theologieprofessoren für die NS-Ideologie wurde 1935 eine eigene Theolo-
genausbildung für die gesamte Bekennende Kirche zur Pflicht gemacht. So entstanden 
die Kirchlichen Hochschulen von Berlin und Wuppertal. Gleich nach ihrer Eröffnung 
wurden sie von der Geheimen Staatspolizei verboten, jedoch gingen Lehrveranstaltun-
gen und Prüfungswesen im Untergrund bis 1941 weiter. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
konnten die Kirchlichen Hochschulen schon früh ihre Arbeit wieder aufnehmen. Zu 
den drei bisherigen kam 1947 die Augustana-Hochschule in Neuendettelsau hinzu, 
deren Gründungsrektor Georg Merz aus den Erfahrungen in der NS-Zeit in Bethel, wo 
er seit 1930 lehrte, diese Hochschule dezidiert als Ergänzung zum Theologiestudium 
an den Theologischen Fakultäten gründete. Ihre Ordnung ist seit 1947 sowohl durch 
Kirchen- wie durch Staatsgesetz geregelt. 
Diese Darstellung, die ich in der Homepage der Augustana-Hochschule als Antwort 
auf den Artikel von Graf Anfang Mai d.J. veröffentlicht hatte, wurde inzwischen durch 
einen Beitrag meines Erlanger Kollegen Hanns Christof Brennecke bestritten (Mythen 
und Legenden. Logos. Sonntagsblatt-Beilage der Evangelischen Theologischen Fakul-
täten in Bayern 2/2003). 
Es sei nichts als eine fromme Legende, dass die Kirchen sich wegen der Anfälligkeit 
der Fakultäten für die NS-Ideologie zur Gründung von eigenen Kirchlichen Hoch-
schulen entschlossen hätten. Das ist die Hauptthese dieses Artikels, die den histori-
schen Fakten jedoch nicht standhält. Die Neugründung Kirchlicher Hochschulen in der 
NS-Zeit war eine Antwort der Bekennenden Kirche auf die nationalsozialistische 
Hochschulpolitik im Allgemeinen und insbesondere auf die Politik von Staat und Par-
tei gegenüber den Theologischen Fakultäten. „Die Hochschulpolitik des ,Dritten Rei-
ches �  setzte sich drei globale Reformziele: Schaffung eines neuen Typus von 
Professoren, eines neuen Typus von Studenten und eines neuen Typus von 
Wissenschaft“ (Eike Wolgast, Nationalsozialistische Hochschulpolitik und die 
evangelisch-lutherischen Fakultäten). Von nicht wenigen evangelischen 
Theologieprofessoren wurde diese Hochschulpolitik damals begrüßt. Das war der 
unbezweifelbar von außen kommende Hauptgrund. Aber auch das innere 
Selbstverständnis der Kirche verlangte in dieser Zeit nach einer Neuordnung des 
gesamten theologischen Aus- und Fortbildungsbereiches. So kam es schon in Barmen 
1934 und in Augsburg 1935 zu wichtigen Beschlüssen, die in dem Satz gipfelten: „Die 
Synode macht es den Kirchenleitungen zur Pflicht, überall da, wo die Not es erfordert, 
für Ersatz solcher Vorlesungen und Übungen Sorge zu tragen, deren Besuch den 
Studenten um des Gewissens willen nicht zugemutet werden kann.“ Die Gründung 
Kirchlicher Hochschulen in der NS-Zeit war gewiss nicht nur eine Reaktion der 
Bekennenden Kirche auf die staatlichen Eingriffe in die Theologischen Fakultäten, 
aber es steht außer Frage, dass die Bekennende Kirche sich auf das in der deutschen 
Universitätsgeschichte völlig ungewöhnliche Experiment der Gründung Kirchlicher 
Hochschulen niemals eingelassen hätte, wenn die von außen kommenden staatlichen 
Zwangsmaßnahmen sie nicht dazu veranlasst hätten. Der Staat reagierte deshalb auch 
auf die Gründung Kirchlicher Hochschulen mit ihrer staatskirchenrechtlichen 
Illegalität und Kriminalisierung, so schon von Reichskirchenminister Kerrl im 
Dezember 1935 veranlasst und im sog. „Himmler-Erlaß“ vom 29. August 1937. Am 1. 
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November 1935 wurde die „Kirchliche Hochschule für reformatorische Theologie“ 
mit ihren beiden Abteilungen Wuppertal-Elberfeld und Berlin eröffnet und noch am 
selben Tage vom Staat verboten. 
Der erste Rektor der Augustana-Hochschule, Georg Merz, hielt 1935 in Würzburg ein 
„Referat zur Hochschulfrage“, in dem er die radikale Veränderung der Universität 
durch den Nationalsozialismus feststellte. Die vielbeschworene akademische Freiheit 
wurde zur politischen Propaganda umfunktioniert. Das betraf auch die Theologischen 
Fakultäten, die dem Staat als Werkzeug zur „kalten Politisierung“ der Kirche dienen. 
Bedenkenswert auch noch heute sind die Argumente von Merz gegenüber den Kriti-
kern einer kirchlich-theologischen Ausbildung, die er dann in seinem Augustana-
Eröffnungsvortrag von 1947 weiter konkretisierte: Der immer wieder in Anspruch ge-
nommene Rekurs auf die Reformation als Kampf für die Freiheit der Wissenschaft 
gegenüber jedem „Klerikalismus“ werde sich unweigerlich gegen ein solches Frei-
heitsverständnis selbst wenden. Wissenschaft und Bildung drohen nicht durch kirchli-
che Hochschulen ihre Freiheit zu verlieren, diese verlieren sie vielmehr durch deren 
Unterwerfung unter ein diktatorisches politisches Wissenschaftssystem. Die Kirche sei 
deshalb zur besonderen Verantwortung für die Freiheit von Bildung und Wissenschaft 
aufgerufen, indem sie selbst an der Ausbildung ihrer zukünftigen Pfarrer mitwirkt. 
Auch heute noch ist es sinnvoll, sich an die Argumente zu erinnern, die gegen und für 
die Gründung Kirchlicher Hochschulen in der NS-Zeit vorgebracht wurden. Der da-
malige Bonner Neutestamentler Ethelbert Stauffer, aber auch Werner Elert in Erlan-
gen, haben sich leidenschaftlich gegen die „Bildung von Kirchenseminarien“ als „ge-
schichtliches Unglück“ gewandt: „Die Kirche der Reformation braucht die Hochschul-
fakultät und kämpft für sie. Wer auf das Seminar hinarbeitet, ist auf dem Wege zur 
Sekte oder Anstaltskirche. Der Sieg des Seminars aber wäre der Untergang des deut-
schen Pfarrhauses.“ Denn es würde „weltfremde, engbrüstige und engstirnige Brüder 
unter unseren jungen Theologen“ heranzüchten. 
Georg Merz antwortete auf einen solchen Klerikalismusvorwurf mit den Worten: „Er-
lauben sich die Kirchlichen Hochschulen zu viel, wenn sie die staatlichen Fakultäten 
bitten, ihren Dienst als eine Mahnung anzunehmen, daß das theologische Lehramt in 
einem unmittelbaren Verhältnis zu der sich öffentlich darstellenden Kirche stehen 
müßte? Unternehmungen, die der evangelischen Freiheit dienen, erscheinen manchmal 
in der Gestalt der Klerikalisierung. Unsere scheinbare Flucht dient der gelehrten Bil-
dung.“ 
In Kontinuität zu Adolf Schlatter hat bekanntlich Georg Merz dezidiert die Ergän-
zungsthese im Verhältnis der Kirchlichen Hochschulen zu den Theologischen Fakul-
täten vertreten im Gegenüber zu der Ersatzlösung, die damals von Seiten der refor-
mierten Synode und des altpreußischen Bruderrates vertreten wurde. Diese Ergän-
zungshypothese von Merz war das genaue Gegenteil einer Aufgabe der akademischen 
Bildung zugunsten einer rein praktisch orientierten Ausbildung. Am Leitbild der alten 
Universität orientierte sich seine „kirchliche Lebensgemeinschaft“, indem er die „in-
nerkirchliche universitas“ von Diakonie, Mission, Liturgie und Gemeinde als notwen-
dige Ergänzung zur „universitas literarum“ des akademischen Theologiestudiums 
verstand. Der enzyklopädisch gebildete und interessierte Georg Merz formulierte 
1947: „Wer einmal dieses Hochgefühl genossen hat, daß ihm alle Tore des Wissens 
von freigiebigen Händen aufgetragen und eine Fülle von Schätzen zum freien 
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Gebrauch geboten wurden, der weiß, welches Gut unsere Universitäten sind, und er 
wäre ein Tor, wenn er die Kirchlichen Hochschulen anders verstehen wollte denn als 
Ergänzung eines solchen Studiums, so lange es geboten wird.“ 
Gewiss ist die heutige Situation grundlegend anders als zur Zeit des Nationalsozialis-
mus. Aber der zeitgeschichtliche Entstehungshintergrund Kirchlicher Hochschulen in 
Deutschland hat in verwandelter Gestalt auch heute noch erhebliche Bedeutung. Die 
Ergänzung des vor allem an staatlichen Universitäten stattfindenden Theologiestu-
diums im Rahmen einer Campus-Hochschule erhält ihren Sinn zunächst aus der unter-
schiedlichen Gesamtstruktur, in der hier das Studium und das Leben der Dozierenden 
und Studierenden gegenüber der Universität sich vollzieht. Daraus ergeben sich man-
cherlei Vorteile, gewiss jedoch auch Nachteile, so dass der Wechsel von der einen zu 
der anderen Hochschulart dringend geboten ist. Darüber hinaus sollte aber aus den Er-
fahrungen der Diktaturen des 20. Jahrhunderts und der neueren Geschichte des Ver-
hältnisses von Staat und Kirche heute und in Zukunft wahrhaftig einsichtig sein, dass 
die Kirche selbst ihrer Verantwortung und Pflicht nachzukommen hat, an theologi-
scher Forschung und theologischer Ausbildung mitzuwirken. Dafür stehen die Kirchli-
chen Hochschulen heute und in Zukunft. (Über die Kirchlichen Hochschulen im Na-
tionalsozialismus und insbesondere über Georg Merz informiert umfassend: Manacnuc 
M. Lichtenfeld, Georg Merz − Pastoraltheologe zwischen den Zeiten, Gütersloh 1997.) 
In keiner Weise können und wollen die Kirchlichen Hochschulen gegenüber dem 
hauptsächlich an staatlichen Fakultäten stattfindenden Theologiestudium eine kritische 
Distanz einnehmen. Die Präsenz der Theologie an den staatlichen Fakultäten ist ein 
hohes Gut der Wissenschaftskultur in Deutschland, das gerade heute und in Zukunft 
unverzichtbar ist. Aber dieses Universitätsstudium durch ein Studium an einer Cam-
pus-Hochschule zu ergänzen, bleibt ebenfalls eine zukunftsfähige Perspektive. 
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Hans Rößler 
 

Von der Muna zur Augustana 
 

Die Geschichte der Luftmunitionsanstalt 2/XIII und 
des Muna-Geländes im Rahmen der Wehrpolitik des Hitler-Regimes, 

der US-Besatzungsmacht und der Bundesrepublik Deutschland 
1934–19581 

 

 
 
Lageplan: Ehem. Luftmuna Neuendettelsau (ca. 1:3500) um 1953. Der Bunkerbereich ist durch eine 
grob gezeichnete Nord/Süd-Linie (Grenze 1948) vom Funktions- und Wohnbereich im Osten 
abgegrenzt. Im Bunkerbereich ist die Muna-Erweiterung von 1941 durch eine strichpunktierte Linie 
nachgetragen (LRA AN, Akt 85). 

                                            
1 Hochschulvortrag am 1.7.2003. Im Blick auf Quellen und Literatur wird auf die ausführliche Darstellung 

verwiesen: Hans Rößler und Wolfgang Roth, Die Luftmunitionsanstalt 2/XIII und das Munagelände Neuen-
dettelsau 1934–1958 (= Neuendettelsauer Hefte, hg. vom Heimat- und Geschichtsverein Neuendettelsau 
und Umgebung e.V., Nr. 1), Neuendettelsau 2003. 

Heutige 
Lage der 
AHS 
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1. Geländebegehung 
 
Der große Hörsaal, in dem ich heute zu Ihnen sprechen darf, gehört nicht zu dem Alt-
bestand von Gebäuden der ehem. Luftmunitionsanstalt 2/XIII, die vor knapp 70 Jahren 
hier entstanden ist. Er wurde erst 1960/61 an das ehem. „Wohlfahrtsgebäude für Offi-
ziere und Angestellte“, wir würden heute sagen: an die Kantine, angebaut. Dieses 
diente auch noch der Augustana mehr als fünf Jahre lang als Küche und Mensa. 
Zur Waldstraße hin schließt sich das ehem. Verwaltungsgebäude an, heute das Georg-
Merz-Haus. Hier hatte der Leiter der Muna, Oberstleutnant Hermann Link, sein Büro, 
hier arbeiteten ca. 15 bis 20 zivile und militärische Arbeitskräfte in Buchhaltung und 
Verwaltung. An der Wache, wenige Meter südlich, begann das Sperrgebiet, das sich 
von hier bis zur Ziegendorfer Flur ausdehnte. Die Wache, ursprünglich ein einge-
schossiges Gebäude, war das Zentrum der etwa zwölfköpfigen Wachmannschaft, die 
zusammen mit ihren Hunden ständig das Muna-Gebiet umkreiste. Hier war die Wäch-
terkontroll-Anlage installiert, durch die auch die Wachleute im Gelände Kontakt mit 
der Zentrale aufnehmen konnten. 
Die Wachmannschaft, die Mannschaftsdienstgrade sowie die allein stehenden Ange-
stellten waren in den beiden Kasernen untergebracht, die sich nach Norden an dieses 
Hörsaal-Gebäude anschließen. In der kleinen Kaserne amtiert heute der Rektor der 
Hochschule. Die große Kaserne ist heute das Studentenwohnheim „Hermann-Bezzel-
Haus“.  
Wenn Sie mit mir in Gedanken vom Bezzel-Haus durch die Finkenstraße, ehemals 
Mackensenweg, zur Schlauersbacher Straße hinuntergehen, haben Sie zur rechten 
Hand die Offiziershäuser, vier an der Zahl, darunter das des Leiters der Muna, 
Oberstleutnant Link (Finkenstraße 5), und seines Stellvertreters, Major Karau (Finken-
straße 3). Die eingeschossigen Doppelhäuser links an der Finkenstraße waren die 
Wohngebäude für Unteroffiziere und Feldwebel, später auch für verheiratete Reichs-
angestellte und Reichsbeamte. Damit haben wir den Wohn- und Verwaltungsbereich 
der ehem. Muna umschritten, in dem in späteren Jahren außerdem einige Unterkunfts-
baracken für deutsche und ausländische Arbeiter errichtet wurden. 
An diesen Bereich schloss sich nach Norden und Nordwesten der Funktions- und Fer-
tigungsbereich an, beginnend mit Werkstattsgebäuden und Kraftfahrzeughallen im 
Bereich der heutigen Textilgeschäfte Löhr und Bittel. Zur Breslauer Straße hin schlos-
sen sich Lagerhallen und Lagerschuppen an. Entlang der Chemnitzer Straße, ehemals 
Adolf-Hitler-Straße, und nördlich davon, standen die vier Arbeitshäuser. Hier befand 
sich auch das Sanitätsgebäude und die Wohlfahrtsbaracke für Arbeiter. Das Lager-
Gelände der Baufirma Beil kennzeichnet heute in etwa den Umfang des Muna-Bahn-
hofes mit seinen Laderampen, der durch ein Anschluss-Gleis mit dem Bahnhof Neu-
endettelsau verbunden war. Im zentralen Gebäude des gemeindlichen Bauhofes er-
kennt man heute noch unschwer den ehem. Lok-Schuppen der Diesel-Lok der Muna-
Bahn.  
Wenden wir uns nun dem heute noch eingezäunten Bereich der Muna zu, dem Bun-
kerbereich! Hier befanden sich insgesamt 101 Munitons- und Zünderbunker sowie 
leichte Munitionshäuser, die durch ein Straßensystem von ca. 20 km Länge miteinan-
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der verbunden sind. Von ihnen wurden durch den Bombenangriff am 14. April 1945 
neun zerstört und 14 beschädigt, die übrigen sind heute noch weitgehend intakt. 
Insgesamt wurde für die Errichtung der Luftmunitionsanstalt Neuendettelsau von 1934 
bis 1941 die für damalige Zeiten gewaltige Summe von 5,3 Millionen RM aufgewen-
det. Es handelte sich also um ein Großprojekt, das der strukturschwachen Region 
Westmittelfranken in den Jahren der abklingenden Weltwirtschaftskrise einen starken 
Entwicklungsimpuls gab und viele Arbeitsplätze schuf. 
 
2. Zeithistorisches Umfeld 
 
Als die Muna 1934 entstand, galt sie als absolute Geheimsache, und alle daran Mit-
arbeitenden wurden zu totalem Stillschweigen verpflichtet. Warum? 1934 gab es in 
Deutschland, besser gesagt: durfte es in Deutschland keine Luftwaffe geben, folglich 
auch keine Luftmunitionsanstalten. Der Widerspruch zwischen dem Faktum, d.h. der 
Errichtung einer Luftmunitionsanstalt, und der vertragsrechtlichen Situation, d.h. 
Verbot einer Luftbewaffnung für das Deutsche Reich, macht einen kurzen Exkurs 
notwendig. 
Flugzeuge wurden als Kriegsgerät erstmals im Ersten Weltkrieg eingesetzt. Allgemein 
bekannt ist die Tatsache, dass Hitlers Gefolgsmann Hermann Göring einer der erfolg-
reichsten Jagdflieger dieses Krieges war; als Mitglied des fast schon legendären Jagd-
geschwaders Richthofen erhielt er den Orden Pour le Mérite. Im Diktatfrieden von 
Versailles wurde dem Deutschen Reich untersagt, Luftstreitkräfte zu unterhalten (Art. 
198). So wurden im Laufe des Jahres 1920 sämtliche Flugzeuge der Reichswehr ent-
weder zerstört oder an die Siegermächte abgeliefert. Als im Jahre 1923 im Zuge der 
Ruhrkrise französische und belgische Truppen das Ruhrgebiet besetzten, fühlte sich 
das Reichswehrministerium nicht mehr an dieses Verbot gebunden und bestellte in den 
Niederlanden zum Zwecke der Landesverteidigung 100 Fokker-Jagdflugzeuge, die 
seinerzeit modernsten ihrer Art.  
Als diese ausgeliefert werden sollten, war der sog „Ruhrkampf“ bereits abgebrochen, 
so dass sie weder zum Einsatz noch zur Stationierung in Deutschland kommen konn-
ten. Einen Ausweg aus diesem Dilemma wies der Vertrag von Rapallo, der 1922 zwi-
schen den beiden Außenseitern im europäischen Mächtesystem, dem Deutschen Reich 
und der Sowjetunion, abgeschlossen worden war. Auf der Grundlage dieses Vertrages 
stellte die sowjetische Luftwaffe dem Reichswehrministerium den Flughafen Lipezk 
(ca. 500 km südlich Moskau) mit seinen Kasernen-, Werft- und Werkstattgebäuden zur 
Verfügung. Dorthin wurden sogleich die 100 Jagdflugzeuge verlegt. Seit 1925 wurden 
hier planmäßig deutsche Militärpiloten ausgebildet und neue Flugmodelle der Firmen 
Heinkel, Junkers, Messerschmidt und Arado militärisch erprobt. Dieser streng geheime 
Ausbildungs- und Erprobungsbetrieb dauerte bis zum September 1933 an. 
 
Tarnung und Enttarnung der Luftwaffe im Dritten Reich 
So konnte Hermann Göring auf einem sicheren Fundament aufbauen, als ihm Hitler 
1933 das Reichsluftfahrtministerium übertrug. Die Bezeichnung des Ministeriums war 
ein typisches Element in dem Tarnsystem, das den nun planmäßigen Aufbau einer 



11 

deutschen Luftwaffe verschleiern sollte. Denn nur der kleinere Teil der zahlreichen 
Hauptabteilungen seines Ministeriums widmete sich der Zivilluftfahrt; alle übrigen 
waren mit militärischen Aspekten der Luftfahrt befasst. Nun wurden Militärpiloten 
planmäßig in den Ausbildungsstätten des neu gegründeten Deutschen Luftsportver-
bandes ausgebildet, neue Fliegerhorste und Ausbildungsstätten wurden angelegt, und 
vor allem lief das Flugzeug-Beschaffungsprogramm vom 1. Juli 1934 zügig an, alles 
freilich unter dem Tarnmantel eines angeblich zivilen Flugbetriebes, bei dem jeder er-
kennbare Zusammenhang mit der Wehrmacht vermieden wurde. 
Ende Februar 1935 enttarnte Hitler die verdeckt aufgebaute Luftwaffe und erklärte 
unter nun offenkundigem Bruch des Versailler Vertrages die Luftwaffe (neben Heer 
und Marine) zur dritten Teilstreitkraft der deutschen Wehrmacht. Zu diesem Zeitpunkt 
standen dem Reichsluftfahrtministerium, nun auch „Oberkommando der Luftwaffe“, 
mehr als 18 000 Angehörige der Luftwaffe und der Flak-Artillerie zur Verfügung, die 
nun militärisch eingekleidet und offiziell in die Wehrmacht übernommen wurden. Von 
den ca. 4000 Flugzeugen des Beschaffungsprogramms von 1934 waren bereits 2500 
ausgeliefert. So trat die deutsche Luftwaffe mit einem Paukenschlag an die Öffentlich-
keit. Dieser wurde durch Goebbels’ Propaganda in dem Sinne verstärkt, dass sie jedem 
potenziellen Gegner als „Risikoluftwaffe“ vorgestellt wurde, wie einst die Risiko-
Flotte Wilhelms II. Zugleich sollte sie Hitlers politischen Verhandlungsspielraum in 
dieser Phase der Aufrüstungspolitik erweitern.  
 
3. Der Bau der Muna 
 
Fritz Högner, der vor vier Jahren verstorbene Inhaber des heute noch bestehenden 
Baugeschäftes, erzählt in der Geschäftschronik: „Eines Abends im Herbst 1934, es war 
schon dunkel, ging die Hausglocke; zwei Herren standen da und wollten meinen Vater 
sprechen. Dieser ging mit den Herren ins Büro, nach kurzer Zeit wurden ich und meine 
Mutter nachgeholt, und uns wurde erklärt, daß in dem ‚Wald‘ eine Munitionsanstalt 
errichtet würde; wir wurden hiemit zu Geheimnisträgern erklärt. Gleichzeitig wurden 
drei Räume in unserem Haus beschlagnahmt.“ 
Das war der erste Auftritt der sog. „Bauleitung Lehmann Berlin“ in Neuendettelsau. 
Heute wissen wir, dass diese Bauleitung ein technischer Stab des Reichsluftfahrt-
ministeriums in Berlin war, das damals hier und an 50 anderen Orten in Deutschland 
ein System von Luftmunitionsanstalten errichtete. Allein im Luftgau XIII, der etwa 
den drei fränkischen Regierungsbezirken entsprach, entstanden gleichzeitig oder we-
nig später fünf Luftmunitionsanstalten, und zwar die beiden Hauptluftmunitions-
anstalten in Oberdachstetten/Marktbergel an der Frankensteige und in Langlau (Ge-
meinde Pfofeld) am heutigen Brombachvorspeicher sowie die Luftmunitionsanstalten 
Neuendettelsau, Rottershausen bei Bad Kissingen und Breitengüßbach bei Bamberg. 
Die „Bauleitung Lehmann Berlin“ umfasste knapp zehn Bauingenieure und Bautech-
niker. Es waren meist jüngere Herren; fast alle waren bis kurz vorher wegen der erst 
allmählich abklingenden Weltwirtschaftskrise arbeitslos gewesen. Ihre Aufgabe war 
es, die Zusammenarbeit von zahlreichen Großfirmen, regionalen Firmen und lokalen 
Betrieben des Bauhaupt- und Nebengewerbes zu organisieren, zu koordinieren und zu 
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kontrollieren, die schon nach wenigen Tagen im Munawald ihre Tätigkeit aufnahmen. 
Im Hauptstoß sollen bis zu 2000 Arbeiter auf den Baustellen im Munawald beschäftigt 
worden sein. Das erscheint glaubwürdig, wenn man bedenkt, dass der Maschinenein-
satz im Baugewerbe damals noch minimal war, und wenn man sich vor Augen führt, 
dass schon im Dezember 1934 (also nach drei Monaten) das Richtfest für 75 Bunker 
gefeiert werden konnte. Gleichzeitig wurde auch an den Funktions-, Wohn- und Ver-
waltungsgebäuden gearbeitet. 
Zwei Regeln galten strikt für alle am Bau Beschäftigten; sie zogen im Übertretungsfall 
die Entlassung nach sich: 
1. ein strenges Rauchverbot und absolute Schonung des Baumbestandes; denn unter 

dessen schützendem Dach sollten ja alle Bauwerke vor unerwünschten Spähern, vor 
allem von oben, verborgen sein. 

2. absolute Geheimhaltung, sowohl wegen der damals noch gültigen Vertragslage, die 
ich darlegte, als auch aus militärischen Abschirmgründen. 

Zweifellos stellte das zusammenhängende Waldgebiet, zusammen mit dem nahe gele-
genen Bahnanschluss, den entscheidenden Grund für die Auswahl von Neuendettelsau 
dar. Dazu kam, dass vier Fünftel der ursprünglichen Grundfläche von einem Waldbe-
sitzer, dem Baron von Eyb, erworben werden konnte. Außerdem muss die Errichtung 
der Muna Neuendettelsau im Zusammenhang mit dem Militär-Flughafen Ansbach-
Katterbach gesehen werden, der gleichzeitig entstand. Hier wurde in den folgenden 
Jahren das Kampfgeschwader 53 stationiert, das an allen Fronten des Zweiten Welt-
krieges zum Einsatz kam. 
Gegen den Standort sprach freilich die unmittelbare Nachbarschaft eines relativ großen 
Ortes, zumal mit den zahlreichen karitativen Einrichtungen, die die Diakonissenanstalt 
Neuendettelsau hier aufgebaut hatte (Einrichtungen für Behinderte, Alte und Kranke 
so wie Schulen und Internate). So lag der Gedanke nahe, darin nicht nur einen Zufall 
zu sehen. 
Erstmals führte der Ansbacher Landrat Dr. Neff in einer Eingabe an die Bayerische 
Staatskanzlei im Jahr 1953 den Gedanken aus, der später öfter wiederholt wurde: 
„Man kann wohl sagen, dass der Nationalsozialismus geradezu mit Absicht – Gauleiter 
Streicher war naturgemäß bei der Errichtung weitgehend beteiligt – diese Muna in die 
möglichste Nähe der kirchlichen Einrichtungen gestellt hat, einerseits, um die Kirche 
zu schädigen, andererseits aber wohl auch, um sich im Ernstfall unter ihren Schutz zu 
begeben in der Annahme, dass Bombenabwürfe auf diese Anstalten, die in der Tat 
während des Krieges großenteils das Rote Kreuz getragen haben, nicht erfolgen wür-
den, was auch tatsächlich im letzten Krieg nicht der Fall war.“ 
Das klingt einleuchtend, man darf freilich dabei nicht übersehen, dass Anfang 1934, 
d.h. zu dem Zeitpunkt, als vermutlich die Auswahl der Standorte erfolgte, das Verhält-
nis der Diakonissenanstalt zum Nationalsozialismus noch ungetrübt, ja geradezu von 
dem Geist einer aufrichtigen Zusammenarbeit geprägt war.  
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4. Betrieb und Produktion 
 
Unter Luftmunition versteht man folgende Munitionsarten: 
1. Bomben und Bombenbehälter für den Flugzeugabwurf, 
2. Granaten für die Flugabwehr durch die Flak (Flugabwehrkanone) und 
3. kleinkalibrige Munition für die Bordkanonen der Flugzeuge. 
Alle drei Munitonsarten wurden nachweislich in der Muna Neuendettelsau magaziniert 
und auf Abruf bereitgehalten:  
– Bomben bis zum Kaliber von 10 Zentnern,  
– Granaten für die schwere Flak bis zum Kaliber 8,8 cm und 
– Bordmunition bis zu 2 cm. 
Zum Teil fand die Endlaborierung in der Muna Neuendettlsau statt, d.h. das Ein-
schrauben der Zünder in die Kartuschen; diese wurden getrennt angeliefert. Gut belegt 
ist die Montage von 1-kg-Splitter-Bomben vom Typ SD 1, die anschließend in sog. 
Abwurfbehälter zu je 500 oder 1000 Stück einsortiert wurden. Diese explodierten bei 
Aufschlag oder je nach Einstellung kurz vor dem Aufschlag und entfalteten, vor allem 
gegen Menschen, eine verheerenden Wirkung. Im Irak-Krieg konnte man diese erst 
neuerdings wieder beobachten. 
Die Endlaborierung fand in den sog. Arbeitshäusern statt, von denen es in der Muna 
insgesamt vier gab. Hier waren vor allem weibliche Arbeitskräfte beschäftigt. Die 
Männer wurden in erster Linie für körperlich schwere Arbeiten eingesetzt, z.B. für das 
Auf- und Abladen und den Transport der Munition im Muna-Gelände. Für diesen stan-
den zahlreiche Kraftfahrzeuge zur Verfügung, während des Krieges auch ochsenbe-
spannte Karren, als sich der Kraftstoffmangel verschärfte. 
Insgesamt waren in der Muna Neuendettelsau ca. 200 Arbeiterinnen und Arbeiter be-
schäftigt. Anfangs, d.h. in der Phase der abklingenden Weltwirtschaftskrise und der 
Massenarbeitslosigkeit, waren die Arbeitsplätze begehrt, zumal in einer Region, die 
durch ihre vorwiegend kleinlandwirtschaftliche Struktur seit jeher durch versteckte 
Arbeitslosigkeit gekennzeichnet war. Mit der wirtschaftlichen Erholung und zumal seit 
Kriegsbeginn machte sich ein zunehmender Mangel an Arbeitskräften bemerkbar. Die-
sen versuchte man durch die Dienstverpflichtung vor allem von weiblichen Arbeits-
kräften auszugleichen. Hausfrauen wurden damals in großer Zahl zur Muna-Arbeit 
herangezogen. 
Wohin die in der Muna gelagerte Munition jeweils geliefert wurde, ist heute nicht 
mehr auszumachen, zumal die Zielorte schon damals nur durch Ziffernkombinationen 
angegeben wurden. Ersatzweise nenne ich einige Zielorte und Zielgebiete des Kampf-
geschwaders 53, dessen Heimatflughafen das nahe gelegene Katterbach war: War-
schau im Polenfeldzug, London und Coventry in der Luftschlacht um England, Mos-
kau im Russland-Feldzug und viele andere Orte an der Ost- und Westfront. 
 
5. Die Existenzkrise der deutschen Kriegswirtschaft / der Einsatz von Zwangsarbeitern 
 
Der Zweite Weltkrieg begann 1939 mit Hitlers Überfall auf Polen. Dieser Feldzug 
wurde innerhalb von zwei Monaten beendet. 1940 folgte die Besetzung von Dänemark 
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und Norwegen, gleichfalls in zwei Monaten, dann der Frankreich-Feldzug in einer so 
rasanten Schnelligkeit, wie man sie sich nach den Erfahrungen des Ersten Weltkrieges 
nicht vorstellen konnte. Die Luftschlacht um England erreichte zwar 1940/41 ihr Ziel 
nicht, aber schon der Balkan-Feldzug verstärkte erneut den Mythos des Blitzkrieges 
und Hitlers Nimbus der Unbesiegbarkeit. 
So stellte sich jedermann auch den Russland-Feldzug, der am 22. Juni 1941 begann, 
als Blitzkrieg vor, der noch vor Jahresende beendet sein würde. Dies erwies sich je-
doch als Illusion, als die sowjetische Armee im Dezember 1941 überraschend zu ihrer 
Winteroffensive antrat; auf diese war die deutsche Wehrmacht völlig unvorbereitet. 
Hitlers Krieg entwickelte sich von nun an zum Dauerkrieg, zur Materialschlacht ohne 
Unterbrechungen und Erholungspausen. 
Darauf war insbesondere die deutsche Kriegswirtschaft nicht vorbereitet. Sie geriet 
deshalb 1942 in eine tief greifende Existenzkrise. Ursache war einerseits der katastro-
phale Arbeitskräftemangel, der durch die vermehrten Einberufungen an die Front und 
den erhöhten Arbeitskräfte-Bedarf der Rüstungsindustrie ausgelöst worden war. And-
rerseits wurde sie durch den anhaltenden Mangel an Rohstoffen und Produktionsmit-
teln sowie durch Transport- und Devisenengpässe verschärft. 
Diese Existenzkrise der deutschen Kriegswirtschaft veranlasste Hitler zu einem „per-
sonellen und institutionellen Umbruch des kriegswirtschaftlichen Lenkungsappara-
tes“2. Im Februar 1942 wurde Albert Speer, der seine Autorität auf sein besonderes 
Verhältnis zu Hitler stützen konnte, zum Chef des neu geschaffenen Reichsministe-
riums für Bewaffnung und Munition berufen. Im folgenden Monat wurde Fritz Sau-
ckel zum „Generalbevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“ ernannt. Ihnen gelang es, 
durch rücksichtslose Bündelung der Kompetenzen und durch die Anwendung rigoro-
ser Mittel die Krise vorübergehend zu bewältigen. In unserem Zusammenhang interes-
sieren in erster Linie die Maßnahmen des Generalbevollmächtigten. 
 
Sauckels System der Zwangsarbeit 
Fritz Sauckel versuchte die Krise durch die Anwerbung von Arbeitskräften in den 
Ländern zu lösen, die von deutschen Truppen besetzt waren, d.h. in der Tschechei 
(Protektorat Böhmen und Mähren), in Polen (Generalgouvernement), Belgien, den 
Niederlanden, Frankreich, der Sowjetunion und Italien (seit 1943). Anfänglich galt das 
Freiwilligkeitsprinzip; als aber nach den negativen Rückmeldungen der ersten Fremd-
arbeiter die freiwilligen Meldungen drastisch zurückgingen, wurde zunehmend stärke-
rer Druck auf die einsatzfähige Bevölkerung ausgeübt; dieser steigerte sich in den be-
setzten Ostgebieten seit 1942 bis zu Zwangsrekrutierungen und regelrechten Men-
schenjagden. Sauckel selbst erklärte in einer Besprechung vom 1.3.1944: „Von den 5 
Millionen ausländischen Arbeitern, die nach Deutschland gekommen sind, sind keine 
200 000 freiwillig gekommen.“3 Aus diesem Grund hat sich in der wissenschaftlichen 

                                            
2 Walter Naasner, Neue Machtzentren in der deutschen Kriegswirtschaft 1942–1945, Boppard am Rhein 

1994, S. 1ff. 
3 Walter Naasner, Neue Machtzentren, S. 119. 
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Literatur, in erster Linie im Blick auf die Arbeitskräfte aus Polen und der Sowjetunion, 
der Begriff „Zwangsarbeiter“ eingebürgert.4 
Sauckels System der Zwangsarbeit stand in schroffem Gegensatz zur Ideologie des 
Nationalsozialismus, die den Wert eines jeden Menschen nach seiner Rassezugehörig-
keit bemaß. Nach dieser völlig unwissenschaftlichen Vorstellung rangierten die Ange-
hörigen der „germanischen“ Rasse an erster Stelle, die slawischen Völker Mittelost- 
und Osteuropas am unteren Ende der Skala, da sie als „Untermenschen“ angeblich zu 
schöpferischer Gestaltung von Kultur und Politik unfähig seien. Der massenhafte Ein-
satz dieser Menschen in der deutschen Rüstungsindustrie, oft Seite an Seite mit deut-
schen Arbeitern und Arbeiterinnen, ihr jahrelanger Aufenthalt in Deutschland stellten 
aber die „Rassereinheit“ des deutschen Volkes, das oberste Gebot der nationalsozialis-
tischen Rassehygiene und Rassenpolitik, infrage.  
Deshalb versuchte man mit drastischen Mitteln den so heraufbeschworenen Gefahren 
vorzubeugen. Als 1940 nach der Besetzung Polens die ersten polnischen Arbeitskräfte 
in der deutschen Landwirtschaft zum Einsatz gebracht wurden, wurde die ländliche 
Bevölkerung durch ein Merkblatt „Wie verhalten wir uns gegenüber den Polen?“ dar-
auf vorbereitet; das Merkblatt wurde auch in Neuendettelsau verteilt. Darin heißt es 
u.a.: „Werdet nicht zu Verrätern an der deutschen Volksgemeinschaft! Die Polen ge-
hören nicht zur deutschen Volksgemeinschaft. Wer sie wie Deutsche behandelt oder 
gar noch besser, der stellt seine eigenen Volksgenossen auf eine Stufe mit Fremdrassi-
gen. (…) Haltet das deutsche Blut rein! (…) Verachtet die tierische Triebhaftigkeit 
dieser Rasse! Seid rassenbewußt und schützt eure Kinder!“  
Ähnlich wie die Menschen jüdischer Religion oder Herkunft wurden deshalb auch 
Zwangsarbeiter aus den östlichen Gebieten äußerlich gekennzeichnet. Polen mussten 
auf ihre Oberbekleidung ein großes „P“ aufnähen, Zwangsarbeiter aus der Sowjet-
union die Buchstaben „OST“. 
Wie allerorten musste auch in der Muna Neuendettelsau der Einsatz polnischer und 
sowjetischer Zwangsarbeiter dem Arbeitskräftemangel abhelfen. Bei Kriegsende 
zählte man hier insgesamt 20 namentlich genannte Zwangsarbeiter aus Polen und 66 
aus der Sowjetunion. 
Die Lebensbedingungen der polnischen Zwangsarbeiter waren durch die sog. Polen-
erlasse vom 8. März 1940 festgelegt. Im Einzelnen war ihnen verboten, öffentliche 
Einrichtungen, wie Kinos, Bäder oder Gaststätten, zu besuchen und nach Einbruch der 
Dunkelheit ihre Unterkunft (möglichst Gemeinschaftsunterkunft) zu verlassen. Sie 
mussten länger arbeiten als die deutschen Arbeiter, wurden aber niedriger entlohnt. 
Arbeitsunlust, eigenmächtiges Verlassen der Arbeitsstätte, Sabotage oder Aufhetzen 
der Arbeiter waren ausschließlich von der Gestapo (Geheime Staatspolizei) zu verfol-
gen und zu bestrafen. Widersetzlichkeiten wurden mit der Einweisung in ein Arbeits-
erziehungslager, in hartnäckigen Fällen mit der Einweisung in ein Konzentrations-
lager geahndet. Auf Rassenschande, d.h. Geschlechtsverkehr zwischen Polen und 

                                            
4 Enzyklopädie des Nationalsozialismus, hg. von Wolfgang Benz u.a., München 1997, Artikel „Fremd-

arbeiter“ von Peter Widmann (S. 470 f.) und Artikel „Zwangsarbeit“ von Wolf Gruner, S. 813f. 
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Deutschen, stand die Todesstrafe.5 In Neuendettelsau waren die polnischen Zwangs-
arbeiter/innen anfangs im Dorf in Privatquartieren untergebracht; als für Bomben-
flüchtlinge Wohnraum freigemacht werden musste, wurden sie 1943 in einer Baracke 
im Munagelände untergebracht. 
Die „OST“-Arbeiter waren schärferen Bestimmungen unterworfen, die in den sog. 
Ostarbeitererlassen des Reichssicherheitshauptamtes vom 2. Februar 19426 niederge-
legt waren. Anders als die polnischen Arbeitskräfte wurden sie nur in isolierten, mit 
Stacheldraht umzäunten Barackenlagern, die sie lediglich zur Arbeit verlassen durften, 
untergebracht. Für die Muna Neuendettelsau begann man im August 1942 mit der Pla-
nung und Errichtung einer solchen Unterkunftbaracke für zivile Russen; die mit Sta-
cheldraht umzäunte Baracke hatte die Abmessungen von 21,5 x 12,5 m und wurde auf 
dem Platz erstellt, den heute das Meiser-Haus einnimmt. Daneben wurde eine eigene 
„Küchenbaracke für zivile Russen“ errichtet.  
Die „OST“-Arbeiter unterlagen auch verschärften Strafbestimmungen: Im Rahmen des 
lagereigenen Strafsystems konnten sie mit Ordnungsstrafen wie Stubendienst und Zu-
teilung zum Straftrupp sowie durch Entzug der warmen Tagesverpflegung bis zu drei 
Tagen und Arrest bis zu drei Tagen belegt werden. Der Lagerleiter verfügte über eine 
Züchtigungserlaubnis; Wachmänner durften zur Brechung akuten Widerstandes kör-
perliche Gewalt anwenden. Das Arbeitsentgelt der „OST“-Arbeiter erreichte etwa 35 
bis 54% des Bruttolohnes eines vergleichbaren deutschen Arbeiters; davon wurden die 
Lagerkosten (für Unterkunft und Verpflegung) abgezogen, so dass kaum ein nennens-
werter Barlohn übrigblieb. Die vorgeschriebenen Lebensmittelrationen für „OST“-Ar-
beiter waren so gering, dass die Menschen oft schon wenige Wochen nach ihrer An-
kunft völlig unterernährt und entkräftet waren. 
 
Ernährung der Zwangsarbeiter 
Die Ernährungssituation der in der Muna Neuendettelsau beschäftigten Zwangsarbeiter 
entsprach offenbar weitgehend den eben skizzierten Vorschriften. Darauf weist ein 
Schreiben hin, das der Dettelsauer Bürgermeister Traunfelder am 19.1.1944 an den 
Leiter der Muna, Oberstleutnant Link, gerichtet hat. Darin heißt es: „In letzter Zeit 
häufen sich die Fälle, daß sich die in der Muna beschäftigten Ostarbeiter abends im 
Dorf herumtreiben, Zigaretten und Eier, Butter, Brot usw. betteln und leider auch er-
halten.“ Der Bürgermeister bittet deshalb den Muna-Leiter, „durch Ihren Dolmetscher 
veranlassen zu wollen, daß sie dieses Betteln unterlassen“. 
Offenbar ohne durchgreifenden Erfolg. Denn am 7. Februar 1945 erließ Bürgermeister 
Traunfelder eine öffentliche Bekanntmachung folgenden Inhalts: „In der Muna be-
schäftigte Fremdvölkische erhalten immer noch Lebensmittel aller Art in Geschäften 
oder betteln in den Haushalten. Dieser unglaubliche Zustand muß endlich abgestellt 
werden. Wer von jetzt an Lebensmittel an Fremdvölkische verschenkt oder verkauft, 
hat mit Strafanzeige und empfindlichen Strafen zu rechnen.“ Die auf diese Weise do-

                                            
5 Martin Weinmann (Hg.), Das nationalsozialistische Lagersystem CCP (= Catalogue of camps and prisons), 

Frankfurt 2001 (4. Auflage), Artikel Polenerlasse, S. LXI f. 
6 CCP, Artikel Ostarbeitererlasse, S. LX f. 
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kumentierte Hilfsbereitschaft von Dettelsauer Bürgern wird durch mehrere Zeitzeu-
gen-Aussagen bestätigt. 
Genau vor einem Jahr (2.7.2002) wurde auf Initiative dieser Hochschule ein Gedenk-
stein an die Zwangsarbeiter am Muna-Zaun errichtet. Er erinnert an beides, sowohl an 
die erbärmlichen Lebensumstände der Zwangsarbeiter als auch an die Mitmenschlich-
keit einzelner Bürger unseres Ortes den Zwangsarbeitern gegenüber. Er mahnt mit 
einem Wort aus dem 3. Buch Mose: „Der Fremde soll bei euch wohnen wie ein Ein-
heimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst.“ 
 
6. Das Kriegsende in der Muna 
 
Die letzten Wochen und Tage des Krieges beschworen für die Muna und die Einwoh-
ner von Neuendettelsau zwei hochgefährliche Situationen herauf. Die erste hing mit 
der Frage zusammen: Wie kann man verhindern, dass die in der Muna gelagerte Mu-
nition in Feindeshand fällt? Wegen der Transportengpässe und der gegnerischen Luft-
überlegenheit schien die Sprengung des gesamten Depots die einzig mögliche Lösung. 
Dies hätte u.U. den Untergang von Neuendettelsau oder zumindest schwerste Schäden 
im Dorf bedeutet. In der Tat wurde für die Bevölkerung ein Evakuierungsplan vorbe-
reitet und öffentlich bekannt gegeben. Er sah vor, dass sich am Tag X die gesamte 
Einwohnerschaft des Ortes, die Heim- und Lazarettbewohner eingeschlossen, in den 
nahen Tälchen der Aurach und des Wernsbachs in Sicherheit bringen sollten. 
In schwierigen Verhandlungen, an denen der damalige Leiter der Muna, Oberstleut-
nant Schuler, entscheidend beteiligt war, gelang es dann aber doch, die Sprengung ab-
zuwenden. Stattdessen wurde die Munition in nächtlichen LKW-Transporten aus Neu-
endettelsau weggebracht. So kam es, dass auch der schwere Bombenangriff, den die 
US-Air-Force am 17. April 1945 auf die Muna flog, im Ganzen glimpflich abging. 
Die Bombenabwürfe konzentrietrten sich vor allem auf das Bunkergebiet, aber auch 
im Funktionsbereich kam es zu Zerstörungen. Insgesamt fanden zwei Munitionsarbei-
ter den Tod, elf wurden verwundet. Auf das Dorf fiel keine einzige Bombe. So ver-
dient im Rückblick die große Zielgenauigkeit des Luftangriffs hohe Anerkennung, die 
das Dorf, seine Anstalten und Lazarette vor Schaden bewahrte. 
Am 21. April 1945 wurde Neuendettelsau von amerikanischen Truppen besetzt, nach-
dem schon am 18. April die weißen Fahnen gehisst worden waren. Das gesamte 
Muna-Gebiet wurde von der US-Armee beschlagnahmt und musste kurzfristig von 
allen Bewohnern geräumt werden. Nach rasch wechselnden Einheiten bezog die „US 
Signal Corps School“, eine Fernmelde-Ausbildungseinheit, für längere Zeit die Wohn-
gebäude, Baracken und Häuser der Muna. 
 
 
7. Besatzungsherrschaft: Demilitarisierung 
 
Um die Nachkriegsordnung Deutschlands ging es auf der Potsdamer Konferenz; dort 
trafen sich die Regierungschefs der Sowjetunion, der USA und Großbritanniens Ende 
Juli / Anfang August 1945 auf Schloss Cäcilienhof. Die Ergebnisse lassen sich in den 
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sog. fünf D.s zusammenfassen: Denazifizierung, Dezentralisierung, Demontage, 
Demokratisierung und Demilitarisierung. Uns interessiert das letzte Schlagwort; denn 
dieses kennzeichnet die Entwicklung auch unserer Muna in den Jahren 1945 bis 1948. 
Zunächst ging es darum, die massenhaft verstreute Munition, die das Kriegsgeschehen 
hinterlassen hatte, zu beseitigen. Die Muna Neuendettelsau war bis 1948 eine der 
Sammelstellen, wo diese Munition durch Sprengung oder Delaborierung aufgearbeitet 
wurde; 1946 trafen hier täglich bis zu drei Zügen mit dieser gefährlichen Fracht ein, 
die z.T. die umliegenden Bahnhöfe verstopften. Die Delaborierung wurde seit 1946 im 
Auftrag der Besatzungsmacht von der StEG, d.h. der Staatlichen Erfassungsstelle für 
öffentliches Gut durchgeführt, die bis zu 300 Arbeiter beschäftigte. Bei der Dela-
borierung, d.h. bei der Trennung von Metallteilen und Sprengstoffen, fielen Tausende 
von Tonnen Sprengstoffe an, die in den Bunkern der Muna eingelagert wurden. Es 
dauerte bis 1953, bis diese Vorräte durch Abverkauf an Steinbruchbetriebe aus der 
Muna verschwanden. 
1948 wurde die Entmunitionierung in der Muna Neuendettelsau beendet. Jetzt kam der 
Befehl der Militärregierung, die Muna durch Sprengung zu beseitigen. Wir wissen, 
dass dieser Befehl in der Muna Oberdachstetten/Marktbergel ausgeführt wurde. Dort 
wurden sämtliche Bunker in die Luft gejagt. Im Gegensatz dazu gelang es in Neuen-
dettelsau, diese Sprengung durch den Hinweis auf vielfältige zivile Verwendungs-
möglichkeiten zu verhindern. Rückwirkend zum 1. Juli 1948 wurde nun die Muna von 
der Militärregierung freigegeben und dem Bayerischen Landesamt, später dem Bun-
desamt für Vermögensverwaltung übergeben. Für das Bundesamt nimmt bis heute die 
Oberfinanzdirektion Nürnberg die Verwaltung der verbliebenen staatlichen Flächen 
und Liegenschaften wahr. 
Nun begann ein regelrechter Wettlauf um die Nutzung der freigegebenen Gebäude und 
Grundstücke: 
– Der Kreisflüchtlingsausschuss und das örtliche Wohnungsamt erhoben Ansprüche 

zwecks Unterbringung von Flüchtlingen, Vertriebenen und anderen Wohnungs-
suchenden. 

– Der Kreisgewerbeausschuss meldete sich im gleichen Sinne zwecks Gewerbe-
ansiedlung. 

– Die Bezirksplanungsstelle wollte hier Großbetriebe ansiedeln. Firmennamen wie 
MAN und Siemens wurden damals in diesem Zusammenhang genannt. 

– Kleinere Handwerks- und Gewerbebetriebe interessierten sich für einzelne Gebäude 
und Grundstücke, nebenbei durchaus erfolgreich. 1953 beschäftigte hier ein Dut-
zend Betriebe ungefähr 300 Personen. 

– Der erfolgreichste und zugleich bedeutendste Bewerber war freilich die bayerische 
Landeskirche. Auf ihre Aktivitäten will ich mich im Folgenden beschränken. 

 
8. Die Augustana-Hochschule im Muna-Gelände 
 
Schon 1947 hatte Konrektor Ratz namens der Diakonissenanstalt Neuendettelsau einen 
Anspruch auf das gesamte Gelände angemeldet. Hier wolle die Diakonissenanstalt, so 
schrieb er, Werkstätten für Behinderte und zur Umschulung von Kriegsversehrten so-
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wie Altenheime errichten. Anlässlich der Freigabe des Geländes im Jahre 1948 betrat 
Landesbischof Hans Meiser persönlich die Bühne des Geschehens. Er legte dem baye-
rischen Ministerpräsidenten Hans Ehard und dem US-Gouverneur für Bayern Murray 
D. van Wagoner folgendes Projekt vor: Die Muna solle einer Interessengemeinschaft 
aus Landeskirche, Evangelischem Hilfswerk und Evang.-Luth. Diakonissenanstalt 
überlassen werden. Die Landeskirche wolle dort, wie er ausführte, ihren Raumbedarf 
für den Lehrbetrieb und die Unterbringung der Studierenden ihrer 1947 gegründeten 
Theologischen Hochschule, der Augustana, sowie des geplanten religionspädagogi-
schen Instituts befriedigen. Das Hilfswerk solle dort Wohnungsbau betreiben und klei-
nere gewerbliche oder industrielle Betriebe ansiedeln, während die Diakonissenanstalt 
dort für ihre räumlichen Ausdehnungsbedürfnisse Sorge tragen wolle. 
Die beiden letzteren Vorhaben wurden im weiteren Verlauf nicht weiter verfolgt. 
Umso erfolgreicher war das Augustana-Projekt. Dank der Unterstützung von höchsten 
Stellen konnte Augustana-Rektor D. Georg Merz bereits im November 1948 zum 
Vertragsabschluss mit dem Treuhänder der Muna, Bürgermeister Errerd, schreiten. Sie 
vereinbarten: „Der unterfertigte Treuhänder der Muna übergibt dem Rektor der 
Augustana-Hochschule aus dem Bestand der bisherigen Luftmuna 
1. das Verwaltungsgebäude 
2. das Wohlfahrtsgebäude (Küche mit Speiseraum) 
3. die beiden Wohnkasernen 
4. das als ‚Wohnhaus für einen Verwaltungsbeamten‘ bezeichnete Wohnhaus“ 
 (= Finkenstraße 7). 
Außerdem wurde der Landeskirche die Wache übergeben und eine Option auf die 
restlichen Gebäude des Wohngeländes eingeräumt. Nach Abschluss der Instandset-
zungsarbeiten nahm man die neuen Gebäude am 24. April 1949 unter der Gesamtbe-
zeichnung „Waldfrieden“ in Gebrauch und benannte sie im Einzelnen „Wilhelm-Bog-
ner-Haus“ (Wohnkaserne I), „Hermann-Bezzel-Haus“ (Wohnkaserne II) und „Semi-
nar“ (Verwaltungsgebäude).  
In den beiden Studentenheimen fanden insgesamt 52 Studierende, eine Dozentenfami-
lie und die Hausmutter mit ihren Helferinnen Platz. Im Seminargebäude befanden sich 
ein großer Lehrsaal, drei Räume für sechs Studenten und eine Dozentenwohnung, in 
der (damals noch eingeschossigen) Wache ein kleines Lehrzimmer und die Unterkunft 
für acht Studenten, im Küchengebäude ein Speisesaal für ca. 60 Studenten und ein 
Speisezimmer für die zehn Helferinnen, von denen zwei gleichfalls hier untergebracht 
waren. In das Wohnhaus Finkenstraße 7 zog Professor Eduard Ellwein (NT) ein. Der 
Schwerpunkt des Unterrichtsbetriebes blieb allerdings vorerst das eigentliche 
Augustana-Gebäude an der Wilhelm-Löhe-Straße, das heutige Luthersaal-Gebäude, 
jedenfalls bis zur Errichtung des Meiser-Hauses. Der Rektor der Hochschule behielt 
seinen Wohnsitz an der Johann-Flierl-Straße bei.7 

                                            
7 Georg Merz verfolgte die Verlagerung der Hochschule in das Muna-Gebiet mit einer gewissen Skepsis, 

denn er befürchtete, dass sich damit die Verbindung zur Missionsanstalt, zur Diakonissenanstalt und ihrem 
gottesdienstlichen Leben lockern könnte. „Von dem Ruheständler fiel dann auch einmal das bittere Wort 
von der ‚Augustana Schlauersbach‘“ (Frithjof Gräßmann, Die Hochschule aus der Sicht eines Mitarbeiters, 
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Die Entwicklung der Augustana-Hochschule zur Campus-Hochschule in der Muna ist 
nicht nur mit dem Namen von Gründungsrektor Georg Merz und Landesbischof Hans 
Meiser untrennbar verbunden. In diesem Zusammenhang muss auch der Name von 
Hans Gemählich (1870–1980) genannt werden, der – wie mir scheint – im Geschichts-
bewusstsein der Augustana noch keinen Platz gefunden hat. Er war es, der in zahllosen 
Verhandlungen in Neuendettelsau, Ansbach, München, Koblenz und Bonn seit 1948 
die Interessen der Hochschule vertreten hat, nebenbei auch die Interessen der in der 
Muna tätigen Gewerbebetreibenden und der Gemeinde Neuendettelsau. Auf diese 
Weise hat er sich große Verdienste um die Hochschule erworben. Das ist umso er-
staunlicher, als Hans Gemählich keine offizielle Position innehatte, sondern sich seit 
1950 im vorzeitigen Ruhestand befand, nachdem er bereits 1942 in den Wartestand 
versetzt und 1947 bis 1950 dem Landeskirchlichen Archiv zur Dienstleistung zuge-
wiesen worden war. 
1954 gelang es, die beiden Baracken auf dem Hochschul-Gelände, die mit elf Flücht-
lingsfamilien belegt waren, zu räumen. 1955 konnte die Landeskirche endlich den seit 
1948 gepachteten und gemieteten Gesamtkomplex käuflich erwerben und 1955/56 das 
erste eigene Gebäude, das „Meiser-Haus“ mit Bibliothek und Mensa, errichten. In den 
60er Jahren kamen die übrigen Gebäude links und rechts der Finkenstraße durch An-
kauf dazu. 
 
 
9. Remilitarisierungsversuche 
 
Seit 1950 führten insgesamt dreimal die weltpolitische Lage und die wehrpolitische 
Entwicklung in Deutschland zu dem Versuch, die Muna Neuendettelsau wieder militä-
rischen Zwecken zuzuführen. Das bedeutete jedesmal eine potenzielle Bedrohung so-
wohl für die Sicherheit des Dorfes Neuendettelsau und seiner Anstalten als auch insbe-
sondere für die Existenz der kirchlichen Ausbildungsstätte und der Muna-Betriebe. An 
ihrem gemeinsamen und vitalen Widerstand sind schließlich alle Remilitarisierungs-
versuche gescheitert. 
 
a) Kalter Krieg und Korea-Krieg (1950–1953) 
Mittlerweile, d.h. seit etwa 1947, war die Kooperation der Anti-Hitler-Koalition einem 
akuten Spannungszustand zwischen dem westlichen und dem östlichen Staatensystem 
(Kalter Krieg) gewichen. Als 1950 auf der zweigeteilten Halbinsel der Korea-Krieg 
ausbrach, sahen sich viele Politiker Westeuropas und der USA in ihren Bedrohungs-
ängsten bestätigt und forderten verstärkte militärische Rüstungsanstrengungen. Die 
Tatsache, dass Anfang August 1950 eine Kommission von amerikanischen Offizieren 
und Zivilisten die Muna Neuendettelsau besichtigte, offenbar in der Absicht, das Areal 
wieder für militärische Zwecke in Anspruch zu nehmen, muss sicher in diesem Zu-
sammenhang gesehen werden. 

                                                                                                                                        
ungedrucktes MS 1997, S. 2). NB: Schlauersbach ist in südlicher Richtung das der Augustana nächst-
gelegene Dorf.  
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b) Das EVG-Projekt (1952–1954) 
Auf dem Hintergrund des Korea-Krieges verstärkte Bundeskanzler Adenauer seine 
Bemühungen, durch das Angebot der deutschen Wiederbewaffnung die Entwicklung 
der jungen Republik zur Souveränität und Gleichberechtigung voranzutreiben; das 
„Amt Blank“, eine Vorläuferbehörde des Bundesverteidigungsministeriums, wurde 
eingerichtet. Nach langen Verhandlungen fand man in der Europäischen Verteidi-
gungsgemeinschaft (EVG) 1952 den Rahmen für den deutschen Wehrbeitrag. In die-
sem Zusammenhang wurde im Januar 1953 in Neuendettelsau bekannt, dass erneut die 
Absicht bestand, die Muna zu remilitarisieren. Durch das Zusammenwirken von 
Kommune, Landratsamt, Bayerischer Staatskanzlei und Landeskirchenrat konnte diese 
Absicht auf die Muna Langlau abgelenkt werden. Bemerkenswert ist, dass es das Amt 
Blank war, das im Februar 1953 die Freigabe der Muna bekanntgab (mit Ausnahme 
des Bunkergebietes). Nun wurde endlich auch der käufliche Erwerb der Muna-
Grundstücke durch die Bayerische Landeskirche (für die Augustana-Hochschule) und 
die Gewerbebetriebe ermöglicht. 
 
c) Aufstellung der Bundeswehr 
Das EVG-Projekt scheiterte im August 1954 im französischen Parlament. In den Brüs-
seler Verträgen wurde nun der Beitritt der Bundesrepublik zur NATO, die Aufstellung 
der Bundeswehr und die Beendigung des Besatzungsstatuts beschlossen. Theodor 
Blank wurde im Juni 1955 der erste Verteidigungsminister der Bundesrepublik 
Deutschland, 1957 gefolgt von Franz Josef Strauß. Im Zuge einer allgemeinen Besich-
tigung aller ehem. Munitionsanstalten in Bayern wurde auch die Muna Neuendettelsau 
im April 1956 von Offizieren der US-Army und der Bundeswehr besichtigt.8 Dabei 
wurde die Einrichtung eines Gerätelagers der Bundeswehr im Bunkergebiet ins Auge 
gefasst.  
Der anhaltende Protest aller direkt oder indirekt Betroffenen veranlasste schließlich 
Bundesverteidigungsminister Strauß im April 1957, mit der folgenden Mitteilung 
einen definitiven Schlussstrich unter die Remilitarisierungspläne zu ziehen: „Ich darf 
Sie davon in Kenntnis setzen, dass ich mich unter Zurückstellung erheblicher 
Bedenken entschlossen habe, auf eine Wiederverwendung der ehem. Muna für Zwecke 
der Bundeswehr zu verzichten und sie endgültig freizugeben.“ Der Entschluss wurde 
durch die Verlegung der Zollhundeschule und ihres Übungsgeländes aus der Muna 
Oberdachstetten in das Bunkergelände der Muna Neuendettelsau (1958) besiegelt. 
 
 

                                            
8 In diesen Zusammenhang gehört die von F. Gräßmann (a.a.O., S. 2) überlieferte Episode: „Als die Generäle 

und Ministerialdirigenten die Baukräne (NB: an der Baustelle Meiser-Haus) sahen, meinten sie konsterniert: 
‚Ja, wer baut denn da auf unserem Gelände?‘ Hans Gemählich erklärte der Kommission – er hatte das ihm 
eigene verhaltene Lächeln aufgesetzt: ‚Das ist nicht mehr Ihr Gelände! Das haben wir eben von der Bun-
desvermögensverwaltung in Bonn gekauft. Hier baut die Evangelische Landeskirche ein neues Zentrum für 
ihre theologische Hochschule.‘“ 
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Schlussgedanken 
 
Historiker werden immer wieder gefragt, welchen Sinn es denn hat, die Vergangenheit 
mit größtmöglicher Sorgfalt zu erforschen und die Geschichte immer wieder von 
neuem zu erzählen, statt sie dem allmählichen Vergessen zu überlassen. Ich möchte 
auf diese Frage mit einem Hinweis auf den britischen Historiker Ian Kershaw einge-
hen. Ian Kershaw hat nach seinem Landsmann Allan Bullock (1952)9 und dem deut-
schen Publizisten Joachim C. Fest (1973)10 die dritte große Hitler-Biographie vorge-
legt, die aus der Hitler-Forschung weit herausragt.11 Kershaw geht von der These aus: 
Hitlers große Erfolge bis zur Kriegswende 1941/42 beruhten darauf, dass er es in ge-
nialer Weise verstanden habe, die kollektiven Wünsche und Sehnsüchte der Deutschen 
aufzugreifen und seinen Zielen dienstbar zu machen. Er hätte „nie Diktator werden 
können, wenn nicht eine gesellschaftliche Nachfrage bestanden hätte“ (Frank Schirr-
macher). 
Wenn das so richtig ist, liefert Kershaw einen weiteren wichtigen Beleg für das geis-
tige Gesetz, dass alles, was sich als Geschichte materialisiert und als Tat oder Ereignis 
in die Realität tritt, einen langen Vorlauf im geistig-seelischen Bereich hat, d.h. sowohl 
im Bewusstsein des Individuums als auch insbesondere des Kollektivs 
– als Vision oder Plan, 
– als Wunsch, Sehnsucht oder Begierde, 
– als Urteil oder Vorurteil, 
– als Wertvorstellung oder Angstvorstellung, 
– als elementares Verhaltens- oder Denkmuster, 
– als psychische Prägung oder Missbildung. 
In unserem Zusammenhang denke ich dabei in erster Linie an die kollektiven Vorstel-
lungen, Ängste und Sehnsüchte einer Großgruppe, wie des deutschen Volkes. 
Mein Vortrag kreiste um die beiden Themenstichworte „Muna“ und „Augustana“. Es 
war hier nicht der Ort, die kollektiven geistig-seelischen Voraussetzungen für Hitlers 
Rüstungs- und Kriegspolitik zu untersuchen. Lesen Sie darüber bei Kershaw nach! Im 
Blick auf das zweite Themastichwort „Augustana“ erfüllt mich der folgende Gedanke 
mit tiefer Freude und Befriedigung: Auf diesem Gelände, wo noch vor 60 Jahren 
Bomben und Granaten bereitgestellt wurden, um Tod und Zerstörung über unsere 
europäische Nachbarn zu bringen, eben auf diesem Gelände arbeitet heute eine theo-
logische Hochschule. Ihr oberstes Anliegen ist es, dem Geist Gottes nachzuforschen 
und ihm zu dienen, und das ist der Geist der Versöhnung, der Friedfertigkeit und der 
Mitmenschlichkeit. Auch dieser Geist wird Geschichte machen. 
 

                                            
9 Adolf Hitler. A Study in Tyranny, Oxford 1952, deutsch Düsseldorf 1953. 
10 Adolf Hitler. Eine Biographie, Berlin/Frankfurt 1973. 
11 1. Band: Hitler 1889–1936, London 1998, deutsch Stuttgart 1998, 972 S.; 2. Band: Hitler 1936–1945, 

London 1999, deutsch Stuttgart 1999. Rezension von Frank Schirrmacher in FAZ Nr. 231 vom 6.10.1998, 
S. L 29. 
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Predigt von Professor Dr. Klaus Raschzok 
zur Amtseinführung als Lehrstuhlinhaber  

für Praktische Theologie 
 

an der Augustana-Hochschule am 03.05.2003 
in der St. Laurentiuskirche Neuendettelsau 

 
Predigttext: Johannes 14,1–13 

 
1Euer Herz erschrecke nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich! 2In meines Vaters 
Hause sind viele Wohnungen. Wenn’s nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt: 
Ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten? 3Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu 
bereiten, will ich wiederkommen und aeuch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. 
4Und wo ich hingehe, den Weg wißt ihr.  
5Spricht zu ihm Thomas: Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den 
Weg wissen? 6Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; 
aniemand kommt zum Vater denn durch mich. 7Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet 
ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen.  
8Spricht zu ihm Philippus: Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns. 9Jesus spricht 
zu ihm: So lange bin ich bei euch, und du kennst mich nicht, Philippus? aWer mich 
sieht, der sieht den Vater! Wie sprichst du dann: Zeige uns den Vater? 10Glaubst du 
nicht, daß ich im Vater bin und der Vater in mir? bDie Worte, die ich zu euch rede, die 
rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine 
Werke. 11Glaubt mir, daß ich im Vater bin und der Vater in mir; wenn nicht, so cglaubt 
mir doch um der Werke willen.  
12Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer an mich glaubt, der awird die Werke auch 
tun, die ich tue, und er wird noch größere als diese tun; denn ich gehe zum Vater. 
13bUnd was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater ver-
herrlicht werde im Sohn. 

(Johannes 14,1–13) 
 
 
I. „In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen“ 
 
Orte und Stätten besitzen für unseren Glauben nicht zuletzt deshalb eine wichtige Be-
deutung, weil sie Zonen des Übergangs sind, und nicht des Stillstandes. Orte und 
Stätten haben nicht nur mit der Vergangenheit und Gegenwart, sondern auch mit der 
Zukunft des Glaubens zu tun. Sie bringen die drei Zeitformen Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft miteinander ins Spiel. 
Wilhelm Löhe hat sich 1845 in seinem für die nordamerikanischen lutherischen Aus-
wanderergemeinden geschriebenen „Traktat von den heiligen Personen, der heiligen 
Zeit und den heiligen Orten“ von diesen fast kindlichen Trostworten Jesu aus dem Jo-
hannesevangelium inspirieren lassen: 
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Zur Zeit der Sintflut sei auch das Paradies und die Wohnung Gottes weggenommen 
und in den Himmel versetzt worden.  

„Der Herr aber hat seitdem in Christo Jesu begonnen, den Menschen wieder 
zu heiligen … Alle Lande sollen seiner Ehre voll werden … Bis es nun dahin 
kommt … stiftet sich die Kirche … Stationen der Ruhe und heiligen Orte, an 
denen erkannt werden soll, wie schön es sein wird, wenn dereinst der Herr 
wieder auf der Erde ruhen, sie zur Wohnung seiner Herrlichkeit und zum blei-
benden Aufenthalt erwählt haben wird.“ 

Gottesdienstträume sind vorübergehende, aber zukunftsgerichtete Stätten, in denen 
sich fragmentarisch Vorwegnahme dessen ereignet, was einst auf uns wartet: die an-
dauernde Christus-Gemeinschaft. 
Die Hochschulgemeinde der Augustana-Hochschule partizipiert hier in St. Laurentius 
an einem von Generationen durchbeteten Raum. Der gefeierte Gottesdienst selbst wird 
zum Haus der Gnade. 

„In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen …“ Walter Lüthi, der große 
Schweizer Prediger, hat dieses Reden Jesu von den Wohnungen und dem Be-
reiten der Stätte als ein tiefgründig-einfältiges Reden charakterisiert. „Er redet 
vom Himmelreich … fast so, wie eine Mutter mit ihren Kleinen über den Him-
mel spricht … Das Haus seines Vaters ist nicht auf diese Erde beschränkt … 
Auf der anderen Seite gibt’s auch noch Räumlichkeiten.“ 

Eine der Wohnungen dort trägt bereits unser Namensschild, unwiderruflich: Bei einem 
Spaziergang über den Ansbacher Historischen Stadtfriedhof stehe ich an der Umfas-
sungsmauer vor einem nicht belegten Grabhaus, mit einem Namensschild eines Ans-
bacher Ehepaares gekennzeichnet. Ich weiß, dass die beiden noch leben. Aber ihre 
Ruhestätte trägt schon ihren Namen. So, wie eine der himmlischen Wohnstätten seit 
der Taufe unseren Namen trägt. 
 
 
II. „Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben; niemand kommt zum Vater 

denn durch mich“ 
 
Der Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena liegt zur Zeit eine 
religionspädagogische Dissertation von Hartwig Kiesow vor – eine empirische Studie 
zum evangelischen Religionsunterricht in Thüringen, aus der Sicht von 3600 befragten 
Schülerinnen und Schülern der Klassen 8–10. Die Studie unternimmt zugleich einen 
Beitrag zur Theorie der Gottesbildentwicklung Jugendlicher. Mich hat dabei ein Er-
gebnis besonders aufgeschreckt: die Marginalität der Gestalt Jesu für das jugendliche 
Gottesbild. Es ist anscheinend dem Religionsunterricht nicht gelungen, die Beziehun-
gen zwischen dem Gottesbild und der Gestalt Jesu Christi plausibel zu vermitteln. 
In der homiletischen Literatur zu unserem Abschnitt aus dem Johannesevangelium 
werden die Apostel Thomas und Philippus mit ihren Einwänden und Zwischenfragen 
gerne in die Nähe von Schülern gerückt, die noch nicht alles verstanden hätten, und 
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von Jesus schulmeisterlich verbessert würden. Beim genauen Hinsehen jedoch erwei-
sen sich ihre Einwände als intellektuell plausibel und der Logik des Verstandes fol-
gend: 

„Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst; wie können wir den Weg wissen?“ 
(Thomas) 
„Herr, zeige uns den Vater, und es genügt uns.“ (Philippus) 

Ihre berechtigten, klugen und notwendigen Einwände werden von Jesus im Gespräch 
liebevoll ernst genommen und weitergeführt. Durch die Art seiner Gesprächsführung 
lenkt er sie zurück auf seine Person: 

„Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und 
von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen … Wer mich sieht, der sieht 
den Vater!“ 

Für meinen persönlichen theologischen Weg spielt die Begegnung mit dem Leben und 
künstlerischen Werk von Joseph Beuys eine ganz entscheidende Rolle. Joseph Beuys 
war lebenslang vom Interesse an der Christuskraft bewegt, die er in jedem kreativen 
Menschen lebendig am Werk gesehen, deren Besitz jedoch den etablierten Kirchen 
vehement abgesprochen hat. 

„Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue …“ 

Am Treppenturm der alten, im Krieg zerstörten Jenaer Universitätskirche, im Innenhof 
des Collegium Jenense, findet sich eine lateinische Inschrift aus der Mitte des 16. 
Jahrhunderts, die die Gründung der Universität und die Motive des Gründers Kurfürst 
Johann Friedrichs von Sachsen beschreibt. Ein Satz hat sich mir eingeprägt als Pro-
gramm: 

„… damit Christus durch gute Studien verherrlicht werde.“ 

Christus durch gute, ja durch herausragende wissenschaftliche Studien zu verherrli-
chen, ist für mich dort in Jena und nun hier in Neuendettelsau Programm eines theolo-
gischen Studienbetriebes, und Ansporn zu höchster fachlicher Leistung. 
 
 
III. „Und von nun an kennt ihr den Vater und habt ihn gesehen“ 
 
Das Gesicht spielt im Glaubenserleben eine wichtige Rolle. Klaas Huizing, der in 
Würzburg Systematische Theologie lehrt, versteht die ganze Heilige Schrift als ein 
Gesicht, und die Evangelien als literarische Selbstbildnisse Jesu, die uns als Leserin-
nen und Leser mit hineinziehen, auf dem Weg der lesenden mimetischen Aneignung. 
Ich denke immer noch an eine Studentin, die Anfang der 80er Jahre, als ich hier in 
Neuendettelsau Assistent bei Richard Riess war, aus dem damaligen West-Berlin zu 
uns an die Augustana-Hochschule kam. Sie hatte drüben in der Freimund-Buchhand-
lung ein Porträt Wilhelm Löhes als Postkarte entdeckt und provokativ als Deckblatt 
auf ihr Ringbuch mit den Unterlagen des Hebräisch-Sprachkurses geklebt, und genoss 
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die Anspielungen und provokativen Fragen sichtlich. Sie gab offen zu, noch niemals 
etwas von Wilhelm Löhe gehört zu haben. Aber es war ein Gesicht, das sie angespro-
chen hatte, so sagte sie, und nicht mehr losließ.  

Neuendettelsauer Gesichter:  
  Wilhelm Löhe, 
  Hermann Bezzel, 
  Therese Stählin und 
  Georg Merz. 

Sie sind Vorbilder des Glaubens, in deren Gesichtern sich das Antlitz Christi spiegelt 
und abzeichnet. Und damit auch von uns Besitz ergreift und uns hineinzieht. 
Nichts anderes vollzieht sich in diesem biblischen Gespräch zwischen Jesus, Philippus 
und Thomas bei Johannes. Die Gesprächspartner werden zum Sehen geführt. Im Ge-
sicht Jesu sehen sie den Vater. 
„Unsere Seelsorger sind die Heiligen“, hat Manfred Seitz einmal die Pfarrerschaft bei 
einer spirituellen Fortbildung ermutigt. Das Gespräch mit ihnen und die lesende An-
eignung ihrer Gesichter führt uns an die Seite eines Thomas und eines Philippus. Mit 
ihnen nehmen wir an einem Erkenntnisweg teil, der nicht herkömmlicher, intellektuell-
logischer Strukturierung folgt, sondern der sich im Bereich der ästhetischen Wahr-
nehmung vollzieht: über das Sehen und Hineingezogen werden in ein Gesicht – in das 
Selbstbildnis des Herrn. 
 
 
IV. „Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke“ 
 
Manfred Josuttis hat kürzlich über die „Wut des Verstehens“ als homiletisches Prob-
lem gesprochen. 

Es gibt Perikopen so sagt er, die man nur predigen kann, wenn man von vorn-
herein akzeptiert, dass sie gar nicht auf Verstehen qua Verständlichkeit zielen 
– weil sie eine anders strukturierte Erfahrung des Glaubens vermitteln. 

Ein biblischer Abschnitt wie das 14. Kapitel des Johannesevangeliums, dem der heu-
tige Predigttext entnommen ist, stellt für mich im gottesdienstlichen Gebrauch ein Feld 
dar, in dem Glaubenserfahrung erlebbar wird. Wir setzen uns über der gemeinsamen 
Lektüre einem sinnlich-energetischen Geschehen aus, das uns ergreift und uns Raum 
gewährt, im biblischen Text. 
Damit aber ist zugleich ein zentrales homiletisches Problem markiert: Das Verhältnis 
von gehörter Predigt und dem Leseakt des biblischen Textes. Wenn die Evangelien als 
Selbstporträt Jesu auf lesende Aneignung zielen, dann muss die Predigt immer wieder 
an den Leseakt selbst zurückgebunden werden. Eduard Steinwand hat davon gespro-
chen, dass die Predigt erst dann zum Ziel kommt, wenn der biblische Text selbst in 
ihren Hörern aufleuchtet. Und Wilhelm Löhe hat 1845 im erwähnten Traktat von den 
heiligen Personen, Zeiten und Orten das Amt der Gemeinde betont, das im lesenden 
Nachvollzug, mit der aufgeschlagenen Bibel in der Hand, über die Predigt zu urteilen 
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und sie lesend weiterzugestalten hat. Nur so kommt es zur wechselseitigen Darstellung 
des Glaubens im evangelischen Gottesdienst. 
Das Gespräch mit den Heiligen ist deshalb eine unverzichtbare Aufgabe für die Prakti-
sche Theologie als Wissenschaft. Apostel- und Heiligentage sind keine nostalgische 
Pflege eines fränkisch-pfäffischen Idioms, sondern zukunftsnotwendig. Das Gespräch 
mit den Heiligen darf in der Kirche wie in der theologischen Wissenschaft nicht abrei-
ßen, um die Herausforderungen der Gegenwart anzunehmen und unseren Glauben zu-
kunftsfähig zu machen. 
Jürgen Henkys, der emeritierte Berliner Praktische Theologe, hat nach einer Vorlage 
aus der anglikanischen Kirche die 6. Strophe des Liedes „Herr, mach uns stark im 
Mut, der dich bekennt“, das wir nun singen werden, gestaltet: 
 

„Mit allen Heiligen beten wir dich an. Sie gingen auf dem Glaubensweg voran 
und ruhen in dir, der unsern Sieg gewann. Halleluja.“ (EG 154,6) 




