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Vorwort 
 
 

Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
die Erträge des Sommersemesters 2005 (soweit sie in diesem Heft dokumentiert sind) 
erinnern in der Vielfalt ihrer Inhalte und Gattungen an einen sommerlichen Blumen-
strauß. 
 
Den Anfang macht eine eindrucksvolle Memorabilie von Studiendirektor a.D. Lothar 
Schmalfuß, einem Ehemaligen der Augustana-Hochschule des Jahres 1948. 
 
Die beiden folgenden Beiträge dokumentieren das Treffen mit unserer katholischen 
Partnerfakultät der Universität Eichstätt am 8. Juni 2005. Im Jahr der Papstwahl war 
dabei ein besonderer ökumenischer Geist spürbar. Die Vorlesung des Eichstätter Fun-
damentaltheologen Christoph Böttigheimer zum „Jahre der Eucharistie“ stellt eine 
höchst informative Zwischenbilanz des Verhältnisses der katholischen zur evangeli-
schen Abendmahlslehre dar und ist – wie sich in der gut besuchten und lebhaften 
Diskussion zeigte – eine gute Grundlage des ökumenischen Gesprächs. Erstmalig 
feierten die Katholische Fakultät Eichstätt, das Priesterseminar und die Augustana 
einen ökumenischen Wortgottesdienst in der Kapelle des Willibaldinums. Die An-
sprache des Rektors finden Sie hier dokumentiert. 
 
Ein weiteres Highlight des Semesters war das Sommerfest der Augustana-Hochschul-
stiftung, das wir am 25. Juni 2005 (übrigens dem 475. Jahrestag der Verkündung der 
Confessio Augustana) begangen haben und das hier vor allem im Bild festgehalten ist. 
 
Einen Einblick in die Arbeit der Hochschule im Bereich der Feministischen Theologie 
und der Ökumene gibt der „Dialog“ zwischen stud.theol. Tatjana Schnütgen mit der 
afrikanischen Theologin Solange Yumba wa Nkulu. 
 
Den Abschluss bildet das „Profil 2005“ der Augustana-Hochschule. Dieser Text 
spielte eine nicht ganz unwesentliche Rolle in den Bemühungen der Augustana-Hoch-
schule, sich im Rahmen der Planungen der EKD als „Kirchliche Hochschule Süd“ zu 
etablieren. Dies scheint in einem ersten Anlauf gelungen zu sein, was einerseits die 
finanzielle Situation der Hochschule bis auf weiteres stabilisiert hat und andererseits 
auch Erwartungen auf weitere Profilierungen der Hochschule hervorgerufen hat. So-
wohl über den gegenwärtigen Stand der Hochschule wie auch über ihre Zukunftsper-
spektiven gibt dieses Profilpapier Aufschluss. 
 
Es gibt selbstverständlich auch über diese, hier gesammelten Dokumente hinaus „Er-
träge“, die die Hochschule in diesem Semester einfahren konnte. Zu den wichtigsten 
gehört, dass der Lehrstuhl für Kirchengeschichte wieder besetzt ist. Frau Professorin 
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Dr. Gury Schneider-Ludorff wird im Wintersemester 2005/2006 als Nachfolgerin von 
Professor Dr. Wolfgang Sommer ihre Lehrtätigkeit aufnehmen. Außerdem wird auch 
unsere Studierendenpfarrstelle im Herbst mit Frau Pfarrerin Susanne Munzert wieder 
besetzt sein. 
 
Aber damit werfen wir schon einen Blick hinter den Vorhang des kommenden Se-
mesters. 
 

Helmut Utzschneider 
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v.r.n.l.: Lothar Schmalfuß, Eberhard Wolf, Helmut  
Heimbucher, Waldemar Bencker, Helmut Danner, 
Peter Hoffmann, Wieland Vogt, Willi Schmidt, 
Martin Schurian, Paul Jurkat 

Lothar Schmalfuß 
 

Wir kamen aus Krieg und Zerstörung … 
 
Der Verfasser des folgenden Textes, Herr Studiendirektor a.D. Lothar Schmalfuß, gehört zu einer 
Gruppe von ehemaligen Studierenden aus der Gründungszeit unserer Hochschule. Die Gruppe trifft 
sich seit vielen Jahren einmal jährlich und ist allein dadurch ein eindrucksvoller Beweis für die „Ge-
meinschaft stiftende“ Kraft der Augustana-Hochschule. Im vergangenen Sommer haben diese Ehema-
ligen ihrer einstigen Hochschule einen Besuch abgestattet (vgl. Foto), der Herrn Schmalfuß zu dem 
nachstehenden Text inspiriert hat. H.U. 

Wir begannen unser Studium der Theologie 
an der Augustana im Sommer 1948. 
Wir kamen aus Krieg und Zerstörung. Wir 
hatten überlebt und suchten inmitten der 
äußeren und inneren Zusammenbrüche 
Orientierung, die uns weiterhelfen konnte. 
Wir hatten verloren, viele ihre Identität mit 
dem Land, für das sie als Soldaten gekämpft 
hatten, viele auch Heimat und allen Besitz. 
Wir waren arm, darum auch anspruchslos 
und dankbar für jedes Zeichen der Hoffnung 
auf eine mögliche und sinnvolle Zukunft. 

Weil Neuendettelsau besetzt war und für uns keinen Platz mehr hatte, wurden wir nach 
Heilsbronn ausgelagert. Am Aufgang zum Kloster stand noch mit großen Lettern 
„Museum“. Und museal war der gesamte Gebäudekomplex. Wir wohnten zu sechst 
oder zu acht in relativ kleinen Räumen und schliefen in Stockbetten übereinander. 
Raum für einen eigenen Schrank gab es dort nicht. Wir waren’s dennoch zufrieden. 
Wir hatten den Krieg überlebt und hatten so etwas wie Heimat gefunden, eine Idylle 
überragt vom völlig unzerstörten gotischen Münster und umsorgt von einer ungemein 
fürsorglichen Diakonisse und ihrem Küchenpersonal, das uns trotz Not und Hunger in 
den Städten ringsum tagtäglich Mahlzeiten bereitete, die uns satt machten. 
Einer formuliert unsere allgemeine und grundsätzliche Erfahrung so: „Nach vier Jah-
ren Krieg und Gefangenschaft genoss ich die Freiheit und das Leben mit Gleich-
gesinnten. Trotz schwieriger materieller Verhältnisse waren wir fröhlich und oft zu 
Bubenstreichen aufgelegt, hatten wir doch in unserer Jugend weder Zeit noch Ge-
legenheit, pubertäre Regungen auszuleben, was wir hier wenigstens teilweise nachhol-
ten.“ Im Vordergrund aber stand das Erlernen der griechischen Sprache. Dr. Wilhelm 
war ein kompetenter und sehr solidarischer Lehrer, wir waren willige und sehr fleißige 
Schüler. Wir haben gepaukt. Es machte ja wieder Sinn. Es gab ja wieder Ziele, nach 
denen sich auszustrecken lohnte. 
Theologisch machten wir freilich sehr unterschiedliche Erfahrungen. Die Augustana 
war damals ja noch keine wirkliche Hochschule, eher eine Art Notbehelf, ein Proviso-
rium. Es gab keine Bibliothek, nur einige wenige Bücher, die uns als Spenden ameri-
kanischer und schweizer Kirchen zur Verfügung standen. Was wir hörten, schrieben 
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wir von Anfang an eifrig mit, um dann daraus zu lernen. Unsere Lehrer aber kamen 
mit der Kirche aus der Zeit des Dritten Reiches, aus der Zeit, da die Kirche zu über-
leben versuchte. Neue Ideen, Zukunft weisende und mitreißende theologische Ent-
würfe traten zu jener Zeit hinter traditionell bewahrender Lehre zurück. So war die 
Dogmatikvorlesung unseres menschlich sehr verehrten Lic. theol. Kinder wenig auf-
regend, dafür aber handfest konservativ. „Die Christologie“, erinnert sich einer aus 
unserer Gruppe, „war mir absonderlich. Was sollte ich mit Begriffen wie ‚genus ma-
jestaticus‘ oder ‚communicatio idiomatum‘ anfangen? Sie waren für mich leere Wort-
hülsen, hatten überhaupt keinen Bezug zu meinem Leben und zum späteren Beruf.“ 
Auch die Interpretation und Auslegung alt- und neutestamentlicher Texte war eher 
traditionell. Wir nahmen sie kritiklos zur Kenntnis. Wir waren weder beeindruckt noch 
fasziniert. Aber sie legte einen ersten Grund für unser späteres Studium an den Univer-
sitäten. Eindrucksvoll dagegen die lebendige, souverän erzählende Darbietung der 
Theologiegeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, die Georg Merz zelebrierte. Er war 
Zeitzeuge, Freund Karl Barths und eine begnadete geistliche Persönlichkeit mit großer 
Ausstrahlung. Sie erreichte uns ganz unmittelbar – auch in seiner Vorlesung „Einfüh-
rung ins evangelische Pfarramt“. Vor allem seinetwegen wanderten wir wöchentlich 
mindestens einmal von Heilsbronn nach Neuendettelsau. Umgekehrt besuchten uns die 
Dozenten aus Neuendettelsau meist per Fahrrad – und oft mit Verzögerung. 
Eine wichtige und prägende Erfahrung war für uns alle die Nähe der Augustana so-
wohl zur äußeren Mission als auch zur Diakonie. So bekennt einer aus unserer Gruppe: 
„Während des Krieges hatte ich mir den Standpunkt zu eigen gemacht: Soldaten setzen 
an der Front ihr Leben ein. Als Verwundete haben sie ein Anrecht auf gute Pflege. 
Man muss deshalb ‚lebensunwertes Leben‘ beenden, um Pflegekräfte für sie zu ge-
winnen. Bei einem obligaten Besuch in Bruckberg ging mir dann der ganze Wahnsinn 
dieser Einstellung auf. Gewissermaßen als Sühne arbeitete ich in den Semesterferien 
sieben Wochen als Helfer auf der Männerstation.“ 
Der Besuch der Augustana nach 56 Jahren war für viele von uns nicht nur eine Rück-
kehr in die eigene Vergangenheit. Wir haben die Hochschule in ihren Anfängen und 
Grenzen und wohl auch in ihrer Enge erlebt, eben als Provisorium, was sie damals ein-
fach war. 
Prof. Dr. Utzschneider, der sich viel Zeit für uns genommen hatte, machte uns sehr 
ausführlich mit ihrer weiteren Entwicklung bekannt und führte uns anderntags wort-
reich und informativ über den Campus. Voll Staunen nahmen wir wahr, was sich zwi-
schenzeitlich alles verändert hat, was alles neu geworden ist: die moderne Bibliothek, 
die Kapelle, die Lehr- und Speiseräume, vor allem das Lehrangebot. Es gibt jetzt sogar 
einen Lehrstuhl für Feministische Theologie an der Hochschule! Das Leben auf dem 
Campus und die Studienbedingungen haben sich völlig verändert. Sie sind einfach 
nicht vergleichbar mit den unseren damals. So verbindet und trennt uns vieles mit der 
Augustana heute. 
Was aber ganz erstaunlich Bestand und sich nicht verändert hat, ist unsere Nähe zuein-
ander und die Dankbarkeit für alles, was wir in jener Zeit an der Augustana erlebt ha-
ben. „Wie nachhaltig die damaligen Eindrücke waren“, formuliert einer, „beweist die 
Tatsache, dass wir alle bis heute freundschaftlich, ja brüderlich verbunden sind.“ 
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Christoph Böttigheimer 
 

Jahr der Eucharistie – Bewährungsprobe für die Ökumene? 
 

Annäherungen in der Eucharistielehre und 
mögliche pastorale Konsequenzen 

 
 
1. Für das Jahr 2004/05 hatte Papst Johannes Paul II. in der katholischen Kirche das 
„Jahr der Eucharistie“ ausgerufen und wie er in seinem Apostolischen Schreiben 
„Mane Nobiscum Domine“ mitteilte, verband er mit diesem besonders geprägten Jahr 
u.a. die Intention, die Kirche zu verstärktem Einsatz für „Gemeinschaft, Frieden und 
Solidarität“ aufzurufen, sei doch die Eucharistie eine „große Schule der Liebe“.1 Zu-
dem biete dieses „Jahr der Eucharistie“ die pastorale Gelegenheit, die ganze Christen-
heit anzuspornen, die Eucharistie zur Mitte ihres Lebens zu machen.2 
2. Mit dem eucharistischen Jahr hatte der römische Pontifex demnach nicht nur die 
römisch-katholische Kirche im Blick, sondern die Kirche Jesu Christi in ihrer Gesamt-
heit. Damit kommt dem „Jahr der Eucharistie“ ein durchaus ökumenischer Charakter 
zu; es wird unversehens zur Bewährungsprobe für die Ökumene. Das Eucharistie-
thema beherrscht denn derzeit auch die evangelisch-katholische Ökumene nicht min-
der als im Vorfeld des ökumenischen Kirchentags: Der Catholica-Beauftragte der 
Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, Landesbischof Johannes Friedrich, 
äußerte im Februar diesen Jahres gegenüber der Berliner Tageszeitung „Die Welt“ Un-
verständnis darüber, „dass die katholische Kirche die ‚gemeinsamen ökumenischen 
Möglichkeiten so beharrlich negiert‘“3, und an anderer Stelle fügte er hinzu, „die ka-
tholische Kirche muss einsehen, dass sie nicht mehr allen Gläubigen die Eucharistie 
am Sonntagvormittag garantieren kann“4. Das wiederum hat den Vorsitzenden der 
Ökumene-Kommission der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Gerhard Ludwig 
Müller, dazu veranlasst, „ein ‚Klima des Misstrauens‘ in der Ökumene“ zu beklagen, 
es sei „an der Zeit“, so sagte er, „dass wir katholischen Bischöfe von unseren evangeli-
schen Brüdern und Schwestern mehr Respekt einfordern vor dem, was für uns die 
Herzmitte des katholischen Glaubens ist: die Eucharistie“.5 Auch der Münchner Kardi-
nal Friedrich Wetter äußerte ‚Trauer‘ über den Zustand der Ökumene und bekräftigte, 
„[f]ür die katholische Kirche gehe es bei der Eucharistie und beim geistlichen Amt um 
die Treue zum Ursprung des christlichen Glaubens. Wenn jetzt seitens der evangeli-
schen Kirche unrealistische Forderungen in zentralen Fragen erhoben würden, habe 
dies keine guten Auswirkungen auf die Ökumene.“6  

                                              
1 P. Johannes Paul II, Apostolisches Schreiben Mane nobiscum domine an die Bischöfe, den Klerus und an 

die Gläubigen zum Jahr der Eucharistie Oktober 2004 – Oktober 2005, Nr. 27. 
2 Ebd., Nr. 3 u.ö. 
3 Landesbischof Friedrich: Gespräch mit Kardinal Wetter, in: KNA – ÖKI 10 (8.3.2005), 3. 
4 Friedrich: Enttäuschung über mangelndes ökumenisches Engagement, in: KNA – ÖKI 7 (15.2.2005), 3. 
5 Bischof Müller beklagt „Klima des Misstrauens“ in der Ökumene, in: KNA – ÖKI 9 (1.3.2005), 3. 
6 Ebd. 
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3. Angesichts dieser Stimmungslage – alle Beteiligten waren inzwischen um Scha-
densbegrenzung bemüht – scheint sich zu bewahrheiten, was Karl Kardinal Lehmann 
für möglich hielt: „Für das ökumenische Gespräch kann das Jahr der Eucharistie 
schmerzlich sein, weil gewisse Differenzen erscheinen werden, die bisher nur in Ex-
pertenkreisen behandelt worden sind“7; gleichzeitig könne dies aber auch befreiend 
wirken, insofern man sehen könne, worüber genau noch zu reden ist.  
4. Die Worte des Kardinals machen neugierig: Worin bestehen die kontroverstheologi-
schen Differenzen in Bezug auf die Eucharistie, in welche bislang nur Ökumeniker 
eingeweiht waren? Worüber ist in der Abendmahlstheologie näherhin noch zu spre-
chen und inwiefern kann hier Befreiendes zur Sprache kommen? Um diese Fragen soll 
es uns nachfolgend gehen, indem wir zunächst die Lehre von der Eucharistie ökume-
nisch erschließen (I.), sodann die theologischen Kontroverspunkte herauszuarbeiten 
versuchen (II.) und nach nötigen Konsequenzen für die liturgische und pastorale Praxis 
fragen (III.). Eine Reflexion auf das Verhältnis von Eucharistie und Kirche (IV.) sowie 
ein kurzer Ausblick auf den ökumenischen Prozess (V.) sollen die Überlegungen ab-
schließen. 
 
 
I. Ökumenischer Stand in der Lehre vom Herrenmahl  
 
1. Für eine ökumenische Erschließung des Eucharistiesakraments sind folgende katho-
lisch-lutherischen Dialogdokumente von besonderem Interesse8: zunächst der Bericht 
der Gemeinsamen Römisch-katholischen / Evangelisch-lutherischen Kommission von 
1978 mit dem Titel „Das Herrenmahl“, ferner die „Lima-Erklärung“ von 1982, sodann 
das zwei Jahre später verabschiedete Dokument „Kirchengemeinschaft in Wort und 
Sakrament“ der bilateralen Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der 
Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 
(VELKD), nicht zu vergessen das Ergebnis des Ökumenischen Arbeitskreises evange-
lischer und katholischer Theologen mit dem Titel: „Das Opfer Jesu Christi und seine 
Gegenwart in der Kirche“ aus dem Jahre 1983 sowie die sog. Lehrverwerfungsstudie 
von 1986. Die meisten ökumenischen Gespräche zum Thema Eucharistie fanden dem-
nach in den späten siebziger und den frühen achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
statt. Seither scheinen sich die ökumenischen Interessen anderer Kontroversfragen zu-
gewandt zu haben, zumindest ist es in den letzten zwanzig Jahren in der Ökumene um 
die Eucharistielehre auffallend ruhig geworden. Weshalb das so ist, wird sogleich ein-

                                              
7 http://www.katholische-kirche.de/2627_8891.htm (24.2.2005). 
8 Das Herrenmahl. Bericht der Gemeinsamen Römisch-katholischen / Evangelisch-Lutherischen Kommis-

sion, 1978, in: DwÜ I, 271–295; Taufe, Eucharistie und Amt. Konvergenzerklärungen der Kommission für 
Glauben und Kirchenverfassung des Ökumenischen Rates der Kirchen („Lima-Dokument“) 1982, in: DwÜ 
I, 545–585, hier: 557–567; Bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und der Kirchenlei-
tung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), Kirchengemeinschaft in 
Wort und Sakrament, Paderborn u.a. 1984; Ökumenischer Arbeitskreis evangelischer und katholischer 
Theologen, Das Opfer Jesu Christi und seine Gegenwart in der Kirche. Klärungen zum Opfercharakter des 
Herrenmahles (= OJCH), hg. v. K. Lehmann / E. Schlink (= DiKi 3), Freiburg i.Br. 1983; K. Lehmann / W. 
Pannenberg (Hg.), Lehrverurteilungen – kirchentrennend? Bd. I: Rechtfertigung, Sakramente und Amt im 
Zeitalter der Reformation und heute, Freiburg/Göttingen 1986 ( = LV I), 77–124. 
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sichtig, wenn wir uns mit den lutherisch-katholischen Dialogergebnissen eingehender 
befassen. 
 
 
a) Opfercharakter 
 
2. Martin Luther wendet sich entschieden gegen die Auffassung der Messe als eines 
Werkes ex opere operato; er bezeichnet das römische Messopfer als „Trachen-
schwanz“, da „viel Unziefers und Geschmeißs mancherlei Abgotterei gezeuget“ habe.9 
Die Missstände rührten letztlich davon her, dass der spätmittelalterlichen Kirche das 
sakramentale Verständnis der Eucharistie weitgehend abhanden gekommen war und 
infolgedessen Sakrament (sacramentum) und Opfer (sacrificium) auseinander traten 
und sich das Opfer der Kirche verselbstständigen konnte: das Messopfer konnte als 
Wiederholung bzw. Erneuerung des Kreuzesopfer Christi erscheinen und so in den 
Verdacht menschlicher Selbstrechtfertigung10 geraten – so als ob der opfernde Priester 
an die Stelle Christi treten würden.  
3. Aufgrund der Verfälschung des Abendmahls im Sinne eines Menschenwerkes ver-
urteilte Martin Luther in den Schmalkaldischen Artikeln „die Messe im Papsttum“ als 
„das größte und schrecklichste Greuel“, als „päpstliche Abgötterei“ und schlussfol-
gerte apodiktisch: „Also sind und bleiben wir ewiglich geschieden und wider einan-
der.“11 Ebenso unversöhnlich heißt es später im Heidelberger Katechismus: „Es ist 
also die Messe im Grunde nichts anderes, als eine Verleugnung des einzigen Opfers 
und Leidens Jesu Christi, und eine vermaledeite Abgötterei.“12 Eindringlich wurde von 
der Wittenberger Reformation die Vorstellung zurückgewiesen, das vom Priester voll-
zogene Messopfer besitze als solches sühnende Kraft, es sei „ein gutes Werk und ein 
Opfer“, eine Genugtuung, die kraft ihres äußeren Vollzugs wirksam werde (ex opere 
operato).13  
4. Damit tat sich im Blick auf den Opfercharakter der Messe einer der tiefsten kontro-
verstheologischen Gräben auf, waren doch die Reformatoren, was die Einmaligkeit 
und soteriologische Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers Christi bzw. der Rechtferti-
gung allein aus Glauben („sola fidei“) betraf, zu keinerlei Zugeständnissen bereit.14 
Wie berechtigt ihr Anliegen war, zeigte das Konzil von Trient. Zur Abwehr miss-
bräuchlicher Messpraktiken bezog es das Messopfer wieder ausdrücklich auf das 
Kreuzesopfer Jesu Christi und unterstrich die Vollgenügsamkeit der einmaligen Er-
lösungstat Jesu Christi. Das eucharistische Opfer stellt weder eine Wiederholung noch 
Fortsetzung oder Ergänzung des Kreuzesopfers Christi dar, sondern ist die sakramen-

                                              
9 AS II Art. 2, in: BSLK 419. 
10 CA 13, in: BSLK 68; CA 24, 28f, 30ff, in: BSLK 94; Apol 13, 18ff, in: BSLK 294f; Apol 24, 11f, 14, 27ff, 

48, 60, in: BSLK 352, 353, 356ff, 363, 367; AS II, 2, in: BSLK 416ff.  
11 SA II Art. 2, in: BSLK 416; 419. 
12 Heidelberger Katechismus, Frage 80. 
13 AS II Art. 2, in: BSLK 418. 
14 WA 6, 512–526; AS II Art. 2, in: BSLK 416f; CA XXIV, in: BSLK, 91–97. 
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tale Vergegenwärtigsetzung („repraesentatio“) der Lebenshingabe Jesu.15 An dieser 
grundlegenden Einsicht konnten nachfolgende ökumenische Dialogrunden anknüpfen 
und auf ihr aufbauen.  
5. In den ökumenischen Gesprächen gelang es, das Verhältnis zwischen dem Opfer 
Jesu Christi und dem der Eucharistie dadurch klarer zu bestimmen, dass auf den bibli-
schen und alle anderen eucharistischen Aspekte umfassenden Begriff des „Gedächtnis-
ses“ („anamnesis“) zurückgegriffen wurde. Unter „anamnesis“ wird im Herrenmahl-
Dokument die „Wirksammachung eines vergangenen Ereignisses in der Gegenwart“ 
verstanden.16 Demnach basiert der Messopfergedanke auf dem „Gedächtnis“ des ein-
maligen und einzigartigen Selbstopfers Jesu Christi. Die eingangs erwähnten Dialog-
dokumente kommen darin überein, dass sich Christus ein für alle Mal geopfert hat und 
allein er es ist, der sich in der Eucharistie selbst sakramental gegenwärtig setzt. Im 
Herrenmahl wird das Opfer Jesu Christi weder fortgesetzt noch wiederholt, noch ihm 
etwas hinzugefügt.17 „Es ist heute geklärt“, so konstatiert das Dialogdokument „Kir-
chengemeinschaft in Wort und Sakrament“, „daß weder das Herrenmahl noch eine 
andere kirchliche Handlung als Wiederholung des Kreuzesopfers Christi gedeutet 
werden darf.“18 Die freiwillige und einmalige Selbsthingabe Jesu Christi ist das eine 
und vollkommene Opfer (Hebr 10,12) und an dieser Versöhnungstat haben die Christ-
gläubigen in der sakramentalen Mahlfeier teil. Allein Christus kommt die Heilsmittler-
schaft zu, allein seinem einzigartigen und einmaligen Kreuzestod wohnt die Heil 
schaffende, weil Versöhnung stiftende Kraft inne.  
6. Weil vom Opfergedanken keine kirchentrennende Differenz mehr für die Abend-
mahlslehre ausgeht, konnte schon 1978 in dem ökumenischen Konvergenzpapier „Das 
Herrenmahl“ Luthers Schmähwort von der katholischen Messe als dem „größten und 
schrecklichsten Gräuel“ widerrufen werden.19 
 

b) Transsubstantiation 

7. Kritik wurde nicht nur auf reformatorischer Seite geübt. Der katholische Vorwurf 
gegenüber der reformatorischen Position lautete: Die Reformatoren würden das 
Abendmahl entleeren, da für sie die Abendmahlsfeier nur ein symbolischer Akt sei; 
Brot und Wein seien inhaltlose Zeichen. Die Protestanten würden nur die Erinnerung 
an Christus feiern, aber Christus selbst in seinem Fleisch und Blut sei für sie nicht 
wirklich im Mahl von Brot und Wein gegenwärtig. Aus diesem Grunde sei das refor-
matorische Abendmahl leer, es sei denn, die reale Wesensverwandlung („Trans-
substantiation“) von Brot und Wein in Leib und Blut Christi würde bejaht.20 
                                              
15  Es ist ein und dieselbe Opfergabe, und es ist derselbe, der jetzt durch den Dienst der Priester opfert und der 

sich selbst damals am Kreuz darbrachte, nur die Art der Darbringung ist verschieden“ (DH 1743). DH 
1740: „visibile … sacrificium, quo cruentum illud semel in cruce peragendum repraesentaretur.“ 

16 Das Herrenmahl (s. Anm. 8), Nr. 36. 
17 Ebd., Nr. 56. 
18 Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament (s. Anm. 8), Nr. 36. 
19 Die Landessynode der Evangelischen Kirche im Rheinland hat sich 1993 diese Zurücknahme zu Eigen 

gemacht. 
20 H. Meyer, Heilbringende Gegenwart Christi. Das Abendmahl: Wiedergewonnene Gemeinsamkeiten, in: 

KNA – ÖKI 47 (2003), 1–4.  
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8. Doch für Luther und die Reformatoren war im Grunde nicht die Realpräsenz Jesu 
Christi im Abendmahl zum Problem geworden,21 sondern deren Verständnis bzw. 
Erklärung. Die Lehre von der „Transsubstantiation“ lehnten sie aus verschiedenen 
Gründen ab: Weder war der Begriff biblisch begründet noch war es philosophisch ver-
ständlich, wie die Akzidentien ohne ihre Substanz fortbestehen können. Um die tat-
sächliche Gegenwart Christi auszudrücken, sprachen sie deshalb lieber von „Konsub-
stantiation“: Leib und Blut Christi sind „in, mit und unter Brot und Wein“ gegen-
wärtig.22 
9. Heute kommen Katholiken, Lutheraner und sogar Reformierte darin überein, dass 
„das eucharistische Mahl … das Sakrament des Leibes und Blutes Christi [ist], das 
Sakrament seiner wirklichen Gegenwart (Realpräsenz)“23. Dieses Geheimnis kann 
durch kein theologisches Erklärungsmodell ausgeschöpft werden, jedes Modell bleibt 
unzulänglich und darum ist das Bekenntnis der Realpräsenz auch nicht an bestimmte 
Lehrsysteme des 16. Jahrhunderts gebunden. Bei den unterschiedlichen Erklärungen 
handelt es sich letztlich um terminologische Fragen.24 Und gerade in terminiologischer 
Hinsicht formulierte das II. Vatikanum: „Die Art und Weise der Formulierung des 
katholischen Glaubens darf keinerlei Hindernis bilden für den Dialog mit den Brü-
dern“ (UR 11). 
 
 
c) Differenzierter Konsens? 
 
10. Unter Ökumenikern herrscht allgemein die Überzeugung vor, dass eine verbindli-
che Einigung in der Lehre vom Abendmahl greifbar nahe ist. Der Päpstliche Einheits-
rat hatte schon 1992 seine Zustimmung zum lutherisch-katholischen Dokument „Das 
Herrenmahl“ signalisiert. Und in seinem 1993 vorgelegten Gutachten zur Studie 
„Lehrverurteilungen – kirchentrennend?“ heißt es: „Wir können sagen, dass bezüglich 
der Eucharistielehre keine kirchentrennenden Gegensätze mehr bestehen.“ Der dama-
lige Präfekt der römischen Glaubenskongregation, Kardinal Josef Ratzinger, räumte 
sogar ein: „katholischerseits [ist] darauf hinzuweisen, dass auch eine am Sukzessions-
begriff orientierte Ekklesiologie, wie sie in der katholischen Kirche gilt, keineswegs 

                                              
21 Unser Glaube. Die Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche, im Auftrag der Kirchenlei-

tung der VELKD hg. v. Lutherischen Kirchenamt, bear. v. H. G. Pöhlmann, 31991, Nr. 952–955. 
22 BSLK 983f; SA III Art. 6, in: BSLK 452. 
23 Lima-Eucharistie (s. Anm. 8), Nr. 13; Die Gegenwart Christi in Kirche und Welt (1977), in: DwÜ I, 487–

517, hier Nr. 82–86. Ähnlich lautet das Dialogdokument „Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament“: 
Es „entspricht … dem Glauben auch der evangelisch-lutherischen Kirche, daß die Präsenz von Leib und 
Blut im Abendmahl die Gegenwart des geopferten Christus ist; insofern ist das Opfer Christi im Herren-
mahl gegenwärtig, das ja auch vor Gott nicht Vergangenheit ist, sondern bleibend gültig (Hebr 12,24; Offb 
5,6).“ Realpräsenz und Opfercharakter werden hier zusammengebracht und damit bekundet, dass die eins-
tigen Lehrdifferenzen heute überwunden sind. 

24 P. Neuner / B. Kleinschwärzer-Meister, Kleines Handbuch der Ökumene, Düsseldorf 2002, 175: „Inzwi-
schen ist es auch innerkatholisch keineswegs mehr selbstverständlich, daß sich Realpräsenz innerhalb unse-
res heutigen Wirklichkeitsverständnisses mit dem Begriff ‚Transsubstantiation‘ so problemlos aussagen 
läßt, wie es dem Konzil von Trient mit seinen philosophischen Voraussetzungen möglich schien.“ Vor al-
lem von Schillebeeckx und Schoonenberg wurden Theorien der Transsignifikation und Transfinalisation 
entwickelt. 
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Heil schaffende Gegenwart des Herrn im lutherischen Abendmahl leugnen muss.“25 
Schon jetzt könnte auf der Grundlage der erzielten Dialogergebnisse analog zur Recht-
fertigungslehre eine „gemeinsame Erklärung zur Lehre des Herrenmahls“ ausgearbei-
tet werden. Die gegenseitigen Verwerfungen sind soweit aufgearbeitet, dass weder im 
Blick auf den Opfercharakter des Herrenmahls noch hinsichtlich der Realpräsenz mehr 
kirchentrennende Lehrdifferenzen bestehen.26 Die Anfragen des 16. Jh.s sind heute 
durch den Dialog befriedigend beantwortet. Die noch verbleibenden Differenzen kön-
nen als hilfreiche Infragestellung der eigenen Tradition verstanden werden bzw. als 
notwendige Ergänzung der eigenen Sicht. Heute schon könnte darum ein differenzier-
ter Konsens formuliert werden, ohne den noch verbleibenden Unterschieden ihren 
nötigen Raum zu nehmen.27 Welche Unterschiede sind noch verblieben? 
 
 
II. Verbleibende theologische Differenzen 
 
1. Trotz des mittlerweile erzielten Konsenses in der Eucharistielehre bestehen nach 
wie vor gewisse theologische Divergenzen. Unterschiedliche Akzentuierungen lassen 
sich insbesondere in der Frage nach der Rolle der Kirche im eucharistischen Gesche-
hen ausmachen. So verwendet etwa die katholische Kirche den Ausdruck „Opfer der 
Kirche“28: Damit meint sie neben dem gnadenhaften Einbezogenwerden in das Kreu-
zesgeschehen selbst29 die Selbstdarbringung der Kirche innerhalb der Opferfeier 
Christi30 – gerade so, wie sich Jesus Christus vertrauensvoll dem Vater überantwortet. 
„Jesus Christus läßt die Kirche … an der innersten Bewegung seines Lebens und sei-
ner Hingabe teilhaben.“31 So opfert die Kirche, indem sie mit dem opfernden Christus 
vereinigt ist; sie opfert sich selbst mit Christus, indem sie in seine Liebe zum Vater 
und zu den Menschen eingeht und dadurch selbst zur Liebeshingabe an Gott und zu 
den Menschen befähigt wird. Indem sich die Kirche zusammen mit Christus ganz dem 
Willen des Vaters anheim gibt, opfert sie nicht Christus, wie Papst Paul VI. in seiner 
Eucharistie-Enzyklika „Mysterium fidei“ betonte,32 auch bringt sie keine durch die 
                                              
25 A.a.O., S. 102. 
26 LV I, 121: Beide Kirchen stimmen in „der Einzigkeit und Vollgenügsamkeit des Kreuzesopfers Jesu Christi 

und … [in] der Tragweite seiner Anamnese in der Eucharistiefeier der Kirche“ überein, weshalb die Mess-
opferkontroverse heute ihren kirchentrennenden Charakter verloren hat“. LV 92f; Kirchengemeinschaft in 
Wort und Sakrament (s. Anm. 8), Nr. 38. 

27 H. Heyer, Evangelische Teilhabe am historischen Episkopat, in: StZ 223 (2005), 244–256, hier: 247: „Die 
erzielten Konsense sind, wo es um bislang kontroverse Fragen ging, nahezu allesamt ‚differenzierte Kon-
sense‘. So war es in der Rechtfertigungsfrage. So war es im Dialog über Abendmahl oder Eucharistie mit 
seinen beiden Schwerpunkten Realpräsenz Christi und Opfercharakter der Messe.“ 

28 Das Konzil von Trient sprach der Messe als sichtbar kultischer Handlung (sacrificium visibilis) einen eige-
nen Opfercharakter zu, durch den dann das Kreuzopfer Jesu Christi vergegenwärtigt wird (DH 1743). 

29 Die Gegenwart Christi (s. Anm. 23), Nr. 36: „Im gläubigen Empfangen werden sie als sein Leib in das ver-
söhnende Opfer hineingenommen, das sie zur Hingabe ihrer selbst ausrüstet (Röm 12,1) und sie befähigt, 
‚durch Jesus Christus geistliche Opfer‘ (1 Petr 2,5) im Dienst an der Welt darzubringen.“ „So wenig wir aus 
eigener Kraft Gott ein wirkliches Opfer darbringen können, so sehr sollen wir durch die Kraft Christi in sein 
Opfer hineingenommen werden“ (Das Herrenmahl [s. Anm. 8], Nr. 18). 

30 DH 1743; LG 11, AEM 55. 
31 W. Löser, Die Konvergenzerklärung von Lima über die Eucharistie – eine katholische Stellungnahme, in: 

ThPh 60 (1985), 481–495, hier: 487. 
32 Papst Paul VI., Enzyklika Mysterium fidei (3. Sept. 1965). Über die Lehre und den Kult der heiligen 



11 

Hand des Priesters vom Menschen unterschiedene Opfergabe dar, vielmehr ist und 
bleibt „Jesus Christus als Haupt seines Leibes das eigentliche Subjekt“.33  
2. Protestanten, deren Abendmahlsverständnis weniger ekklesiologisch als soteriolo-
gisch geprägt ist, ist der Gedanke eines durch das Kreuzesopfer Jesu Christi beding-
ten34 Lob- und Dankopfers der Kirche keineswegs fremd.35 Doch gingen die Refor-
matoren weder soweit, die Messe im eigentlichen Sinne als Opfer zu bezeichnen36, 
noch vermochten sie die katholische Sichtweise zu übernehmen, wonach die versam-
melte Kirche über ihr nachträgliches Lob- und Dankopfer für die einmalige Selbsthin-
gabe Jesu Christi hinaus auch in das gegenwärtige Opfer Christi mit eingeht – ist doch 
der Mensch im Rechtfertigungsgeschehen wesentlich Empfangender und nicht Han-
delnder.37 Nichtsdestotrotz widersprechen sie einem ekklesial akzentuierten Eucha-
ristieverständnis solange nicht, als gewährleistet ist, dass Jesus Christus die vollgültige 
und vollgenügende Versöhnungswirklichkeit in Person ist und bleibt, der einzige 
Mittler und das einzige Subjekt der Versöhnung. Daran kann katholischerseits kein 
Zweifel bestehen: Das „Opfer der Kirche“ meint „kein eigenes und selbstmächtiges 
Tun der Kirche“ durch die Hand des Priesters, das dem Opfer Christi etwas hinzufügen 
würde; vielmehr meint das „Opfer der Kirche“ ein Handeln, das „allein auf Christi 
Opfer“ verweist, „die eigene Ohnmacht“ bekundet, „sich ganz auf Christus“ verlässt 
und „ihn dem Vater“ vorstellt und darbringt.38 Damit hebt die unterschiedliche Ver-
                                                                                                                                             

Eucharistie, in: H. Rennings / M. Klöckener (Hg.), Dokumente zur Erneuerung der Liturgie, Bd. 1. Doku-
mente des Apostolischen Stuhls: 1963–1973, Kevelaer 1983, 221–242, hier: 231. Anders das Hochgebet für 
die Gehörlosen: „Ja, heiliger Vater, wir denken jetzt an den Tod und die Auferstehung deines Sohnes Jesus 
Christus und opfern dir seinen Leib und sein Blut.“ 

33 Kirchengemeinschaft in Wort und Sakrament (s. Anm. 8), Nr. 37: Die Gläubigen werden „nicht nur als 
einzelne, sondern als Kirche mit dem Kreuzesgeschehen verbunden und in das Pascha Domini hineingezo-
gen …, [weshalb] … die Liturgie der katholischen Kirche und ihre Theologie auch von der Eucharistie als 
Opfer der Kirche [spricht]. … Theologisch versteht sich die Kirche nicht als selbständiges Subjekt der 
Darbringung neben Christus, sondern als Leib Jesu Christi, in dem und durch den Jesus Christus als Haupt 
seines Leibes das eigentliche Subjekt ist.“ 

34 Heute kann, anders als in der reformatorischen Theologie, zwischen dem Kreuzesopfer Jesu Christi und 
dem Lob- und Dankopfer der Gemeinde nicht mehr getrennt werden (Apol 24,16, in: BSLK 353f). Nur 
wenn das Handeln Gottes und die Antwort des Menschen nicht in ausschließender Konkurrenz zueinander 
gedacht werden, wenn Gottes einzigartiges Heilswirken in Jesus Christus so beschrieben wird, daß es die 
Antwort der Menschen nicht nur fordert und zur Folge hat, sondern zuvor überhaupt ermöglicht und trägt, 
läßt sich so etwas wie Teilhabe am Opfer Jesu Christi angemessen zur Sprache bringen“ (LV I, 92). 

35 Martin Luther räumte ein, „daß wir uns mit Christo opfern“ (WA 6, 369) und unter Verweis auf 1 Petr 2,5 
sprach er gar von dem „Dankopfer“ (sacrificium laudis), das all jene in Form von Leiden, Predigt und guten 
Werken darbringen, die bereits durch Christus versöhnt sind (Apol, 24,25, in: BSLK 356). Die Wittenberger 
Reformation bejahte „die Deutung des Herrenmahls als Dankopfer für das im Sakrament gegenwärtige 
Kreuzesopfer“ (Das Herrenmahl [s. Anm. 8], Nr. 60). Vgl. ferner: Kirchengemeinschaft in Wort und Sak-
rament (s. Anm. 8), Nr. 38: „Dankend und lobend dürfen wir Gott dem Vater in der Kraft des Heiligen 
Geistes das Selbstopfer seines Sohnes im Gebet vorhalten.“ „Übereinstimmend verstehen unsere beiden 
Traditionen die Eucharistie als Opfer des Lobes“ (Das Herrenmahl [s. Anm. 8], Nr. 36). Die Antwort der 
Menschen „erfolgt vor allem als dankendes Empfangen, Zustimmen und Nachfolgen der Kirche“ (LV I, 
92). 

36 Die Gegenwart Christi wurde vor allem vom erhöhten Herrn her gedacht. 
37 Das Opfer Jesu Christi (s. Anm. 8), 232: „Wenn also vom Opfer am Kreuz oder von seiner Vergegenwärti-

gung und Zuwendung in der Eucharistie gesprochen wird, dann geht es grundlegend zunächst darum, die 
Hingabebewegung von Gott zu den Menschen wahrzunehmen, zu empfangen und dafür zu danken. Inner-
halb dieses Tuns Gottes zu unserem Heil ist deshalb die menschliche Hinwendung zu Gott gefordert und 
ermöglicht, die in die Teilnahme an Gottes Hinwendung zur Welt übergeht.“ 

38 H. Meyer, Der Ertrag der Erörterung und Klärung kontroverser Aspekte in Verständnis und Praxis von 
Abendmahl/Eucharistie durch den ökumenischen Dialog, in: J. Brosseder / H.-G. Link (Hg.), Eucharistische 
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hältnisbestimmung zwischen dem Handeln Jesu und dem der Kirche in der Eucharis-
tie39 den Grundkonsens im Abendmahlsverständnis nicht auf: Der Opfercharakter der 
Eucharistie ist strikt aus der Beziehung zum Kreuzesopfer abzuleiten. 
 

III. Notwendige Konsequenzen 
Aus dem theologischen Grundkonsens in der Abendmahlslehre erwächst eine zwei-
fache Konsequenz: Zum einen gilt es die erzielten interkonfessionellen Annäherungen 
an der kirchlichen Basis bekannt zu machen – hier gibt es sicher noch manchen Nach-
holbedarf. Zum andern ist die je eigene liturgische Praxis an der gemeinsamen Lehr-
überzeugung immer wieder kritisch zu überprüfen, gegebenenfalls auch zu korrigieren, 
um so ein gemeinsames Abendmahlsverständnis zu fördern. Vier mögliche Konse-
quenzen möchte ich im Folgenden anführen, zuerst die katholische, dann die evangeli-
sche Seite betreffend. Sie verstehen sich nicht als Forderungen, sondern als Anregun-
gen zur Freisetzung eigener Sensibilität: 
a) Seitens der katholischen Kirche darf die Lehre von der Realpräsenz Jesu Christi im 

Abendmahl nicht überstrapaziert werden. Das ist etwa dann der Fall, wenn die Zei-
chenhaftigkeit der Eucharistie missachtet und eine „Tabernakelkommunion“ un-
hinterfragt praktiziert wird. Besonders brisant wird eine solche Praxis, wenn ent-
gegen kirchlicher Tradition Hostien bewusst auf Vorrat konsekriert werden etwa für 
Wortgottesdienste mit Kommunionausteilung.40 Grundsätzlich sind, wie es die öku-
menischen Konvergenzpapiere festhalten41 und es das kirchliche Lehramt nahe 
legt42, die eucharistischen Gaben für den unmittelbaren gläubigen Empfang be-
stimmt, d.h. für den Verzehr in der jeweiligen Mahlfeier.  

b) Was den Opfercharakter der Eucharistie betrifft, so wäre darauf zu achten, dass den 
berechtigten reformatorischen Anfragen keine Angriffspunkte mehr geboten wer-
den. Das bedeutet zum einen, das katholische Messstipendienwesen kritisch zu 
überdenken. Ökumenisch unbedenklich wäre es, wenn diese Frömmigkeitsform 
vom Gedanken des fürbittenden Gedenkens bestimmt wäre. Zum anderen sollte in 
liturgischen Gebeten ein nicht näher expliziertes Sprechen vom Opfer vermieden 
werden. Dass „auch die neuen Hochgebete [vor allem das erste und dritte] … noch 
erhebliche Spannungen in der Opferterminologie auf[weisen]“43 und eine Revision 

                                                                                                                                             
Gastfreundschaft, Neukirchen-Vluyn 2003, 61–84, hier: 65. Die Kirche Christi „nimmt am Opfer ihres 
Hauptes teil. Mit ihm wird sie selbst ganz dargebracht“ (KKK 1368). 

39 Stellungnahme des Gemeinsamen Ausschusses der VELKD und des DNK des Lutherischen Weltbundes 
(Fassung vom 13.9.1991), in: Lehrverurteilungen im Gespräch. Die ersten offiziellen Stellungnahmen aus 
den evangelischen Kirchen in Deutschland, Göttingen 1993, 57–159, hier: 116: „Alles Handeln der Kirche 
hat … Antwortcharakter, auch ihre Danksagung im Rahmen des Heiligen Abendmahls. Deshalb ist evange-
lische Theologie kritisch gegenüber allen Versuchen, das antwortende Handeln der Kirche ins Zentrum des 
Sakramentes zu rücken. Aus diesem Grunde bereitet uns die römisch-katholische Bestimmung des Verhält-
nisses des Handelns Christi und des Tuns der Kirche im Abendmahl nach wie vor Schwierigkeiten.“ 

40 Mitte und Höhepunkt des ganzen Lebens der Christlichen Gemeinde. Impulse für eine lebendige Feier der 
Liturgie. 24. Juni 2003 (Die deutschen Bischöfe 74), Bonn 2003, 30f. 

41 Das Herrenmahl (s. Anm. 8), Nr. 52; SC 55. 
42 SC 55; AEM 56h; Kommunionspendung und Eucharistieverehrung außerhalb der Messe hg. v. den Liturgi-

schen Instituten Salzburg – Trier – Zürich, Einsiedeln/Zürich/Freiburg/Wien Nr. 13. 
43 LV I, 92. 
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gerade aus ökumenischem Gesichtspunkt dringend angezeigt wäre, darauf hat der 
Päpstliche Rat für die Einheit der Christen schon vor über zehn Jahren hingewie-
sen.44 Grundsätzlich ist überall dort, wo der Opferbegriff ekklesiologisch verwendet 
wird, auf eine enge Verbindung mit der Selbsthingabe Jesu Christi zu achten. Bei-
spielsweise erscheint die Form C der Einleitung zum Gabengebet ökumenisch 
problematisch, da hier vom Opfer der Kirche so gesprochen wird, dass dieses als 
selbstständige Größe bzw. als paralleles, eigenständiges Tun missverstanden wer-
den könnte: „P.: Betet, Brüder und Schwestern, daß mein und euer Opfer Gott, dem 
allmächtigen Vater, gefalle. A.: Der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen 
zum Lob und Ruhm seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige 
Kirche.“ Zu Recht wandten sich die Reformatoren gegen jede Zweideutigkeit (Am-
biguität) bei der Verwendung des Opferbegriffs.45  

c) Wenn Anfang und Wachstum der Kirche in der Selbsthingabe Jesu Christi begrün-
det sind und die Eucharistie darum Quelle, Mitte und Höhepunkt des ganzen kirch-
lichen Lebens ist,46 dann kann am Herrentag auf das Herrenmahl schlechterdings 
nicht verzichtet werden. Von Anfang an bildet die Eucharistie die Mitte des kirchli-
chen Lebens. Darum ist es begrüßenswert und ökumenisch bedeutsam, dass die 
evangelische Kirche im Begriff ist, sich diese Einsicht zu eigen zu machen und 
teilweise eine regelmäßige sonntägliche Abendmahlsfeier anstrebt.47 Das Abend-
mahl darf kein selten und nur von wenigen praktiziertes Anhängsel zum Wortgot-
tesdienst sein. 

d) Gemeinsam ist das Verständnis der Realpräsenz Jesu Christi im Abendmahl, doch 
unterschiedlich sind die Modi der sakramentalen Gegenwart Jesu Christi in der 
Feier der Eucharistie. Daraus ergibt sich eine unterschiedliche Beantwortung der 
Frage nach der Fortdauer der sakramentalen Gegenwart Jesu Christi über die 
Eucharistiefeier hinaus. Trotz dieser offenen Frage darf der Umgang mit den eucha-
ristischen Gaben der gemeinsamen Überzeugung nicht zuwiderlaufen. Ökumeni-
sche Aufmerksamkeit wird gerade hier versuchen, Verletzungen anderer Konfessio-
nen zu vermeiden.48 Auch wäre die altkirchliche Form der Krankenkommunion neu 
zu überdenken49 und damit der Gemeinschaft stiftende Weltbezug des Abendmahls. 

 
                                              
44 Gutachten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen zur Studie „Lehrverurteilungen – 

kirchentrennend?“. Studiendokument, Rom masch. 1992, 67, zit: W. Pannenberg / Th. Schneider (Hg.), 
Lehrverurteilungen – kirchentrennend? Bd. IV: Antworten auf kirchliche Stellungnahmen, Göttingen 1994, 
81: „Aus den neu gewonnenen theologischen Einsichten bzgl. des Opfercharakters der Messe sollten auch 
katholische Konsequenzen für eine unmißverständliche Liturgiesprache gezogen werden.“ 

45 Apol 24, 14f, in: BSLK 353.  
46 LG 11. Aus der Eucharistie lebt und wächst die Kirche immerfort; LG 3; 7; 17; 26; UR 2; 15; CD 30. Lima-

Eucharistie (s. Anm. 8), Nr. 1. 
47 Ebd., Nr. 31. Die lutherische Bischofskonferenz erklärte 1984: „Wir tun einen wichtigen ökumenischen 

Dienst, wenn wir uns bemühen, den Gottesdienst häufiger mit Heiligem Abendmahl zu feiern …“ 
48 Gutachten des Päpstlichen Rates (s. Anm. 44), 82: „Die Lutheraner sollten klarstellen, wie sie mit den 

übriggebliebenen Elementen umgehen.“ Die lutherische Bischofskonferenz erklärte 1984: „Wir sollten uns 
um unserer Achtung vor dem Sakrament und um der Liebe zu den Brüdern und Schwestern willen bemü-
hen, nach dem Vorbild Luthers mit Brot und Wein in ehrfürchtiger Weise umzugehen.“ 

49 Das Herrenmahl (s. Anm. 8), Nr. 55. Im Herrenmahl-Dokument wird eingeräumt, „daß die eucharistische 
Gegenwart des Herrn Jesus Christus auf den gläubigen Empfang ausgerichtet ist, daß sie gleichwohl nicht 
nur auf den Augenblick des Empfangs beschränkt ist“ (Das Herrenmahl [s. Anm. 8], Nr. 52). 
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IV. Verhältnis von Eucharistie und Kirche 
 
1. Unsere ökumenischen Erschließungen des Eucharistiesakraments haben gezeigt, 
dass zum einen kirchentrennende Lehrunterschiede heute nicht mehr auszumachen 
sind und dass zum anderen die noch verbleibenden konfessionellen Akzente die ekkle-
siologische Dimension der Eucharistie betreffen. Während die protestantischen Kir-
chen primär den individuellen, sündenvergebenden Aspekt des Abendmahls im Blick 
haben, betont die katholische Kirche mit ihrer Rede vom „Opfer der Kirche“ den Zu-
sammenhang zwischen dem Handeln Gottes und dem der Menschen. Diese unter-
schiedliche Akzentuierung setzt sich auf übergeordneter Ebene fort, wenn es um den 
grundsätzlichen Zusammenhang von Eucharistie und Kirche geht. So hebt die katholi-
sche Kirche ganz im Sinne des ekklesiologischen Moments der Eucharistie besonders 
den engen Zusammenhang zwischen der eucharistischen Communio und der ekkle-
sialen Communio hervor – ähnlich übrigens wie die orthodoxe Kirche.50  
2. Damit haben wir einen weiteren zentralen Punkt in der evangelisch-katholischen 
Ökumene angesprochen: die unterschiedliche Verhältnisbestimmung von Eucharistie 
und Kirche. Aus katholischer wie auch orthodoxer Sicht lassen sich Christus-, Eucha-
ristie- und Kirchengemeinschaft aufgrund ihrer inneren Einheit nicht trennen,51 bildet 
doch die Eucharistiegemeinschaft den Mittelpunkt der Kirche als Communio-Einheit52 
oder wie Augustinus einprägsam formulierte: „Wenn ihr selbst also Leib Christi und 
seine Glieder seid, dann liegt auf dem eucharistischen Tisch euer eigenes Geheimnis 
… Ihr sollt sein, was ihr seht, und sollt empfangen, was ihr seid.“53 In der Eucharistie 
vollzieht sich also nicht nur „das Werk unserer Erlösung“, vielmehr wird „durch das 
Sakrament des eucharistischen Brotes [auch] die Einheit der Gläubigen, die einen Leib 
in Christus bilden, dargestellt und verwirklicht“ (LG 3).54 Eucharistie und Kirche ge-
hören untrennbar zusammen; „ubi eucharistica, ibi ecclesia“. Dabei bleibt freilich 
                                              
50 P. Neuner / B. Kleinschwärzer-Meister, Ein neues Miteinander der christlichen Kirchen. Auf dem Weg zum 

Ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003, in: StZ 221 (2003), 363–375, hier: 373: „Kirche ist nicht primär 
Zusammenschluss von Menschen gleichen Glaubens, sondern sie ist sakramentale Stiftung, sie entstand im 
Abendmahlssaal und sie verwirklicht sich in jeder Eucharistiefeier.“ 

51 Die, welche am Leib Christi teilhaben, werden zum Leib Christi: „Ist der Kelch des Segens, über den wir 
den Segen sprechen, nicht Teilhabe am Blut Christi? Ist das Brot, das wir brechen, nicht Teilhabe am Leib 
Christi? Ein Brot ist es. Darum sind wir viele ein Leib; denn wir alle haben teil an dem einen Brot“ (1 Kor 
10,16f). In dieser biblischen Aussage ist letztlich die katholische wie die orthodoxe Position von der Zu-
sammengehörigkeit von Eucharistie- und Kirchengemeinschaft begründet. An ihr hat auch Luther zumin-
dest in seiner früheren Phase und die spätere lutherische Tradition festgehalten. Vgl. Ein Sermon von dem 
hochwürdigen Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von den Bruderschaften, in: WA 2, 
742–744; W. Elert, Abendmahl und Kirchengemeinschaft in der alten Kirche hauptsächlich des Ostens, 
Berlin 1954. 

52 Aus diesem Grunde hat sich übrigens die bilaterale Arbeitsgruppe der Deutschen Bischofskonferenz und 
der Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands nach der Unterzeich-
nung der „Gemeinsamen Erklärung zur Rechtfertigungslehre“ im Jahre 1999 ganz bewusst nicht der Eucha-
ristiefrage, sondern der Kirchen- bzw. Amtsfrage zugewandt. 

53 A. Augustinus, Sermo 272: PL 38, 1247f. Denn „nichts anderes wirkt die Teilnahme an Leib und Blut 
Christi, als daß wir in das übergehen, was wir empfangen“ (Leo der Grosse, Sermo 63,7: PL 54, 357 [zit. in 
LG 26]).  

54 LG 3. Wo die Kirche ist, dort werden die Sakramente gefeiert und wo die Sakramente gefeiert werden, ist 
Kirche. Dies gilt insbesondere für die Feier der Eucharistie, in welcher der Entstehungsgrund der Kirche 
bleibend gegenwärtig ist und die Kirche durch die Feier dieses Gedächtnisses fortwährend auferbaut und 
vollendet wird (LG 11; 26; SC 47). 
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Christus nach wie vor der Einladende – die Gabe ist der Geber und der Geber ist die 
Gabe, die Kirche als Leib Christi aber ist es, die diese Einladung ihres Hauptes aus-
spricht, und darum wird auch „die Eucharistie von einem Amtsträger geleitet, dessen 
Ordination und Sendung auf Christus zurückweist“55. 
3. Diese grundlegende Überzeugung hat weitreichende Folgen: Während die evangeli-
schen Kirchen seit 1975 ihre Abendmahlsfeiern für getaufte Christen anderer Kir-
chen56 geöffnet haben,57 ist es nicht-katholischen Christen offiziell nur in sehr eng be-
grenzten Ausnahmefällen gestattet,58 an der katholischen Kommunion teilzunehmen. 
Denn nach katholischem Verständnis hat die Eucharistie als Sakrament der Einheit 
ihren legitimen Ort nur innerhalb der sichtbaren Einheit der Kirche und darum gehört 
für sie „[d]as gemeinsame Mahl … insgesamt an das Ende und nicht an den Anfang 
ökumenischer Bestrebungen“59. Ohne einen differenzierten Konsens in ekklesiologi-
schen Fragen kann es aus katholischer Sicht keine volle Eucharistiegemeinschaft ge-
ben.60 Eucharistische Communio setzt gemeinsames Bekennen und Bezeugen voraus. 
Diese Position gibt immer wieder Anlass zu ökumenischen Irritationen. Dabei sollte 

                                              
55 K. Koch, Eucharistie und Kirche in ökumenischer Perspektive (1), in: SKZ 171 (36/2003), 619–631, 642–

649, hier: 621. „Die evangelischen Kirchen deuten die Einsetzungsworte Jesu anders. Zwar soll auch bei 
ihnen das Abendmahl durch einen ordinierten Pfarrer gespendet werden. Aber sie machen das Sakrament 
des Abendmahls in dem, was es ist und schenkt, doch nicht abhängig von seinem Vollzug durch einen ordi-
nierten Amtsträger“ (H. Meyer, Heilbringende Gegenwart Christi [s. Anm. 20], 4). 

56 D. Sattler, Sündige Heilige geladen zum eucharistischen Mahl. Systematisch-theologische Aphorismen, in: 
J. Hake (Hg.), Der Gast bringt Gott herein. Eucharistische Gastfreundschaft als Weg zur vollen Abend-
mahlsgemeinschaft, Stuttgart 2003, 111–127, hier: 127: „Die Taufe und die (sakramentale) Feier der Ver-
söhnung sind auf je unterschiedliche Weise der Eucharistie zugeordnet. Diese Überzeugung entspricht auch 
der reformatorischen Tradition: Geladen zum eucharistischen Mahl sind jene Getauften, die bereit sind zu 
einem Leben der Umkehr und Erneuerung im Geist Jesu Christi.“ 

57 Diese Argumentation gründet in der Differenzierung von Bekenntnis- und Kirchengemeinschaft, wie sie der 
traditionellen reformatorischen Ekklesiologie fremd ist. Durchgesetzt wurde sie von der „Leuenberger 
Konkordie“ (1973) und 1975 von der VELKD rezipiert (Pastoraltheologische Handreichung zur Frage einer 
Teilnahme evangelisch-lutherischer Christen an Eucharistie- bzw. Abendmahlsfeiern der anderen Konfes-
sionen, hg. im Auftrag der Generalsynode der VELKD vom Lutherischen Kirchenamt, Hannover 1975). 

58 Can. 844§4 („gravis necessitas“); Direktorium zur Ausführung der Prinzipien und Normen über den Öku-
menismus, hg. v. Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der Christen (= VApS 110), hg. v. Sekretariat 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1993, Nr. 55. „Unter gewissen Umständen, in Ausnahmefällen und 
unter gewissen Bedingungen [kann] der Zutritt zu diesen Sakramenten (Eucharistie, Buße, Krankensalbung) 
Christen anderer Kirchen und kirchlicher Gemeinschaften gewährt oder sogar empfohlen werden … Wenn 
Todesgefahr besteht, können katholische Spender diese Sakramente … spenden. In anderen Fällen wird 
streng empfohlen, daß der Diözesanbischof allgemeine Normen aufstellt, die dienlich sind, um zu beurtei-
len, welche Situationen als ernste und dringende Notwendigkeiten zu bewerten … sind“ (Nr. 130). 

59 K. Lehmann, Einheit der Kirche und Gemeinschaft im Herrenmahl. Zur neueren ökumenischen Diskussion 
um Eucharistie- und Kirchengemeinschaft, in: T. Söding (Hg.), Eucharistie. Positionen katholischer Theo-
logie, Regensburg 2002, 141–177, hier: 171f. Freilich kann Eucharistiegemeinschaft die kirchliche Einheit 
fördern und stärken, aber sie kann sie nicht ersetzen. Ziel der Ökumene können nicht punktuelle Akte der 
Interkommunion bei unveränderter Kirchenspaltung sein, sondern nur eine umfassende Communio der Kir-
chen. 

60 Dieser Logik gemäß könnten Partnern, die in einer konfessionsverschiedenen Ehe ihre christliche und 
kirchliche Existenz bewusst leben und in deren sakramentaler Ehe die bleibende Konfessionsverschieden-
heit bereits durch Kirchengemeinschaft umfangen ist (LG 11), schon jetzt die Möglichkeit der Eucharistie-
gemeinschaft eingeräumt werden (P. Neuner, Geeint im Leben – getrennt im Bekenntnis? Die konfessions-
verschiedene Ehe. Lehre – Probleme – Chancen, Düsseldorf 1989; Ökumenische Theologie. Die Suche 
nach der Einheit der christlichen Kirchen, Darmstadt 1997, 213–217; G. Hintzen, Eucharistiegemeinschaft 
für konfessionsverschiedene Ehen?, in: StZ 211 [1993], 831–837; P. Neuner, Rückfragen an Georg 
Hintzen, in: StZ 211 [1993], 837–840; P. Neuner, Die Lehre von der Ehe und die konfessionsverschiedenen 
Ehen, in: Erneuerung 66, August 2000, 11–22). 
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allerdings nicht vergessen werden, dass auch innerhalb der evangelischen Kirche der 
Verweis, Christus sei der Einladende und deshalb dürfe kein Getaufter ausgeladen 
werden, eine verhältnismäßig junge Tradition hinter sich hat. In der Alten Kirche wie 
auch für Martin Luther61 und für die lutherische Theologie bis hinein in die 70er Jahre 
des letzten Jahrhunderts gehörten Bekenntnis-, Kirchen- und Eucharistiegemeinschaft 
noch untrennbar zusammen, wie von dem lutherischen Theologen Werner Elert detail-
liert dargelegt wurde.62  
4. Vor diesem Hintergrund wäre von der evangelischen Kirche ein gewisses Maß an 
Verständnis für die katholische Position zu erwarten. Mangelt es an Rücksicht, droht 
das Verhältnis zwischen den Kirchen zunehmend schwieriger zu werden. Anzeichen 
dafür gibt es im „Jahr der Eucharistie“ verschiedene, wie eingangs erwähnt. Katholi-
sche Bischöfe fühlten sich durch die Äußerungen von Landesbischof Friedrich offiziell 
vorgeführt. Zwar nicht im Ton, wohl aber in der Sache ist dem Catholica-Beauftragten 
dennoch zuzustimmen. Tatsächlich muss sich auch die katholische Kirche die Frage 
stellen, wie sie angesichts des grassierenden Priestermangels zukünftig noch in der 
Fläche präsent sein kann und was gegen sonntägliche Wortgottesdienste in ökumeni-
scher Form spricht, wenn das ministerielle Priestertum seiner Pflicht63 zur regelmäßi-
gen sonntäglichen Eucharistiefeier nicht mehr nachzukommen vermag64 – m.E. gibt es 
gegen solche Feiern tatsächlich keine theologisch stichhaltigen Gründe. Langfristig 
kommt die katholische Kirche wohl nicht umhin, zu tun, wogegen sie sich bislang 
noch sträubt: die Amts- bzw. Gemeindefrage offen zu stellen. Möchte sie nicht un-
glaubwürdig werden, darf sie die Einheit von Kirche und Eucharistie nicht nur ökume-
nisch betonen, sondern muss auch darauf achten, dass sie diese Einheit trotz rückläufi-
ger Priesterzahlen selber bewahrt, also die Eucharistie als Zentrum kirchlichen Lebens 
nicht immer mehr aus der Mitte christlicher Gemeinden rückt.  
5. Die Amtsfrage drängt sich aber nicht nur der katholischen Kirche auf. Wie unge-
klärt in der evangelischen Kirche die Amtsfrage ist, macht vor allem das im November 
2004 von der Bischofskonferenz der VELKD als Empfehlung veröffentlichte Papier 
über „Allgemeines Priestertum, Ordination und Beauftragung nach evangelischem 
Verständnis“ deutlich. Das Amt wird hier entgegen einem breiten protestantischen 
Traditionsstrom nicht als göttliche Stiftung verstanden, sondern aus dem allgemeinen 
Priestertum abgeleitet und dann der Ordination (uneingeschränkte Beauftragung) eine 
(eingeschränkte) Beauftragung theologisch zur Seite gestellt.65 Die Bedeutung der 
                                              
61 M. Luther, Sermon von dem hochwürdigen Sakrament, in: WA 2, 275–742. 
62 W. Elert, Abendmahlsgemeinschaft und Kirchengemeinschaft der Alten Kirche hauptsächlich des Ostens, 

Berlin 1954. 
63 ChD 30; PO 6. Gläubigen kommt aufgrund ihrer bleibenden Angewiesenheit auf jene Heilsgüter, aus denen 

sie leben und denen das Amt zu dienen hat, ein unveräußerliches, von Christus eingestiftetes Recht auf 
einen rechtmäßigen, sakramentalen Heilsdienst, insbesondere das Recht auf die Wortverkündigung und die 
Sakramentenspendung, vor allem auf das Sakrament der Einheit, der Eucharistie zu (CIC c. 213). 

64 P. Zulehner / F. Lobinger / P. Neuner, Leutepriester in lebendigen Gemeinden. Ein Plädoyer für gemeindli-
che Presbyterien, Ostfildern 2003, 14: „die Kirche [bereitet] die Menschen hier zu Lande auf eine Kirche 
mit weniger sakramentalen Feiern, ja nach und nach mit einem Minimum an Sakramenten vor […] (Rein-
hold Stecher).“ 

65 Der einzige Unterschied bestehe darin, „dass die kirchliche Berufung zur öffentlichen Wahrnehmung des 
kirchlichen Verkündigungsdienstes sich teilweise auf einen uneingeschränkten, teilweise auf einen einge-
schränkten Verkündigungsauftrag“ bezieht (Absch. 4.2, S. 18). Der wesentliche Unterschied besteht nach 
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Ordination wird damit nicht mehr gnadentheologisch66 begründet, sondern funktional-
soziologisch.67 Ein Gegenüber des Amtes zur Gemeinde wird explizit verworfen. Ein 
solches Ordinationsverständnis widerspricht allen bisherigen multilateralen und bilate-
ralen Dialogergebnissen. Nie wurde das ordinierte Amt bloß aus der Taufe abge-
leitet.68 In der lutherisch-katholischen Ökumene wurde bislang stets festgehalten, dass 
das kirchliche Amt, dem die öffentliche Ausübung des Dienstes an Wort und Sakra-
ment übertragen ist,69 „in Stellvertretung Christi handelt“70 und insofern der Gemeinde 
„gegenüber“ steht.71 Die Verletzung ökumenischer Abmachungen durch das VELKD-
Papier wird pikanterweise gerade von der Vorsitzenden eben dieses Theologischen 
Ausschusses der VELKD, Dorothea Wendebourg, explizit eingeräumt. 
6. Es bleibt zu hoffen, dass das VELKD-Papier im März 2006 so nicht verabschiedet 
wird, ansonsten droht der evangelisch-katholischen Ökumene in Deutschland das Aus. 
Sollte die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands in der Amtstheo-

                                                                                                                                             
den Ausführungen des Kammervorsitzenden der EKD, Wilfried Härle, lediglich darin, dass die „einen die 
Wort- und Sakramentsverwaltung hauptamtlich und die anderen diese Aufgabe ehrenamtlich wahrnähmen“, 
schließlich seien „alle Getauften … zum Priester befähigt“ (zit. bei: H. Schütte, „Erneuerung“ oder Neue-
rung? Die Reformation nicht nachträglich zur Revolution machen, in: KNA – ÖKI Nr. 8 (22.2.2005), 16–
19, hier: 17). 

66 1 Tim 4,14; 2 Tim 1,6. 
67 W. Thönissen, Eine problematische Weichenstellung. Lutherische Empfehlung zum Verständnis der Ordina-

tion, in: HerKor 59 (2004), 136–140, hier: 139: „Ordination ist ein theologisch qualifizierter Begriff, der 
primär keine wissenschaftliche Qualifikation oder einen bestimmten Status (etwa den beamteten Status des 
Ordinierten) meint, sondern die Weise, wie das in CA V genannte Amt in der Kirche weitergegeben wird.“ 

68 CA XIV: BSLK 69, 2–5: „Vom Kirchenregiment wird gelehrt, daß niemand in der Kirche öffentlich lehren 
oder predigen oder Sakramente reichen soll, der nicht dazu ordnungsgemäß berufen ist (nisi rite vocatus).“ 
Das VELKD-Papier versteht nun CA XIV so, dass mit der Übertragung des Amtes sowohl die Ordination 
als auch die Beauftragung gemeint sei und das Amt nicht in Verbindung mit Wort und Sakrament steht, 
sondern auf der organisatorischen Seite der Kirche, also zur Menschenordnung zählt. Begründet wird dies 
unter Verweis auf CA VII: ,,Denn das genügt zur wahren Einheit der christlichen Kirche, daß das Evange-
lium einmütig im rechten Verständnis verkündigt und die Sakramente dem Wort Gottes gemäß gereicht 
werden.“ 

 Dem steht entgegen: Das geistliche Amt in der Kirche. Bericht der Gemeinsamen Römisch-katholischen/ 
Evangelisch-lutherischen Kommission (1981), in: DwÜ I, 329–357, hier Nr. 33: „Unvereinbar mit diesem 
Verständnis von Ordination ist es für Katholische wie Lutheraner, die Ordination nur als Art und Weise 
einer kirchlichen Anstellung und Amtseinweisung zu verstehen“. 

69 Die VELKD bekräftigte in ihrer Stellungnahme zu LV I, „daß die Verwaltung der Sakramente Sache des 
kirchlichen Amtes ist“ (Stellungnahme des Gemeinsamen Ausschusses der VELKD und des DNK des 
Lutherischen Weltbundes [Fassung vom 13.9.1991], in: Lehrverurteilungen im Gespräch. Die ersten offi-
ziellen Stellungnahmen aus den evangelischen Kirchen in Deutschland, Göttingen 1993, 57–159, hier 110). 
Doch aufgrund des Hinweises, dass ,,im Notfall ein Gemeindeglied zum Amt berufen (werden) kann, das 
dann auch das Abendmahl hält“ (ebd.), betonte der päpstliche Einheitsrat: ,,Kirchentrennend ist nach wie 
vor die Frage des Amtes in ihrer inneren Beziehung zur Eucharistie“ (Gutachten des Päpstlichen Rates [s. 
Anm. 44], 75). Heute nun wird versucht, aus dem nicht unproblematischen Notfall einen Normalfall zu 
machen.  

70 Communio Sanctorum. Die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, hg. v. der Bilateralen Arbeitsgruppe der 
DBK und der Kirchenleitung der VELKD, Paderborn/Frankfurt 2000, IV, 2.3, Nr. 77. 

71 Das geistliche Amt in der Kirche, Nr. 23: „‚Das Amt [steht] sowohl gegenüber der Gemeinde wie in der 
Gemeinde‘ [Malta Nr. 50] … Insofern das Amt im Auftrag und als Vergegenwärtigung Jesu Christi aus-
geübt wird, steht es der Gemeinde in Vollmacht gegenüber … Die Vollmacht des Amtes darf deshalb nicht 
als Delegation der Gemeinde verstanden werden.“ Das Amt „steht der Gemeinde gegenüber in der Ver-
kündigung des Wortes Gottes oder wenn es in der Verwaltung der Sakramente Christus repräsentiert kraft 
der Berufung durch die Kirche und damit kraft des Auftrages Christi“ (Kirchengemeinschaft in Wort und 
Sakrament [s. Anm. 8], Nr. 62). 
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logie einen völlig neuen Weg beschreiten, wäre die Eucharistiegemeinschaft verun-
möglicht – allen ökumenischen Errungenschaften in der Abendmahlslehre zum Trotz.  
 
 
V. Ausblick 
 
Kardinal Lehmanns Mutmaßung, dass das eucharistische Jahr für das ökumenische 
Gespräch schmerzlich sein könne, scheint sich zu bewahrheiten. Es wird immer deutli-
cher, dass bei dem Ringen um Eucharistiegemeinschaft ekklesiologische Fragen von 
zentraler Bedeutung sind. Befreiend könnte wirken, dass derzeit sowohl auf katholi-
scher als auch auf lutherischer Seite amtstheologische Herausforderungen anstehen, 
die dringend einer Klärung bedürfen. Diese Aufgabe könnte eine Chance sein – vor-
ausgesetzt, die amtstheologischen Herausforderungen werden gemeinsam angegangen. 
Parallel dazu wäre freilich immer auch schon nachzudenken, ob nicht „Übergangsfor-
men der Abendmahlsgemeinschaft möglich, sinnvoll und nötig sind, die der vorhande-
nen Nähe oder erreichten Annäherung zwischen den Kirchen entsprechen“72. Denn die 
Eucharistie ist ja immer beides: Zeichen der schon vorhandenen Einheit und Mittel 
einer noch zu erringenden Einheit. Wo darum partielle Kirchengemeinschaft (commu-
nio non plena) besteht, muss auch partielle Eucharistiegemeinschaft (eucharistische 
Gastfreundschaft) möglich sein. 

                                              
72 H. Meyer / H. Schütte, in: Ökumene-Lexikon, 21987, Sp. 8f. Die Abendmahlsgemeinschaft transzendiert die 

Grenzen der jeweiligen Konfession. Wer die „Heil schaffende Gegenwart des Herrn im evangelischen 
Abendmahl“ nicht leugnet, sondern behauptet (Kardinal Josef Ratzinger), bejaht damit, dass durch die 
Mahlfeiern in der evangelischen Kirche der eine, universale Leib Christi erhalten und ernährt wird (1 Kor 
10,6f), und dass dieser durch sie – über alle Grenzen konfessioneller Kirchen hinweg – nach innen und nach 
außen wächst. 

 Vgl. die partielle Kirchengemeinschaft mit den orthodoxen Kirchen, was zu partieller Eucharistiegemein-
schaft führt (UR 15); ähnlich konfessionsverbindende Ehen oder ökumenische Kreise, in denen eine ekkle-
siale bedeutsame Gemeinsamkeit verwirklicht ist. 
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Ansprache des Rektors 
in der Kreuzkapelle der Priesterseminars Eichstätt  

beim ökumenischen Gottesdienstes anlässlich  
der Begegnung zwischen der Theologischen Fakultät der  

Katholischen Universität Eichstätt und  
der Augustana-Hochschule  

am 8. Juni 2005 
 
 
Ich bitte aber nicht allein für sie [gemeint sind die Jünger], sondern auch für die, die 
durch ihr Wort an mich glauben werden,  
damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in 
uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast.  
Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins 
seien, wie wir eins sind,  
ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass 
du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst (Joh 17, 20–23). 
 

 
Liebe Schwestern und Brüder, 
 
Es ist immer guter Brauch gewesen, die 
Begegnungen der Theologischen Fakultät 
der Katholischen Universität Eichstätt mit 
der Augustana-Hochschule mit einem 
Gottesdienst oder einer Andacht zu ver-
binden. Soweit ich zurückdenken kann, 
wurden unsere gottesdienstlichen Begeg-
nungen immer von den jeweiligen Gast-
gebern nach ihrem Ritus gehalten. D.h., 

wir haben katholische Gottesdienste mit evangelischen Gästen oder evangelische An-
dachten mit katholischen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gefeiert. Die jeweiligen 
Gäste waren als Gemeinde im Gebet und Loblied beteiligt. Das war (und ist) keines-
wegs gering zu achten, aber doch ein wenig ein-seitig im ganz wörtlichen Sinne. 
Demgegenüber ist unser heutiger Gottesdienst ein sichtbarer Schritt hin zu mehr Ge-
meinsamkeit. Als ökumenischen Wortgottesdienst gestalten ihn Angehörige beider In-
stitutionen zusammen. Es ist mir ein Anliegen, den Verantwortlichen hier in Eichstätt 
zu danken, dass Sie die Türen dazu geöffnet haben, namentlich Herrn Kollegen Dekan 
Schifferle, von dem die Initiative ausging, Herrn Regens Gehr, dem Hausherrn hier im 
Willibaldinum sowie Herrn Kollegen Böttigheimer und den beiden KommilitonInnen 
aus Eichstätt bzw. aus Neuendettelsau, mit denen zusammen wir diesen Gottesdienst 
gestalten.  
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Ich bin – um es ganz subjektiv und persönlich zu sagen – sehr bewegt, in einem luthe-
rischen Talar am Ambo der Kreuzkapelle des Collegium Willibaldinum zu Eichstätt zu 
stehen. Ein kurzer Blick in die Kirchengeschichte, den Brunnen der Vergangenheit, 
mag diesen Eindruck erklären und vertiefen. Das Willibaldinum wurde – so steht es 
auf seiner Website zu lesen – im Jahre 1564 eingerichtet und ist somit das älteste 
Priesterseminar in Deutschland, das sich auf das Seminardekret des Konzils von Trient 
von 1563 zurückführen kann. Die Augustana-Hochschule reicht von ihrem Grün-
dungsdatum im Jahr 1947 her gesehen nicht im Entferntesten an diese über 400-jährige 
Geschichte des Willibaldinums und – in dessen Nachfolge als akademische theologi-
sche Lehranstalt – der theologischen Fakultät der Universität Eichstätt heran. Aber der 
Name, den unsere Hochschule führt, verweist ebenfalls zurück ins 16. Jahrhundert, 
nämlich auf die Confessio Augustana von 1530, die älteste und wichtigste der Be-
kenntnisschriften der lutherischen Reformation. Der Bezug unserer Hochschule zur 
Reformation ist uns so grundlegend wichtig, dass wir ihn buchstäblich zu unserem 
Image gemacht haben. Die Druckerzeugnisse unserer Hochschule, vom Vorlesungs-
verzeichnis bis zur Doktorurkunde, setzen sich aus Szenen eines zeitgenössischen 
Holzschnitts zusammen, der die Übergabe der Augsburgischen Confession an Kaiser 
Karl V. zeigt.  
Unser beider geistliche Wurzeln reichen ins Zeitalter von Reformation und Gegen-
reformation zurück. Das ist mehr als eine zeitliche Koinzidenz. Es ist unser jeweiliges 
Erbe, das Reichtum, aber auch Last, ja Belastung bedeutet. Die Verwerfungen, die die 
lutherischen Bekenntnisschriften in der Nachfolge der CA an die Adresse der römi-
schen Theologen und das päpstliche Lehramt richteten, wurden durch die Anathemata 
des Tridentiner Konzils beantwortet. Ein Fluch stand gegen den anderen, die Träger 
der Augustana auf der einen und das Willibaldinum mit seinen Vordenkern und 
Repräsentanten auf der anderen Seite. Wenn es diese Schlachtordnung nicht mehr gibt 
und wir hier und heute in Frieden einen gemeinsamen Gottesdienst halten, so verdan-
ken wir dies dem ökumenischen Dialog, der vor nicht einmal 50 Jahren durch das II. 
Vatikanische Konzil angestoßen und von Theologen beider Seiten wesentlich be-
fördert wurde (von Seiten der Augustana-Hochschule gehört unser scheidender Lehr-
stuhlinhaber für Systematische Theologie und Philosophie Professor Dr. Joachim 
Track an herausragender Stelle zu diesen Theologen, worauf wir stolz sind). Wir 
können heute in praxis pietatis umsetzen, was dieser Dialog erarbeitet hat und was sich 
auf die Formel bringen lässt: Die Verwerfungen des 16. Jahrhunderts treffen nicht 
mehr, sie haben keine trennende Kraft mehr.  
Allerdings meine ich, dass die Konflikte nicht nur auf der vergleichsweise rational-
theologischen Ebene der Bekenntnisse liegen, sondern auch den in tieferen Schichten 
unseres Denkens und Fühlens zu suchen sind und dort wohl immer noch ihre Residuen 
haben. Ich habe beispielsweise als Kind der südbayerischen Diaspora die Differenz 
Evangelisch / Katholisch noch in Gestalt zweier kultureller Milieus erlebt, die jeweils 
für sich den Anspruch erhoben, Heilswege zu sein. Bisweilen merke ich, dass mir die-
ses Erleben noch in den Knochen steckt, etwa wenn mir beim Knien im Gottesdienst 
der Gedanke „Das ist doch katholisch!“ durch den Kopf zuckt. Oder ein anderes Bei-
spiel: In meinem Fach, der Wissenschaft vom AT, weicht erst allmählich das Bild Ju-
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lius Wellhausens, der das Judentum der nachexilischen Zeit Israels mit der „altkatholi-
schen Kirche“ verglich und dabei absurder- aber bezeichnenderweise Juden als Ka-
tholiken und Katholiken als Juden beschimpfte. Ich meine, wir sollten uns auch jener 
in die Tiefenschichten der kollektiven Erinnerung reichenden Dimensionen unserer ge-
meinsamen Geschichte bewusst bleiben. Sicherlich wäre es auch das eine oder theolo-
gische Forschungsprojekt wert, die Verletzungen und Narben aufzuspüren, die der 
Konflikt, abseits der hohen Dogmatik und der großen Schlachtfelder der konfessionel-
len Kriege in der alltäglichen Mentalität, in den Herzen der Menschen hinterlassen hat.  
Dabei wollen und dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Was auf dem Weg der christli-
chen Ökumene schon jetzt erreicht wurde, können wir als Geschenk dankbar anneh-
men und uns gemeinsam darüber freuen. Mutig und ohne Hast dürfen wir in der einge-
schlagenen Richtung weitergehen. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass – wenn 
auch nicht schon heute oder morgen, so doch in nicht allzu ferner Zeit – weitere unge-
löste Aufgaben gelöst und unerfüllte Hoffnungen erfüllt werden. Wir werden eines 
Tages gemeinsam die Eucharistie feiern; vielleicht wird sich eines Tages sogar der 
Petrusdienst, der die Einheit aller Christen verkörpert, auch nichtkatholischen Christen 
öffnen und erschließen.  
Ob, wann und wie sich die Christen dieser Welt indessen zu jener sichtbaren und voll-
kommenen Einheit im Sinne des hohenpriesterlichen Gebetes Jesu von Joh 17,20–23 
anverwandeln werden, das sei getrost dem überlassen, an den dieses Gebet gerichtet 
ist. Jesu Bitte um die Einheit der Christen hat sehr weite Horizonte und zwar im geist-
lichen und im weltlichen, kosmischen Sinn. Geistlich beschreibt sie Jesus als Einheit 
der Menschen in Gott, entsprechend der Einheit des Sohnes mit dem Vater: Und ich 
habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, 
wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien … (22–
23a). 
Aus unserer Sicht der realen christlichen Ökumene scheint diese vollkommene Einheit 
oft ein fernes, ja endzeitliches Ziel zu sein, dessen Erreichen wir nur erbitten können. 
Die Herausforderung des Johannesevangeliums ist, dass es diese Einheit sehr wohl 
auch als schon jetzt bestehend versteht, wenn auch jenseits, ja gegen alle historische 
und institutionelle Erfahrung. Und das Evangelium geht noch weiter: Jesus will die 
Einheit nicht auf die Jünger, und deren AnhängerInnen sowie – in deren Nachfolge – 
auf die Kirchen beschränkt sehen. Das Ziel der Einheit ist vielmehr, dass „die Welt er-
kenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst“. Sie umfasst 
mithin alle Menschen, ja den ganzen Kosmos. 
In früheren Zeiten der christlichen Ökumene hat man diese Perspektive auf die Mis-
sion bezogen und die Einheit der Kirche gewissermaßen instrumentell als Bedingung 
für eine glaubwürdige Mission verstanden. Kein geringerer als Joseph Kardinal Rat-
zinger, der heute Benedikt XVI. heißt, hat in einem Aufsatz mit dem Titel „Der Dialog 
der Religionen und das jüdisch-christliche Verhältnis“ gezeigt, dass dieses Verständnis 
zu kurz greift für die Perspektive der Einheit. Er plädiert dafür, dass sich die christ-
liche Ökumene zu einer „Ökumene der Religionen“ aufweiten muss. Die zunehmen-
den gewalttätigen Konflikte und Gegensätze zwischen Menschen unterschiedlicher 
Religionen lässt die „Ökumene der Religionen“ zunächst zu einer unabweisbaren poli-
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tischen Aufgabe werden. Sie muss zunächst darauf gerichtet sein, für diese Welt einen 
„edlen Frieden“ zu erstreben und zu erbitten, so wie ihn der im Dreißigjährigen Krieg 
gedichtete Choral „Nun danket alle Gott“ erhoffte. Aber der Dialog der Religionen 
kann sich – und darauf legt Ratzinger großen Wert – nicht im pragmatischen Horizont 
dieser moralischen und politischen Zielsetzung erschöpfen. Nötig und möglich ist ein 
Dialog der Religionen, in dem es um Wahrheit (nicht zu verwechseln mit Rechthaben) 
geht. Dazu gehört, dass die Religionen aufeinander und auf ihre unterschiedlichen 
Überzeugungen hören lernen. Sie mögen dabei entdecken, dass dem jeweils anderen 
„nicht das gänzlich Unbekannte gesagt, sondern die unbekannten Tiefen dessen er-
schlossen (werden), was er in seinem Glauben schon berührt“ (Ratzinger). Die Wahr-
heit ist also kein Monopol, das die eine oder andere Gruppe ganz in Händen hält. 
Wahrheit und Einheit erschließen sich vielmehr im Zuhören und dies sollte, so schließt 
der Papst, „immer mehr zu einem Zuhören auf den Logos werden, der uns die Einheit 
mitten in unseren Trennungen und Widersprüchen zeigt“. 
 
Mir scheint dies eine Weise zu sein, in der Bitte Jesu, die Welt möge erkennen, „dass 
du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst“ einer Erfüllung näher kommen 
kann.  
 
Amen. 



23 

Renate Jost 
 

Ein Jahr Augustana-Hochschulstiftung 
 
 

Warum ein Stiftungsfest? 
 
Am 25. Juni 2005 feierte die Augustana-Hochschul-
stiftung ihr einjähriges Bestehen. Zu diesem Fest, das 
gleichzeitig auch ein „Tag der offenen Tür“ der 
Hochschule war, wurden Nachbarinnen und Nachbarn, 
Freundinnen und Freunde der Hochschule auf den 
Campus eingeladen. Gleichzeitig wurde die offizielle, 
auf dem Ortsschild ersichtliche „Ernennung“ Neuen-
dettelsaus zum „Hochschulstandort“ gefeiert. 

Herr Bürgermeister Hans-Werner Landshuter, der zu Beginn ein Grußwort sprach, 
betonte die Wichtigkeit des „Hochschulstandortes“ Neuendettelsau für den Ort. Herr 
Dr. Philipp Hauenstein vom Missionswerk und Herr 
Pfarrer Erwin Meister vom Diakoniewerk sprachen 
den Wunsch aus, mit der Hochschule verstärkt zusam-
menzuarbeiten. Anschließend gab es die Möglichkeit, 
die einzelnen Fachrichtungen im Gespräch bei einem 
Rundgang über den Campus kennen zu lernen. Pfarrer 
Helmut Dietzfelbinger rundete die Veranstaltung mit 
Kaffeehaus-Musik am Klavier ab. 
 

 
Warum ist eine Stiftung nötig? 
 
Die Stiftung ist eine Investition in die Zukunft. Sie 
wurde gegründet, um die Finanzkraft der Hochschule 
angesichts sinkender Haushaltsmittel in Staat und 
verfasster Kirche zu sichern und damit ihr ein-
maliges integrales Ausbildungskonzept zu erhalten. 
Gleichzeitig sollen ihre Eigenständigkeit und Ver-

netzung mit Kirche und Gesellschaft gestärkt, die 
Zukunftsfähigkeit und Vorbereitung auf neue Auf-
gaben wie z.B. die Einrichtung von Studienpro-
grammen ermöglicht und die evtl. Einführung stark 
erhöhter Studiengebühren abgefedert werden. 
Im vergangenen Jahr konnte ein Zugewinn des 
Startkapitals um ca. 20% erwirtschaftet werden. 
Dies soll sich in den nächsten Jahren fortsetzen. Der 
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Aufruf, die Hochschulstiftung zu unterstützen, richtet 
sich an alle, denen eine traditionsbewusste, zukunfts-
fähige theologisch-wissenschaftliche, praxisbezogene 
Ausbildung evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer am 
Herzen liegt.  
Es wäre schön, wenn alle, die mit der Augustana-
Hochschule verbunden sind, überlegen könnten, 
welche möglichen Stifterinnen und Stifter sie kennen 

und für einen Beitrag ansprechen können bzw. wer in die 
Adresskartei von Andrea Siebert (E-Mail: 
andrea.siebert@t-online.de; Telefon: 0 98 74 / 5 09-2 80) 
aufgenommen werden sollte, um bei Einladungen 
berücksichtigt zu werden.  
Wir würden uns freuen, wenn Sie z.B. ein Abendessen mit 
Unternehmerinnen und Unternehmer der Umgebung, das 

am 30. Juni 2006 stattfinden soll, fördern könnten, 
indem Sie uns geeignete Personen nennen. 
Vorschläge, wie Menschen gewonnen werden können, 
sich für die Stiftung bzw. für die Hochschule zu inte-
ressieren, können Sie direkt an meine e-mail Adresse 
(Dr_Renate.Jost@t-online.de) schreiben. 
 

 
Was gewinnen Stifterinnen und Stifter? 
 
Jeder Geldbetrag, der für die Stiftung gespendet wird, 
ist herzlich willkommen. 
Neben den steuerlichen Vorteilen und dem Bewusst-
sein, eine gute Sache zu unterstützen, soll die Mög-
lichkeit geschaffen werden, sich oder Menschen, die 
den Geldgebenden wichtig sind, ein „Denkmal“ schaffen. 

Zu diesem Zweck ist geplant, im Vorlesungs-
gebäude, dem Wil-

helm-von-Pech-
mann-Haus, eine 
Tafel anzubringen, 
auf der den Stifte-
rinnen und Stiftern 
ab 100 € gedankt 
wird.  

 
Bildnachweis: Augustana-Bildarchiv 
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Tatjana Schnütgen am Welt-
gebetstag mit einer Frau aus 
einer afrikanischen unabhän-
gigen Kirche. 

Tatjana Schnütgen 
 

Frauenstimmen machen deutlich: Gott befreit 
 
 

Am Lehrstuhl Feministische Theologie an der Augustana wurde am Beispiel einer der 
zentralen biblischen Müttergeschichten – Sara und Hagar (Gen 16) – erarbeitet, dass 
vor allem an den Orten, an denen die Lebenswirklichkeit von Frauen durch Unterdrü-
ckung geprägt ist, Auslegungen entstehen, die die in der biblischen Offenbarung ver-
heißene Befreiung hervorheben. 
in: efi (evangelische frauen information für Bayern) 2-2005, S. 23 
 
 
Bei meiner Arbeit als Religionspädagogin im Kongo begeg-
nete ich der Theologin Solange Yumba wa Nkulu. In einem 
fingierten Dialog habe ich ihr eine Stimme verliehen, so, wie 
ich sie kennen gelernt habe. 
Tatjana: Sara versuchte alles, um ein Kind zu bekommen. 

Sie stand wohl sehr unter Druck. 
Yumba: Das ist bei uns im Kongo auch so. Unfruchtbare 

Frauen werden von niemandem respektiert. Das bringt viel 
Leid mit sich, bewegt sich aber in lange eingeübten Bah-
nen. 

Tatjana: Zu Saras Zeit ging man davon aus, dass eine Frau 
ihrer gesellschaftlichen Stellung über eine Leihmutter-
schaft ihrer Magd legitim zu einem Kind kommen konnte. 

Yumba: Magd? Ein solches Konzept kennen wir nicht. Eine Zweitfrau hätte den Platz 
an Saras Seite eingenommen. Die wäre aber nie in ein solch sklavenähnliches Ver-
hältnis gekommen. Hagar hat ja in einer lebenslangen Sklaverei gegenüber ihrer 
Herrin Sara gestanden. Sie wurde ganz legal sexuell ausgebeutet. Ihre Rechte stie-
gen zwar durch die Schwangerschaft, aber trotzdem blieb sie eine Sklavin. 

 Es beunruhigt mich, dass das Verbrechen der Sklaverei, das auch wir hier in Afrika 
erlitten haben, nicht kritischer gesehen wird. Glücklicherweise war die Sehnsucht 
Hagars nach einem menschenwürdigen Leben so groß, dass sie gegangen ist. 

Tatjana: Ja, in die Wüste. Ist das nicht der sichere Tod? Wäre es nicht vernünftiger, 
dort zu bleiben, wo sie überleben und ihren Sohn zur Welt bringen kann? 

Yumba: Es sollte doch gar nicht ihr Sohn sein. Ich denke, Hagar hat keine unvernünf-
tige Entscheidung getroffen. In jeder Wüste gibt es irgendwo Wasser und auch 
Pflanzen, Tiere, Nomaden … 

Tatjana: Du hast Recht. Ich habe auch schon von Flüchtlingen im Kongo gehört, die 
jahrelang im Busch überlebt haben. 

Yumba: Ich denke, Hagar hat bewusst die Wüste als Ort ihrer Befreiung gewählt. Hier 
konnte sie sich der Herrschaft Saras entziehen. 
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Tatjana: Sie hat in der Wüste ihre Freiheit gesucht. Unter diesem Aspekt kommt mir 
die Wüste gar nicht mehr so lebensfeindlich vor. Und ausgerechnet dort begegnet 
sie dem Gott Abrahams. Ob das in der Wildnis eher möglich ist? 

Yumba: Ich denke, ja. Die Israeliten hatten einige ihrer wichtigsten Gotteserfahrungen 
in der Wüste. Aber selten habe ich von einer Frau gehört, die eine so intensive Be-
gegnung mit Gott hatte wie Hagar. 

Tatjana: Wie meinst du das? 
Yumba: Sie, eine ägyptische Sklavin, gibt dem Gott, der sich ihr gezeigt hat, einen 

Namen: El-Roi, das heißt, der Gott des Schauens. Er ist für sie der Gott, der ihr Lei-
den in der Unterdrückung gesehen hat. 

Tatjana: Ich überlege mir, was das nun in ihrem Leben ausmacht, dass Gott sie ange-
sehen hat. 

 Gut finde ich, wie die Erinnerung an ihr Erlebnis im Namen des Brunnens erhalten 
bleibt. Das zeigt, wie wichtig es auch für andere war, was hier geschah. Ich weiß 
allerdings nicht, ob ich mich so mit Hagar identifizieren könnte. Trotz allem wird 
sie in die Sklaverei zurückgeschickt! Unfassbar! 

Yumba: Überleg doch mal, was gewesen wäre, wenn nicht! Ismael ist zwar durch die 
Ereignisse so richtig zu ihrem Sohn geworden, aber es war doch wohl wichtig, dass 
Abraham seinen Sohn vollkommen anerkennt. Das wäre nicht gegangen, wenn sie 
auf der Flucht geblieben wäre. Der Befehl des Boten macht natürlich das, was Sara 
ihr angetan hat, nicht besser. Sklaverei ist und bleibt unmenschlich. 

Tatjana: Ist das nicht sehr grausam von Gott, Hagar in einer solchen Situation zu las-
sen? 

Yumba: Es steht mir nicht zu, Gottes Gedanken zu werten. Außerdem frage ich dich: 
Willst du das Leiden so vieler meiner kongolesischen Schwestern als sinnlos be-
zeichnen? Sie müssen manchmal von einem Hoffnungsstrohhalm leben, der schwä-
cher ist als der, den Hagar hatte. 

Tatjana: Nun, wenn ich an die großen Linien in der Bibel denke, wird mir auch klar, 
wie sehr Gott auf der Seite der Unfreien steht. Gottes Art ist es nicht, sie so in ihrem 
Elend zu lassen. Das Stichwort „Befreiung“ nehme ich als starkes Hoffnungswort 
mit aus unserem gemeinsamen Bibellesen. 

 
Tatjana Schnütgen arbeitete sechs Jahre als Religionspädagogin im Kongo und stu-
diert jetzt Theologie in Neuendettelsau bei Prof.in Dr. Renate Jost. 
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Die Augustana-Hochschule – Profil 2005 
 
 
Die Augustana-Hochschule begrüßt dankbar die Initiative des Rates, der Kirchenkon-
ferenz und der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, die Erhaltung der 
Evangelischen Theologischen Hochschulen in Deutschland zu unterstützen und sich an 
ihrer Trägerschaft zu beteiligen. In unseren Augen setzt die EKD damit ein Zeichen 
dafür, dass sie die gesamtkirchliche Verantwortung für die doctrina evangelii (CA 7) 
auch unmittelbar, in der Gestalt kirchlich getragener Institutionen theologischer Lehre 
und Forschung, wahrzunehmen bereit ist.1 
Die Augustana-Hochschule ihrerseits greift die Erwartungen und Überlegungen, die 
diese Initiative begleiten, gerne auf und ist willens, „ihr besonderes Ausbildungsprofil 
in Ergänzung zu den Theologischen Fakultäten zu schärfen“ und darin ihren Anteil 
zum „Bildungsauftrag für die gesamte EKD“2 zu erbringen. Die folgende Beschrei-
bung des Profils der Augustana-Hochschule verbindet die Darstellung des Ist-Zustan-
des mit Perspektiven, in denen die Potentiale der weiteren Profilbildung für die 
Augustana-Hochschule liegen.  
Die Elemente des Profils, in denen die Augustana-Hochschule in besonderer Weise 
„Gemeinschaftsaufgaben“ für alle Gliedkirchen der EKD wahrnehmen kann, sind am 
Schluss der Darstellung (S. 40–42) unter „8. Die Augustana-Hochschule in der Bayeri-
schen Landeskirche und in den Kirchen der EKD“ noch einmal zusammengefasst und 
hervorgehoben. 
 
 
1.  Die Augustana-Hochschule als Stätte theologischer Lehre und Forschung 
 
1.1.  Das Theologiestudium bis zur Theologischen Aufnahmeprüfung 
 
Die Augustana-Hochschule bietet einen vollen Studiengang für das Fach Evangelische 
Theologie, der auf die theologische Zwischenprüfung und die theologische Aufnahme-
prüfung für den Dienst einer Pfarrerin oder eines Pfarrers vorbereitet und darin grund-
sätzlich dem Lehrangebot theologischer Fakultäten entspricht. (Ein Lehrangebot für 
Lehramtsstudierende ist am Standort Neuendettelsau derzeit nicht möglich und auch 
nicht geplant.) Diese grundsätzliche Entsprechung ist allerdings durch folgende Be-
sonderheiten zusätzlich profiliert. 
 
1.1.1.  Die Augustana-Hochschule hat einen ersten Schwerpunkt ihrer Lehre in den 
Anfangssemestern bis zur Zwischenprüfung; das Lehr- und Kursangebot der alten 

                                              
1 Dies liegt durchaus in der Tradition der Augustana, wie aus dem folgendem Zitat eines Briefes ihres Grün-

ders, Georg Merz, hervorgeht: „Dabei ist mir freilich auch der von Schlatter und Bodelschwingh jeweilig 
betonte und von uns im Kirchenkampf neu entdeckte Satz wichtig, dass die christliche Gemeinde unmittel-
bar von sich aus für die Bildung der Pfarrer sorgen muss“ (1947). 

2 Zitate aus dem Bericht des Ratsvorsitzenden der EKD, Bischof Wolfgang Huber, vor der Herbstsynode 
2004 der EKD.  
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Sprachen ist auf die Einführungsveranstaltungen in den Kernfächern so abgestimmt, 
dass das Grundstudium in kürzestmöglicher Zeit zu leisten ist. Auch die profilierenden 
Fächer Philosophie, Missionstheologie und Feministische Theologie sind in diese Stu-
dienphase eingebunden.  
1.1.2.  Ein zweiter Schwerpunkt in der theologischen Lehre der Augustana-Hoch-
schule liegt in der Vorbereitung von älteren Studierenden auf die theologische Auf-
nahmeprüfung. Dazu steht einerseits ein eingespieltes Programm an Repetitorien be-
reit, die der Festigung, der Zusammenschau und der Kommunizierbarkeit des Grund-
wissens dienen. Andererseits werden Haupt- und Oberseminare angeboten, in denen 
noch einmal das theologisch-wissenschaftliche Arbeiten eingeübt und die wissen-
schaftliche Schwerpunktbildung gefördert wird. 
1.1.3.  Der Charakter der Hochschule als Campushochschule unterstützt diese beson-
deren Schwerpunkte insofern, als kurze Wege den Kontakt der Studierenden zueinan-
der (Lernen in Arbeits- und Examensgruppen!) erleichtern. Auch die Lehrenden sind 
leicht erreichbar, zumal sie in ihrer Mehrzahl in unmittelbarer Campusnähe wohnen. 
Der Lesesaal der Bibliothek ist für Studierende, die auf dem Campus leben, rund um 
die Uhr zugänglich. 
 
 
1.2.  Lehre und Forschung im Bereich der Graduierten 
 
Die Augustana-Hochschule bietet in allen durch eine theologische Professur vertrete-
nen Fächern die Möglichkeit der Promotion und Habilitation. Daraus ist seit 1991, als 
die AHS das eigenständige Promotions- und Habilitationsrecht erlangt hat, eine viel-
fältige „Forschungslandschaft“ erwachsen, in der sich die Forschungsinteressen der 
Lehrenden auf die Graduierten übertragen und – umgekehrt – diese für jene wertvolle 
Impulse gegeben haben. In der relativ kurzen Zeit seit 1991 sind an der AHS 51 Pro-
motionen und 16 Habilitationen erfolgreich zum Abschluss gebracht worden. Auch in 
diesem zunehmend wichtigen Bereich der Forschung und Lehre an der AHS sind be-
sondere Profile erkennbar: 
 
1.2.1.  Die Campussituation erleichtert die intensive Arbeit in Sozietäten und Block-
seminaren für Ober- und DoktorandInnenseminare. 
1.2.2.  Aus prüfungsrechtlichen Gründen (für alle Arbeiten sind auswärtige Gutachten 
einzuholen), aber auch aus Gründen wissenschaftlicher Kommunikation geschieht die 
Arbeit in diesem Bereich in weltweiter Kooperation mit theologischen Fakultäten und 
Hochschulen.  
1.2.3.  Eine besondere Gruppe von Graduierten bilden die durch das Evangelische 
Missionswerk Bayern und andere Organisationen vermittelten Stipendiaten aus der 
Dritten Welt. Allerdings ist es zur Betreuung dieser Gruppe von Stipendiaten erforder-
lich, eine fest mit dem missionswissenschaftlichen Lehrstuhl verbundene Assistentur 
einzurichten. (Bisher wurde diese Assistentur von Fall zu Fall aus Mitteln des Mis-
sionswerks finanziert, das sich nun dazu aufgrund der angespannten Finanzlage nicht 
mehr in der Lage sieht.)  
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1.2.4.  Nicht wenige Doktorinnen und Doktoren der AHS sind im Bereich kirchen-
leitender Organe tätig geworden oder üben anderweitige Leitungsaufgaben aus. Dies 
zeigt, dass an der AHS erworbene theologisch-wissenschaftliche Qualifikationen 
kirchlich unmittelbar wirksam werden. Einige haben Lehrstühle und Professuren inne. 
 
 
1.3. Schwerpunkte theologischer und philosophischer Forschung an der  
 Augustana-Hochschule 
 
An den fünf „klassischen“ Lehrstühlen der Augustana-Hochschule findet über die Ar-
beit mit DoktorandInnen und HabilitandInnen hinaus theologische Forschung mit je-
weils eigenem Profil statt. Zum besonderen theologischen Profil der Augustana-Hoch-
schule gehören der missions- und religionswissenschaftliche Lehrstuhl, der Lehrstuhl 
für Philosophie und die Professur für Theologische Frauenforschung/Feministische 
Theologie. Im Einzelnen (und jeweils in Auswahl) lassen sich die Forschungsprofile 
der Lehrstühle bzw. der Professur wie folgt beschreiben:3 

 
1.3.1. Lehrstuhl AT – Prof. Dr. Helmut Utzschneider 
 
Literarisch-ästhetische Auslegung des AT,4 zzt. insbesondere im Bereich der Prophetie, in 
diesem Zusammenhang stehen a) die Erarbeitung eines Kommentars zum Michabuch im 
Rahmen der Reihe „Zürcher Bibelkommentare“ (vor dem Abschluss); b) die Veranstaltung 
eines jährlichen internationalen Kolloquiums „Theorie der Exegese“, das zugleich eine Pro-
jektgruppe der „Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie“ darstellt (Herausgabe eines 
Aufsatzbandes „Lesarten des AT“ zusammen mit Prof. Dr. E. Blum, Tübingen, steht vor dem 
Abschluss); c) Mitherausgeber und Übersetzer im Rahmen des Projekts „Septuaginta 
Deutsch“; d) Mitarbeiter am Kommentar „Hermeneia“ (Fortress Press); e) Mitherausgeber im 
Projekt „Internationaler Theologischer Kommentar zum AT“ des Kohlhammer-Verlages (zu-
sammen mit Prof. Dr. Dr. h.c. W. Dietrich, Bern; Prof. Dr. D. Carr, New York; Prof. Dr. E. 
Blum, Prof. Dr. W. Gross, Tübingen; Dr. Shimon Gesundheit, Jerusalem u.a.); – PD Dr. Mag. 
Art. Stefan Ark Nitsche: Literarisch-ästhetische Auslegung des Jesajabuches (Abgeschlosse-
nes Habilprojekt); – Dr. Stefan Seiler: Intertextualität im AT (Habilitationsprojekt); Mitarbeit 
im Projekt „Septuaginta Deutsch“ und an einem Kommentar zu den Septuaginta-Psalmen 
(zusammen mit Prof. Dr. E. Bons, Strassbourg u.a. beim Verlag J.C.B. Mohr); – Pfr. Stefan 
Gehrig, AT und moderne Predigttheorie (Promotionsprojekt). 

 
1.3.2. Lehrstuhl NT – Prof. Dr. Wolfgang Stegemann 
 
Sozialgeschichte und Kulturanthropologie des Frühchristentums; Entstehung des Christen-
tums; (Post-)Moderne Texttheorie; interreligiöser Dialog Christentum/Judentum; Geschäfts-
                                              
3 Die Abschnitte über die Beschreibung der Lehrstühle wurden von den jeweiligen LehrstuhlinhaberInnen 

verfasst. 
4 Vgl. dazu: L.C. Jonker, Winds of Change? Recent developments in Old Testament exegetical methodology 

in Germany, NGTT 45 (2004) 599–608. 
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führender Mitherausgeber der internationalen Dialogzeitschrift „Kirche und Israel“ (zus. mit 
Prof. Dr. Rolf Rendtorff; Dr. Edna Brocke; Prof. Dr. Ekkehard W. Stegemann; Prof. Dr. Gab-
rielle Oberhänsli-Widmer; Prof. Dr. G. Bodendorfer; Dr. H.H. Henrix); Mitherausgeber der 
„Biblischen Enzyklopädie“ (Kohlhammer Verlag Stuttgart; zus. mit Prof. Dr. Dietrich, Bern); 
Mitherausgeber einer wissenschaftlichen Buchreihe: „Religion, Kultur und Historie. Aktuelle 
Diskurse und Wissensformen“ (Kohlhammer Verlag, zus. mit Dr. Christian Strecker; Dr. 
Andreas Nehring; Prof. Dr. Gregor M. Hoff; Dr. Joachim Valentin; Prof. Dr. Georg Steins; 
Dr. Regina Ammicht-Quinn). Mitglied der internationalen Forschungsgruppe zur Erforschung 
der Anfänge des Christentums – GERICO (Prof. Dr. Mauro Pesce, Bologna; Prof. Dr. Ad-
riana Destro, Bologna; Prof. Dr. Santiago Guijarro-Oporto, Salamanca; Prof. Dr. Mimouni, 
Paris; Prof. Dr. E. Lupieri, Udine); Mitglied der internationalen CONTEXT GROUP (For-
schungsgruppe für sozialwissenschaftliche, insbesondere auch kulturwissenschaftliche Erfor-
schung der Bibel); Mitglied von SNTS (Societas Novi Testamenti Studiorum) und SBL (So-
ciety of Biblical Literature); gemeinsames Projekt mit der Theologischen Hochschule Sao 
Leopoldo, Brasilien (Prof. Dr. U. Wegener; Dr. Emilio Voigt) eines e-learning-Kurses zur 
Jesusforschung; Dr. Klaus Neumann (Assistent am Lehrstuhl): Das neutestamentliche Schei-
dungsverbot in seinem kulturellen Kontext. 
 
 
1.3.3. Lehrstuhl KG – N.N. 
 
Neue Profilbildung bei Berufung eines neuen Lehrstuhlinhabers /einer neuen Lehrstuhl-
inhaberin – Ergänzung und Arrondierung des Quellenbestandes des Bibliothek.  
 
 
1.3.4. Lehrstuhl Systematische Theologie – Prof. Dr. Joachim Track 
 
Grundfragen der Fundamentaltheologie mit den Forschungsschwerpunkten Ökumenische 
Fundamentaltheologie, Hermeneutik, Beziehungen Theologie und Philosophie in der (Post-) 
Moderne; Materiale Dogmatik mit den Forschungsschwerpunkten Rechtfertigungslehre und 
Ekklesiologie. In diesem Zusammenhang stehen folgende Forschungsprojekte: Ökumenische 
Fundamentaltheologie gemeinsam mit J. Brosseder, Lehrstuhl für Systematische Theologie an 
der Universität Köln. Herausgeber (gemeinsam mit Prof. Dr. J. Brosseder, Köln; Prof. Dr. J. 
Fischer, Zürich) der Reihe „Forum Systematische Theologie“. 
Institutionelle Zusammenarbeit als Vorsitzender für Theologie und Ökumene im Lutherischen 
Weltbund mit dem Ökumenischen Institut Straßburg sowie Mitarbeit in den Ökumenischen 
Gremien der VELKD sowie Leiter der Regionalgruppe Süd- und Süd-Ost-Europa der Ge-
meinschaft Evangelischer Kirchen in Europa. 
Weitere Mitarbeiter am Lehrstuhl in Forschung und Lehre: 
Dr. Helmut Ruhwandl (Ethik, insbesondere Fragen der Medizinethik [Beginn des Lebens, 
Stammzellenforschung, Ende des Lebens], wirtschaftsethische Fragen [soziale Marktwirt-
schaft in einer globalisierten Welt]). 
PD Dr. Wolfgang Schürger, Forschungsschwerpunkte: Theologie und Postmoderne, Herme-
neutik, Ekklesiologie, Mission, Theologie der Befreiung, Pneumatologie, Religion und „sä-
kularer“ Staat, Civil Religion, Soziale Gerechtigkeit, Lebensformen, Diakonisches Handeln. 
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Forschungsprojekte: CA XIV und die Vielfalt des kirchlichen Amtes, Theologie und Kirche 
im 21. Jahrhundert. Herausgeberschaft: Werkstatt Schwule Theologie, „Ströme lebendigen 
Wassers“ – Praxismodelle lebensbezogener Bibelarbeit. 
PD Dr. Ewald Stübinger, Forschungsschwerpunkte: Wirtschaftethik, Ökologieethik, Energie- 
und Technikethik sowie Grundlagen christlicher Ethik. Mitherausgeber (zusammen mit Gun-
ter Wenz u.a.) der Reihe „Münchner Theologische Beiträge“ (Verlag Herbert Utz, München). 
Dr. Andreas Grabenstein, Geschäftsführer des Instituts persönlichkeit & ethik An-Institut am 
Lehrstuhl für Systematische Theologie, Neuendettelsau und am Lehrstuhl Prof. Dr. H.G. Ul-
rich, Theologische Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg. Forschungsschwerpunkte: 
Grundfragen christlicher Ethik zwischen normativen und hermeneutischen Zugängen Sys-
temtheorie, systemische Beratung und protestantische Bilder der Organisation, Wirtschaft- 
und Unternehmensethik: Nachhaltigkeit, Sozialstandards, Unternehmenskultur: Krise – 
Trauer – Übergänge. Mitarbeit am Forschungsprojekt: „Ethos und Ethik in Organisationen“ 
des Instituts persönlichkeit & ethik. Verantwortlich für den Literaturteil des Forum Wirt-
schaftsethik (Deutsches Netzwerk Wirtschaftsethik e.V.). 
Dr. Ralf Frisch, Institut persönlichkeit & ethik, Forschungs-, Lehr- und Bildungsschwer-
punkte: Bildung der Persönlichkeit von Individuen und Organisationen, evangelische Spiri-
tualität, Kunst und Lebenskunst. 
Dr. Thomas Zeilinger, Ekklesiologische und ethische Aspekte der Nutzung moderner Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien am Beispiel des Projekts „Vernetzte Kirche“. 
Wertorientierte Kommunikationsstrukturen im kirchlichen Immobilienmanagement (Wissen-
schaftliche Kooperation mit Evang. Siedlungswerk in Deutschlang und FH Nürtingen). 
 

1.3.5. Lehrstuhl Praktische Theologie – Prof. Dr. Klaus Raschzok 
 
Kulturwissenschaftlich orientierte Praktische Theologie mit den Forschungsschwerpunkten 
Liturgiewissenschaft, Homiletik, Geschichte der Praktischen Theologie im 20. Jahrhundert, 
Kirchenbau und Kirchenraum, Praktische Theologie und Ästhetik, Pfarrerbild und Spirituali-
tät.  
In diesem Zusammenhang stehen folgende Forschungsprojekte: a) „Gottesdienst als Feld 
theologischer Wissenschaft im 20. Jahrhundert. Evangelische und katholische Liturgiewissen-
schaft in Einzelporträts“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Benedikt Kranemann, Lehrstuhl für Litur-
giewissenschaft der Universität Erfurt; Publikation 2006 im Aschendorff-Verlag Münster); b) 
„Jubiläen und ihre kirchliche Feier“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Jürgen Bärsch, Professur für 
Liturgiewissenschaft der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt); c) „Weihnachten im 
evangelischen Pfarrhaus“ und „Das kindliche Pfarrer-Spiel“ (gemeinsam mit Prof. Dr. Chris-
tel Köhle-Hezinger, Lehrstuhl für Volkskunde / Empirische Kulturwissenschaft) der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena); d) „Perspektiven eines zukünftigen Evangelischen Gottes-
dienstbuches“ (als Ausschussvorsitzender der Liturgischen Konferenz); e) Kommentierte 
Neu-Edition von Wilhelm Löhes „Schmuck der Heiligen Orte“ (als Projekt der Wilhelm-
Löhe-Kulturstiftung Neuendettelsau, gemeinsam mit Diplom-Designerin Beate Baberske-
Krohs, Leiterin der Paramentik Neuendettelsau); f) Praktische Theologie als Kunstlehre der 
Gestaltung des Glaubens (Monographie).  
Institutionelle Zusammenarbeit durch Mitgliedschaft in den Kuratorien bzw. Fachbeiräten mit 
dem EKD-Institut für Kirchenbau und Kirchliche Kunst der Gegenwart an der Universität 
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Marburg, dem Gottesdienstinstitut der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern in Nürn-
berg, dem Museum Kirche in Franken in Bad Windsheim, der Wilhelm-Löhe-Kulturstiftung 
Neuendettelsau und dem Verein für Christliche Kunst in der Evangelisch-Lutherischen Kirche 
in Bayern (als 1.Vorsitzender; v.a. Beratung von Kirchengemeinden und kirchlichen Institu-
tionen in Bau- und Raumfragen). 
Herausgeber und Schriftleiter der Zeitschrift „Kirche + Kunst“; Mitherausgeber der Zeit-
schrift „Verkündigung und Forschung“, Hauptschriftleiter der Reihe „DIE LESEPREDIGT“; 
Mitglied des Ständigen Beraterkreises des „Jahrbuchs für Liturgik und Hymnologie“. 
Derzeit Betreuung von 14 laufenden Promotionsvorhaben im Fach. 
In Kooperation mit dem Evangelischen Exerzitium e.V. (Frankfurt/Main und Kloster Volken-
roda) ist am Lehrstuhl die Einrichtung eines Instituts für Evangelische Frömmigkeitsfor-
schung mit einer aszetischen Forschungsbibliothek und gezielten Fortbildungsangeboten für 
Theologiestudierende sowie für Pfarrerinnen und Pfarrer (als aszetisches Kontaktstudium in 
Kooperation mit Kloster Volkenroda) geplant. 
Weiter sind am Lehrstuhl tätig: 
Apl. Professor Dr. Herbert Lindner (Forschungsschwerpunkt Kirchen- und Gemeindetheorie); 
PD Dr. Andreas von Heyl (Pastoralpsychologie; Theorie des Gesundheitswesens); PD Prof. 
Dr. Arnd Götzelmann (Theorie der kirchlichen sozialen Arbeit); PD Prof. Dr. Barbara Städt-
ler-Mach (Diakoniewissenschaft, insbesondere Gerontologie und Ethik); Pfarrer Albrecht 
Schödl (Promotionsprojekt: Dietrich Bonhoeffers asketische Theologie); Diplom-Theologin 
Barbara Fenske (Promotionsprojekt: Hans Asmussens späte Gottesdienstlehre); Diplom-
Theologe Wolfgang Fenske (Promotionsprojekt: Karl-Bernhard Ritter als praktischer Theo-
loge), Dozent Dr.habil. Christian Eyselein (Rußlanddeutsche Aussiedler als Herausforderung 
für die Kirche; wissenschaftliche Begleitung des Landgemeindepraktikums für Theologiestu-
dierende). 
 

1.3.6. Lehrstuhl Religionswissenschaft und Missionstheologie –  
 Prof. Dr. Dieter Becker: 
 
Beiträge zur Erforschung der interkulturellen Auffächerung des Christentums und seiner 
Transformationen sowie der Nord-Süd-Wechselwirkungen innerhalb der Weltchristenheit; 
dazu gehört die kritische Wahrnehmung von kontextuellen Theologien und deren Rückwir-
kungen auf das Selbstverständnis des europäischen Protestantismus; Dialog mit anderen heute 
lebenden Religionen (insbesondere dem Islam) und seine theoretischen Grundlagen.  
In diesem Zusammenhang stehen eine größere Untersuchung zum Verhältnis von Religion 
und Gewalt (der Einfluss René Girards auf neuere Christologien) und das Ende dieses Jahres 
abzuschließende Studienprojekt zur „reziproken Funktionalisierung von Religion, Politik und 
Gesellschaft in Indonesien“ (in Zusammenarbeit mit der Theologischen Fakultät der Univer-
sität Yogyakarta/Indonesien und mehreren Studienaufenthalten im Land) sowie die gerade 
fertiggestellte Studie zum „Projekt der Moderne in Streit und Wettstreit mit dem Islam“.  
Als Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Missionswissenschaft koordiniere ich ein 
Studienprojekt zum Thema „Mission und Menschenbild“. Innerhalb der Theologischen 
Kommission des Evangelischen Missionswerks in Deutschland (Hamburg) arbeite ich an 
einer Untersuchung zu „multipler religiöser Identität in Asien und Deutschland“. Im Rahmen 
der Arbeitsgruppe Religions- und Missionswissenschaft in der Wissenschaftlichen Gesell-
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schaft für Theologie arbeite ich an verantwortlicher Stelle mit an einer Studie über das Ver-
hältnis von Religions- und Missionswissenschaft innerhalb des Lehrangebots Theologischer 
Fakultäten. Ich bin vom ÖRK berufener Berater für die Weltmissionskonferenz im Mai 2005 
in Athen mit dem Thema: „Komm, heiliger Geist, heile und versöhne. In Christus berufen, 
versöhnende und heilende Gemeinschaften zu sein“.  
Meine Tätigkeit als Herausgeber erstreckt sich auf die Reihe der „Missionswissenschaftlichen 
Forschungen“ im Erlanger Verlag für Mission und Ökumene sowie auf die Reihe „Missions-
wissenschaft und Interkulturelle Theologie“ im LIT-Verlag, Hamburg. Ich bin Mitheraus-
geber der Zeitschrift für Mission und verantworte als Redakteur eine eigene Rubrik. – Abge-
schlossene Habilitationen: PD Dr. theol. Andreas Nehring: „Orientalismus und Mission. Die 
Repräsentation der tamilischen Gesellschaft und Religion durch Leipziger Missionare 1840–
1940“; – PD Dr. theol. Wilhelm Richebächer: „Religionswechsel und Christologie. Christ-
liche Theologie in Ostafrika vor dem Hintergrund religiöser Syntheseprozesse“. – Abge-
schlossene Dissertationen zu Problemen interkultureller Theologie in Papua Neuguinea (Farn-
bacher), Tansania (Ilomo), Korea (Pak) und Samoa (Tofaeono) und Indonesien; Laufende 
Dissertationen und Habilitationen mit mehreren Kandidaten aus Deutschland und Indonesien 
sowie aus Indien, Samoa, Tansania, Korea. 
Ich halte Kontakt zum „International Network in Advanced Theological Education“ (vgl. 8.2. 
Ziff. 2). 
 
 
1.3.7. Lehrstuhl Philosophie Prof. Dr. Peter L. Oesterreich 
 
Die Forschungsvorhaben des Lehrstuhls für Philosophie widmen sich dem umfangreichen und 
langfristig angelegten Projekt einer interdisziplinären Neubestimmung des Verhältnisses von 
„Philosophie und Rhetorik“. Das Gesamtprojekt zielt dabei auf die sukzessive Erarbeitung, 
Profilierung und Etablierung der Philosophie der Rhetorik als neue Grunddisziplin. Die histo-
rischen Schwerpunkte des Gesamtprojektes liegen dabei auf der rhetorischen Metakritik und 
Rekonstruktion der Philosophiegeschichte, insbesondere der Antike und des Deutschen Idea-
lismus (z.B. Das gelehrte Absolute. Metaphysik und Rhetorik bei Kant, Fichte und Schelling, 
1996). Die systematischen Arbeiten betreffen vor allem die fundamentalrhetorische Anthro-
pologie, die den Menschen in seiner kulturellen Lebenswelt generell als Homo rhetoricus 
begreift (z.B. Philosophie der Rhetorik, 2002). 
Gegenwärtig steht neben kleineren Arbeiten zu Themen wie Anthropologische Rhetorik, ‚Ge-
richt‘ als philosophische Metapher, Philosophische Rhetorik bei Hegel und Schopenhauer das 
mit H. Traub bearbeitete größere Teil-Projekt: Der ganze Fichte. Die populäre, wissenschaft-
liche und metaphilosophische Erschließung der Welt vor dem Abschluss und wird demnächst 
als Monographie veröffentlicht. 
 
 
1.3.8. Professur Theologische Frauenforschung/Feministische Theologie – 
 Prof.in Dr. Renate Jost 
 
Interdisziplinäre/Interkulturelle und praxisbezogene Gender-Studies 
Laufende Projekte: Interdisziplinär/Interkulturell 
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Forschungsprojekt: Fremdheit und Identität (in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Marie-Theres 
Wacker, Lehrstuhl für Theologische Frauenforschung und AT, Münster; PD. Dr. Maria Häu-
sel, Würzburg und PD Dr. Gerlinde Baumann, Marburg). – Artikel: Identität und Gender; Ar-
tikel: Religionsformen (im Rahmen des Sozialgeschichtlichen Wörterbuches) – Betreuung der 
Dissertation von Kathrin Winkler, Arbeitstitel: Feminismus und Judentum als Gender issues 
im jüdisch-christlichen Dialog. Ansätze einer interreligiösen Hermeneutik Feministischer 
Theologie (mit dem Lehrstuhlinhaber für NT); – Betreuung der Dissertation von Niwa Natar 
Asnath, Arbeitstitel: Developing a Model of Feminist Pastoral Care to Empower Sumbanese 
Women in Decision Making (mit dem Lehrstuhlinhaber für Praktische Theologie). – Initiato-
rin und Herausgeberin des Aufsatzbandes (mit PD Dr. Claudia Janssen, Ev. Frauenarbeit 
Deutschland) und Dr. Gisela Matthiae, Frauenstudien- und -bildungszentrum der EKD, Geln-
hausen): „Feministische Theologie in Kirchen, Gemeinden und Hochschulen.“ Kommentierte 
Bestandsaufnahme und Impulse für die Kirche der Zukunft. – Übersetzung des Buches Rut 
für die Bibel in gerechter Sprache. Schirmfrau und inhaltliche Begleiterin des Fernstudiums 
Feministische Theologie (in Zusammenarbeit mit der Frauenarbeit der Evang. Landeskirche 
Baden-Württemberg und der Evang.-Luth. Kirche in Bayern.) 
 
 
1.4.  Ausbildung und Lehre im „second-career-Bereich“ 
 
Bereits in den 1970er und 80er Jahren war an der Augustana-Hochschule ein Ausbil-
dungsgang für „Spätberufene“ angesiedelt, in dem Personen (damals ausschließlich 
Männer) mit abgeschlossener Berufsausbildung aber ohne Abitur auf den Pfarrdienst 
als sog. Pfarrverwalter vorbereitet wurden. Diese Möglichkeit wurde ab etwa 2001 
„wieder belebt“, neu strukturiert und profiliert. Der so neu entstandene Ausbildungs-
gang steht zurzeit nur einer begrenzten Zahl von geeigneten Bewerbern und Bewerbe-
rinnen aus der ELKB offen. Die Hochschule strebt und bietet an, dass der Zugang auch 
Studierenden aus anderen Gliedkirchen der EKD ermöglicht wird. Zum besonderen 
Profil dieses Ausbildungsganges gehört: 
 
1.4.1.  Er wird zweizügig geführt: a.) als vierjähriger Ausbildungsgang für 
BewerberInnen ohne theologische Vorbildung und b) als einjähriger Ausbildungsgang 
für BewerberInnen aus kirchlichen Berufen mit theologischer Vorbildung. 
1.4.2.  Die Pfarrverwalterausbildung kann im Gegensatz zur früheren seminaristischen 
Ausbildung charakterisiert werden als ein intensiv begleitetes und persönlich angelei-
tetes akademisches Theologiestudium mit eigenständiger Studien- und Prüfungsord-
nung. Dabei erweist sich das gemeinsame Studieren von PfarrverwalterInnen und jun-
gen Theologiestudierenden als gegenseitig bereichernd und inspirierend. 
 

1.5.  Fort- und Weiterbildung 
 
Die Augustana-Hochschule beteiligt sich gemäß ihrem kirchengesetzlichen Auftrag an 
der Fort- und Weiterbildung von Theologinnen und Theologen in kirchlichen Funktio-
nen. Zum Profil und den Perspektiven in diesem Bereich gehören folgende Merkmale: 
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1.5.1.  Die Lehrenden der Hochschule folgen ad personam ausgesprochenen Einladun-
gen von Gemeinden, Schulen, Pfarrkapiteln, synodalen Gremien, Akademien und an-
deren Institutionen zu Vorträgen und Fortbildungsveranstaltungen. 
1.5.2.  Traditionell besonders enge Beziehungen bestehen dabei zu den entsprechenden 
Institutionen am Ort, wie dem Pastoral- und Missionskolleg, dem „Praxisjahr“, der 
FEA (Fortbildung in den ersten Amtsjahren) oder dem „Religionspädagogischen Zent-
rum“ in Heilsbronn. Wir halten es für denkbar, dass diese Beziehungen in der Sache 
und ggf. auch organisatorisch noch intensiviert und z.B. auf Predigerseminare ausge-
dehnt werden. 
1.5.3.  Die Augustana-Hochschule bietet für Pfarrkapitel Studientage an der Hoch-
schule an. Intensiviert werden sollen die Möglichkeiten für Sabbat- und Studien-
semester. 
1.5.4.  Weiterbildung geschieht auch im Zusammenhang mit der Alumnenarbeit der 
„Gesellschaft der Freundinnen und Freunde der Augustana-Hochschule“ durch 
Sponsoring und/oder Durchführung von Tagungen für „Ehemalige“. 
1.5.5.  Das Institut „persönlichkeit+ethik“ (e.V.) ist ein An-Institut an der Augustana 
Hochschule sowie am Lehrstuhl für Systematische Theologie / Ethik an der Friedrich-
Alexander-Universität Erlangen und widmet sich der ethischen Orientierung im beruf-
lichen Kontext. Es wirkt über den theologisch-kirchlichen Kontext hinaus vor allem in 
den Raum der Wirtschaft. Das Institut wird von Prof. Dr. Joachim Track (Neuendet-
telsau) und Prof. Dr. Hans-G. Ulrich (Erlangen) geleitet.  
 
 
1.6.  Die Augustana-Hochschule und der Bologna-Prozess 
 
Die Augustana-Hochschule steht dem Bologna-Prozess nüchtern gegenüber. Die mit 
ihm verbundenen Probleme sollen nicht verkannt, die in ihm liegenden Chancen aber 
auch nicht vertan werden. Was den Pfarramtsstudiengang betrifft, ist sich die Augus-
tana-Hochschule bewusst, dass sie in die Gemeinschaft der Evangelisch-theologischen 
Fakultäten und Hochschulen in Deutschland und des Fakultätentages eingebunden ist. 
Alleingänge sind weder möglich noch zielführend.  
 
1.6.1.  Für ein künftiges Pfarramtsstudium können wir uns etwa folgende, auch in 
einen konsekutiven Bachelor/Master-Studiengang (BAMA) übersetzbare Struktur vor-
stellen: Unverzichtbar bleiben die alten Sprachen (Propädeutikphase) sowie als fach-
liche Grundkompetenzen die Fähigkeit, mit originalen Quellen der jüdisch-christlichen 
Tradition in methodisch reflektierter Weise umzugehen. Dazu gehören auch Grund-
wissen und Grundeinsichten in der systematischen und praktisch-theologischen 
Fächergruppe (Bachelorphase I). Reduzierbar sind allerdings gewisse allzu detailliert 
gepflegte Bestände der Forschungsgeschichte oder die Anforderungen an die Repro-
duktion multipler Forschungsmeinungen. Stattdessen sollte themenbezogenes und in-
terdizplinäres theologisches Arbeiten eingeübt werden (Bachelorphase II). In der Stu-
dienendphase (Masterphase) kann eine gewisse fachbezogene Spezialisierung erwogen 
werden. Dabei ist vorausgesetzt, dass nur ein volles Masterstudium zum Pfarramt qua-
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lifiziert. Die Modularisierung dient – unabhängig davon, ob sie in einem konsekutiven 
oder einem linearen Studiengang eingebracht wird – der Straffung der Studienvoll-
züge. Dabei ist jedoch auf ausreichende Freiräume für Wahlpflicht- und Wahlmodule 
zu achten. Es sollte überlegt werden, in welchem Maß studienbegleitende Modulprü-
fungen die Studienabschlussprüfung entlasten können.  
1.6.2.  Aus der Nähe zu großen diakonischen Trägern in Neuendettelsau selbst (Dia-
konie Neuendettelsau) und in der Region (Rummelsberg, München) sowie durch die 
traditionellen Bande zur Evangelischen Fachhochschule Nürnberg resultiert die Frage, 
inwieweit die Augustana-Hochschule Masterstudiengänge anbieten kann, die theologi-
sche, insbesondere ethische Kompetenzen für das Führungspersonal, auch das nicht-
theologische, in Kirche und Diakonie vermitteln können. Auch eine Kooperation mit 
den Predigerseminaren ist ins Auge gefasst. Dies geschieht in enger Abstimmung mit 
der „Handlungskonferenz 9“ der ELKB (Aus- und Fortbildung) und deren Leitung. Da 
die diakonischen Träger zzt. Bachelorstudiengänge entwickeln, liegt auch hier eine 
entsprechende Zusammenarbeit nahe. In diesem Zusammenhang plant die Augustana-
Hochschule einen zunächst nichtkonsekutiven Master unter dem Arbeitstitel „Theolo-
gie und Leitung“. 
1.6.3.  Das oben entworfene Einstiegsszenario in den Bologna-Prozess ist in hohem 
Maße Profil bildend, bedarf mit zunehmendem Realisierungsgrad aber auch entspre-
chender Mittel. Der Personalbbedarf in Missions- und Religionswissenschaften wurde 
bereits erwähnt, weitere Kosten verursacht die allfällige Akkreditierung und der Lehr-
import, der insbesondere für einen Master nach 1.6.2. nötig sein wird. Andererseits 
könnten sich die Kosten für diesen Master durch entsprechende Studiengebühren auch 
wieder amortisieren. 
 
 
1.7.  e-learning  
 
Die Augustana-Hochschule ist Mitglied der Virtuellen Hochschule Bayern (vhb). Die 
Studierenden können an den virtuellen Lehrveranstaltungen der vhb teilnehmen; 
daneben veranstaltet die Augustana-Hochschule selbst Kurse, in denen wissenschaftli-
che Internetrecherche eingeübt wird, aber auch der Umgang mit dem Medium Internet 
für das wissenschaftliche Arbeiten fruchtbar gemacht wird (z.B. Entwurf von eigenen 
Webseiten zu einem wissenschaftlichen Thema). Gegenwärtig arbeitet die Augustana-
Hochschule zusammen mit der Theologischen Hochschule in Sao Leopoldo, Brasilien, 
an einer eigenen Internet-Webseite zum Thema Jesusforschung. Die Seite wird 
deutsch und portugiesisch zugänglich sein. Ihr Ziel ist es, seriöse wissenschaftliche 
Informationen zur aktuellen Jesusforschung, zur Geschichte der Jesusforschung und 
zur Sozial- und Kulturgeschichte Israels zurzeit Jesu bereit zu stellen. Die Webseite 
soll Studierenden ermöglichen, im Wege des e-learnings den Stoff einer entsprechen-
den Vorlesung aufzuarbeiten. An der Webseite arbeiten internationale Experten mit. 
Verantwortlich sind: Prof. Dr. Wolfgang Stegemann (Neuendettelsau), Prof. Dr. Uwe 
Wegener (Sao Leopoldo), Dr. Emilio Voigt (Sao Leopoldo). 
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2.  Die AHS als Campus-Hochschule 
 
Die Augustana gehört als Campus-Hochschule zu einem Hochschultyp, der in vielen 
Ländern üblich ist (etwa den USA, England, Afrika, Asien), in Deutschland jedoch 
bisher die Ausnahme bildet. 
Dieser Hochschultyp ist dadurch charakterisiert, dass die Gebäude des Lehrens, Ler-
nens und Lebens auf einem gemeinsamen Campus angesiedelt sind: Hörsaal- und Se-
minargebäude, Kapelle und Bibliothek, Wohnheime und Mensa, Freizeiteinrichtungen 
befinden sich im Falle der Augustana auf einem parkähnlichen, von alten Bäumen be-
standenen Gelände und bilden ein fast idyllisch wirkendes Ensemble. Die Campus-
Situation bietet folgende spezifische Möglichkeiten: 
 
2.1.  ein intensives und die Studiendauer verkürzendes Studium (hohe Beteiligung an 
den Lehrveranstaltungen / kürzere Studienzeiten etwa bis zur Zwischenprüfung); 
2.2.  kooperatives Lernen in Lerngruppen, zum Beispiel im Rahmen der Examensvor-
bereitung; 
2.3.  aktive Beteiligung der Studierenden an der Selbstverwaltung der Hochschule 
(nach wie vor ein hoher Grad von Mitbestimmung der Studierendenvertretungen); 
2.4.  künftige Pfarrerinnen und Pfarrer lernen sich kennen und schließen Freundschaf-
ten, die sich in der zukünftigen Kooperation in der kirchlichen Praxis bewähren; die 
Funktion der Netzwerk-Knüpfung kommt auch der Zusammenarbeit zukünftiger Pfar-
rer/innen und Pfarrverwalter/innen zugute;  
2.5.  Begegnung unterschiedlicher Frömmigkeitsrichtungen (vgl. weiter 4.). 
 
 
3.  Bezug zur kirchlichen Praxis 
 
Die Augustana-Hochschule bietet ihren Studierenden insbesondere die Möglichkeit, 
am vielfältigen Leben der Kirche in Neuendettelsau teilzunehmen und hier auch schon 
erste Praxisbegegnungen zu erfahren. Als Kirchliche Hochschule ist sie in besonderer 
Weise auch interessiert daran, aktuelle Bedürfnisse der Kirche in Bezug auf das Stu-
dium für das Pfarramt aufzugreifen. Im Einzelnen ist hervorzuheben: 
 
3.1.  Die Studierenden sind aktiv in die Vielfalt des kirchlichen Lebens am Standort 
Neuendettelsau eingebunden. Dafür steht ein Stichwort von Georg Merz: Universitas 
Ecclesiae; sie drückt sich aus durch: 
– Beziehungen zum Diakoniewerk Neuendettelsau (ehrenamtliche Mitarbeit von Stu-

dierenden in den Einrichtungen der Diakonie; Lehraufträge seitens der Diakonie an 
der Augustana; Angebote zur Reflexion diakonischen Handelns); 

– Beziehungen zum Missionswerk (ökumenische Kontakte; Lehraufträge; gemein-
same Praktika; Möglichkeiten zum Auslandsstudium); 

– das Landgemeindepraktikum: Theoriebegleitung durch den Lehrstuhl für Praktische 
Theologie an der AHS, Durchführung mit Hilfe der Kooperationspartner „Arbeits-
kreis Kirche im ländlichen Raum“ und Evang.-Luth. Volkshochschule Hesselberg; 
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– das Orientierungshalbjahr Pfarrberuf im Rahmen des Praxisjahres für Theologie-
studierende der ELKB. Hier zukünftig kontinuierliche Begleitung des Studientags-
angebots für Mentoren und Studierende durch die AHS, augenblicklich durch den 
Lehrstuhl für Praktische Theologie an der AHS; 

– Ökumenische Begegnungen: durch ausländische Studierende, durch den Kontakt 
zur Katholisch-Theologischen Fakultät Eichstätt u.a. 

3.2.  Erste Praxisbegegnungen finden statt in Verbindung mit praktisch-theologischen 
Lehrveranstaltungen, unter den besonderen Bedingungen der Kirche im ländlichen 
Raum (von Studierenden gehaltene Gottesdienste in der Partnergemeinde Unterrott-
mannsdorf; Religionsunterricht in Schulklassen dörflicher Prägung). 
3.3.  Der Campus trägt bei zur Sozialisierung in die künftige Praxis. Kontakte zwi-
schen Studierenden und aktiven Pfarrerinnen und Pfarrern werden bei gemeinsamen 
Studientagen geknüpft. Dadurch wird eine frühe Wahrnehmung der künftigen Rolle 
als Pfarrer oder Pfarrerin in der Landeskirche ermöglicht. Die vita communis auf dem 
Campus erlaubt den Studierenden Einübung in Konflikt- und Kompromissfähigkeit. 
 
 
4. Spiritualität und Seelsorge 
 
Von Anfang an wird in den Begegnungen der Studierenden aus unmittelbarer eigener 
Erfahrung deutlich, dass es verschiedene Glaubenswege und Frömmigkeitsstile gibt. 
Diese Erfahrung trägt zur Klärung des eigenen Standpunktes entscheidend bei: man 
lernt das Streiten, man lernt das Gelten lassen, man lernt die Bedeutung einer glaub-
würdigen Lebensführung. Der Campus ist zugleich Schutzraum und Labor. Vertraute 
Formen von Frömmigkeit können gelebt, neue Formen erprobt und mit den im Stu-
dium gewonnenen theologischen Einsichten in Verbindung gebracht werden. Daran 
hat die an der Augustana-Hochschule eingerichtete Studierendenpfarrstelle einen ge-
wichtigen Anteil. Das Studium gewinnt dadurch einen viel stärkeren existenziellen 
Bezug, und die Kommunikationsfähigkeit in Sachen des Glaubens und Fragen der 
Theologie wird wesentlich gefördert, weil Theologie und Lebenswirklichkeit nahe bei-
einander sind. Die Augustana-Hochschule bietet in Bezug auf den spirituellen Erle-
bens- und Reifeprozess der Theologiestudierenden  
4.1.  eine Vielfalt des geistlichen Lebens auf dem Campus, einerseits durch das offi-
zielle Angebot der Hochschule (wöchentliche Andachten, Abendsmahlsfeiern und 
Hochschulgottesdienste durch die Dozierenden), andererseits durch die eigenständig 
verantworteten Veranstaltungen von Studierendengruppen unterschiedlicher spirituel-
ler Provenienz (tägliche Andachten, Gesprächskreise, Gebetskreise); 
4.2.  die Entfaltung und Einübung spiritueller, liturgischer, kirchenmusikalischer Be-
dürfnisse und Fähigkeiten der Studierenden (Posaunenchor, Gospelchor, Kurrende, 
Orgelspiel, Theater); 
4.3.  seelsorgerliche Begleitung durch den Studierendenpfarrer und die Mitglieder des 
Dozierendenkollegiums, von denen die meisten ordinierte Geistliche sind; 
4.4.  Entfaltung künstlerischer Fähigkeiten (Theater, Fotographie und Film, Kulturver-
anstaltungen). 
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5. Ökumenische Verantwortung und Perspektive 
 
Die Augustana pflegt vielfältige ökumenische Kontakte. 
 
5.1.  Die Augustana übernimmt in besonderer Weise auch Verantwortung für die wis-
senschaftliche Aus- und Fortbildung von Pfarrerinnen und Pfarrern aus der Ökumene 
(aus Tansania, Brasilien, Papua Neuguinea, USA, Ungarn, Norwegen u.a.). 
Die spezifische Gestalt der Campus-Hochschule ermöglicht den ausländischen Studie-
renden eine schnelle Integration in das Studium, da sie diesen Typus einer Hochschule 
aus ihrer Heimaterfahrung kennen. An der Augustana-Hochschule studieren gegen-
wärtig 13 ausländische Studierende, darunter fünf Postgraduierte. Die ausländischen 
Studierenden werden durch den Lehrstuhl für Missions- und Religionswissenschaften 
in besonderer Weise betreut. 
Regelmäßig verbringen Dozierende aus dem Ausland Studienaufenthalte an der 
Augustana und bieten Lehrveranstaltungen an. 
5.2.  Vereinbarungen zum Austausch von Studierenden bestehen mit Berkeley, Wart-
burg-Seminary Dubuque, Oslo, Budapest, Bangalore, Sao Leopoldo, Makumira. Wei-
tere Programme sind in Planung. Dozierende der Augustana nehmen regelmäßig Gast-
dozenturen an ausländischen Fakultäten wahr. 
5.3.  Institutionalisiert sind regelmäßige Begegnungen mit der theologischen Fakultät 
der Katholischen Universität Eichstätt; gemeinsame Lehrveranstaltungen sind geplant. 
 
 
6. Lernen und Lehren 
 
Die Nähe und Überschaubarkeit an der Augustana-Hochschule mit ihren gegenwärtig 
ca. 160 Studierenden kommt in besonderem Maße auch den Lehrveranstaltungen zu-
gute. Die Teilnehmerzahlen in den Lehrveranstaltungen erlauben es, in Proseminaren, 
Übungen und Seminaren das wissenschaftliche Gespräch einzuüben und zu pflegen. 
Theologisch zu reden – das will gelernt werden und bedarf äußerer Rahmenbedingun-
gen, die die kommunikativen Prozesse fördern und nicht erschweren. Auch die Vor-
lesungen bleiben bei uns keine monologischen Frontalveranstaltungen, sondern sind 
immer wieder geöffnet für diskursive Passagen oder haben eigene Besprechungsstun-
den. Es kann sich eine Lehr- und Lerngemeinschaft zwischen Dozierenden und Studie-
renden entwickeln, die auch in Gesprächen außerhalb der Lehrveranstaltungen oder 
bei gegenseitigen Einladungen ihre Fortsetzung findet. Die Wege des Campus führen 
zusammen. 
 
 
7. Mitbestimmung und Mitgestaltung 
 
Die Augustana-Hochschule hat eine Satzung, die die Mitarbeit und Mitbestimmung 
der Studierenden in allen Belangen der Hochschule nicht nur ermöglicht, sondern for-
dert. In allen beschlussfassenden Gremien sind daher Studierende mit Stimmrecht 
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vertreten, auch im Berufungsausschuss oder im Hochschulrat, wo über die wichtigsten 
Fragen des Hochschullebens diskutiert und entschieden wird.  
Bei der Mitarbeit im AStA, in den genannten Gremien und in zahlreichen aktuellen 
Ausschüssen kann man Erfahrungen sammeln, die für die spätere berufliche Praxis 
sehr hilfreich sind. Der Campus wird zum Übungsfeld nicht nur für die theologische 
Theorie, sondern auch für die Übernahme von Verantwortung und für jene kommuni-
kativen Prozesse, die überall dort stattfinden, wo Menschen zusammen arbeiten. Es 
überrascht nicht, dass die meisten Interessenvertreter der bayerischen Theologiestudie-
renden gegenwärtige oder ehemalige Studierende der Augustana sind.  
 
 
8. Die Augustana in der Bayerischen Landeskirche und in den Kirchen der EKD 
 
8.1. Die Augustana-Hochschule in der Bayerischen Landeskirche 
 
Die Augustana-Hochschule (gegründet 1947) ist aus den Erfahrungen des Kirchen-
kampfes hervorgegangen und in der Evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern ver-
wurzelt. Dies drückt sich zunächst darin aus, dass die ELKB die Trägerin und der 
Landeskirchenrat der ELKB die „Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde“ der AHS 
darstellt. Die Ausbildung an der Augustana hat eine große Zahl bayerischer Pfarrerin-
nen und Pfarrer nachhaltig geprägt (seit ihrer Gründung waren nahezu 43005 Studie-
rende an der Augustana-Hochschule ordentlich immatrikuliert). Dies drückt sich unter 
anderem aus im Zuspruch, den die „Gesellschaft der Freundinnen und Freunde der 
Augustana-Hochschule“, der Alumnenvereinigung der Augustana, erfährt. Die Gesell-
schaft unterstützt die Augustana-Hochschule ideell und finanziell. Ihre Bedeutung 
zeigt sich auch darin, dass traditionell der Präsident bzw. die Präsidentin der Landes-
synode (gegenwärtig Frau Präsidentin Schülke) erster Vorsitzender bzw. erste Vorsit-
zende der Gesellschaft ist. Im Jahr 2004 hat die EKLB die „Augustana-Hochschul-
stiftung“ errichtet, um langfristig zur Finanzierung der Hochschule beizutragen und 
eine Plattform für Sponsoren zu bilden.  
Über die Studierenden aus Bayern hinaus war und ist die Augustana-Hochschule auch 
ein Anziehungspunkt für Studierende aus anderen Landeskirchen der EKD und Studie-
rende aus dem Ausland. 
 
 
8.2.  Das Profil der Augustana-Hochschule im gesamtkirchlichen Kontext der EKD 
 
Vorweg sei auf einige „Alleinstellungsmerkmale“ oder Spezifika der Augustana-
Hochschule verwiesen, die die Hochschule im Kontext der EKD herausheben und die 
sich auch als konkrete Projekte intensivieren bzw. etablieren lassen: 

                                              
5 Ausweislich des Immatrikulationsbuches der Hochschule. Dort werden Immatrikulationsnummern nur ein-

mal vergeben. D.h.: Studierende, die am Ende des Studiums noch einmal an die Augustana-Hochschule zur 
Examensvorbereitung zurückkehren, werden nicht noch einmal gezählt.  
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1. Die PfarrverwalterInnenausbildung ermöglicht es Bewerberinnen und Bewerbern 
ohne formelle Hochschulreife, ihre Ausbildung in enge Anbindung an die „akade-
mische Theologie“ zu durchlaufen (vgl. oben 1.4.). Die AHS könnte hier eine Auf-
gabe für die gesamte EKD übernehmen.  

2. Traditionell intensive Beziehungen zu kirchlichen Institutionen in Deutschland 
(Synoden, VELKD) und in der Ökumene (z.B. LWB, ÖRK) haben insbesondere 
(aber nicht nur) der systematisch-theologische (Prof. Dr. Joachim Track) sowie der 
missions- und religionswissenschaftliche Lehrstuhl der Augustana-Hochschule (vgl. 
oben 1.3.6.). Die AHS ist bemüht, ihre ökumenischen Beziehungen auszubauen 
(vgl. 5.) und strebt in diesem Zusammenhang die Mitgliedschaft im „International 
Network of Advanced Theological Education“ (INATE) an, einem Zusammen-
schluss von gegenwärtig acht Institutionen für Theologische Ausbildung aus fünf 
Kontinenten (u.a. Theologische Universität Budapest; Lutheran Theological Uni-
versity, Hongkong; School of Theology, University of Natal Pietermaritzburg, 
South Africa). 

3. Die Feministische Theologie / Theologische Frauenforschung (vgl. 1.3.8.) ist in 
einer formellen Professur in Deutschland nur an der Augustana-Hochschule vertre-
ten und entwickelt EKD-weite Breitenwirkung. 

4. In Zeiten, in denen sich die kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung und die Auf-
merksamkeit der Medien auf den urbanen Raum konzentriert, ist die Theoriebe-
gleitung des Praktisch-Theologischen Lehrstuhls für das Landgemeindepraktikum 
ein notwendiges Gegengewicht (vgl. 3.2.). Die Augustana-Hochschule geht mit ih-
rer Nähe zum ländlichen Raum positiv um.  

5. Die Augustana-Hochschule ist neugierig und bereit, auch neue Wege zu beschreiten 
und darin eine EKD-weite Vorreiterrolle zu übernehmen. Auch ihre Projekte im Be-
reich des Bologna-Prozesses (vgl. 1.6.) und des e-learning (1.7.) zeigen dies ebenso 
wie das An-Institut p+e an der Nahtstelle zwischen Theologie, Kirche und Wirt-
schaft (1.5.5.).  

 
Solche Alleinstellungsmerkmale, Spezifika und Projekte können und sollen das Profil 
einer Hochschule aber nicht allein bestimmen. Entscheidend ist, dass die Hochschule 
auf einem soliden und profilierten Fundament theologischer Forschung und Lehre in 
der ganzen Breite des Faches einschließlich der Philosophie gegründet ist und bleibt. 
Nur ein solches Fundament kann die Hochschule auf Dauer dazu befähigen, ihre ge-
samtkirchliche Verantwortung als theologische Forschungs- und Bildungsstätte wahr-
zunehmen. Die Augustana-Hochschule hat sich in den vergangenen Jahrzehnten nicht 
ohne Erfolg darum bemüht. Im deutschen Protestantismus, der die Theologie über 
Jahrhunderte hinweg den staatlichen Fakultäten allein überlassen hat, ist es nicht 
selbstverständlich, dass dies unter kirchlicher Verantwortung und zugleich unter Wah-
rung moderner Wissenschaftsstandards geschehen ist und weiterhin geschieht. 
Dabei spielt die Campussituation (vgl. 2.) und die Nähe der Hochschule zur 
kirchlichen Praxis (vgl. 3.) eine essentielle Rolle. Über die Wissensvermittlung und 
das Desiderat eines konzentrierten Studienverlaufs hinaus trägt die Campussituation 
dazu bei, junge Menschen, die kirchlich nicht oder schwach sozialisiert sind, an kirch-
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liche Lebensvollzüge heranzuführen, der Spiritualität Raum (vgl. 4.) zu geben, kurz: 
„Gemeinschaft unter dem Wort (zu) halten“ (so der traditionelle Immatrikulations-
spruch der Augustana-Hochschule).  
 
 
8.3.  Die EKD in den Entscheidungsgremien der Augustana-Hochschule 
 
Mit dem Beschluss der Gremien der EKD, sich an der Finanzierung der Augustana-
Hochschule zu beteiligen, wird die institutionelle Basis der Hochschule über Bayern 
hinaus verbreitert. Die Augustana-Hochschule begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich 
und bemüht sich, in Abstimmung mit ihrer bayerischen Trägerkirche die Vorausset-
zungen dafür zu schaffen, dass die EKD – als Mitfinancier der Hochschule – formell 
und tatsächlich die Geschicke der Hochschule mitbestimmen kann. Dem kann ein Ku-
ratorium dienen, das Aufsichts- und Beratungsrechte sowohl gegenüber der Augus-
tana-Hochschulstiftung wie der Augustana-Hochschule selbst genießt. Das Konzept 
dazu und dessen Einzelheiten wären in einem Konsultationsprozess zu beraten und 
festzulegen, an dem die EKD, die ELKB und die Hochschule mitwirken. Über die 
Beteilung von RepräsentantInnen der EKD im Kuratorium hinaus sucht die Augus-
tana-Hochschule die Konsultation mit AusbildungsreferentInnen der südlichen Mit-
gliedskirchen der EKD. 
 
 
11.03.2005 Prof. Dr. Helmut Utzschneider 
 
 
Diese Darstellung des Profils der Hochschule wurde in einem Ausschuss des Hoch-
schulrates am 25.02.2005 beraten. 




