
 

 
 

 
 

Rede zur Eröffnung des 200-Jahr-Jubiläums der 
Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Wien 

am 8. März 2021, Schenkenstraße 8–12, 1010 Wien, um 19.30 Uhr 

von Wilfried Engemann 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende! 
Verehrte Kolleginnen und Kollegen!  

Willkommen im Jubiläumsjahr 2021, das wir anlässlich des 200jährigen Bestehens der 
„Evangelisch-Theologischen Lehranstalt“ und Fakultät Wien in diesem und im nächs-
ten Semester begehen. 

Was für ein Zeitraum kommt dabei in den Blick! Fjodor Dostojewski ist im März 1821 
noch nicht einmal geboren, dieses Ereignis folgt erst im November. Clara Schumann 
spielt noch Verstecken statt Klavier, der Musikwelt steht die Romantik noch bevor. Die 
Völkerschlacht bei Leipzig liegt den Nationen noch in den Knochen. Napoleon Bona-
parte stirbt 1821 auf St. Helena. Die Ereignisse, die zur bürgerlichen Revolution führen, 
werfen bereits ihre Schatten voraus. Und der Österreichischen Monarchie stehen noch 
knapp hundert Jahre bevor. Diese Schlaglichter mögen genügen. Sie lassen uns ein we-
nig den weitgespannten Zeitraum empfinden, der zwischen der Gründung dieser Fakul-
tät und dem heutigen Tag liegt. 
 Die Herausforderung, diese 200jährige Geschichte in den Blick zu bekommen und 
sie – ohne zu übertreiben – inhaltlich zu würdigen, verbindet uns mit anderen angese-
henen Bildungsstätten, z. B. mit der Elitehochschule École Nationale des Chartes in 
Paris und mit der größten Universität Argentiniens, der Universidad de Buenos Aires. 
Die Kolleginnen und Kollegen dort präsentieren sich in diesen Tagen wie wir in den 
Farben und mit dem Logo ihrer Alma Mater, wie Sie im Hintergrund sehen können. 
 Weitere in Institutionsgründungen mündende akademische Großprojekte, mit denen 
sich von Bildungsvisionen beseelte Frauen und Männer vor 200 Jahren auf den Weg 
machten, ließen sich nennen. Was ihre Situation verband, waren eine starke Motivation, 
weit ausgreifende Erwartungen und widrige Umstände. Man wollte die Ausbildung zu 
unmittelbar am Menschen ausgeübten Professionen (d. h. die Ausbildung von Medizi-
nern, Juristen, Pädagogen und eben auch von Theologen) nicht dem Zufall oder, wie zu 
lesen ist, den natürlich niedrigeren Qualitätsstandards und ideologisch fragwürdigen 
Ideenkonzepten im Ausland überlassen. 
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 So auch in Wien. In den Absichtserklärungen und Entschließungen zur Gründung 
einer protestantisch-theologischen Lehranstalt, die schließlich in eine Art kaiserlich an-
geordnete Akkreditierungs- und Evaluationskommission unter Franz I. mündeten, war 
man sehr darauf bedacht, nur ja keine Abstriche vom hohen wissenschaftlichen An-
spruch an die zu errichtenden Theologieprofessuren zu machen. Man hat sich für die 
Sondierungen zur Anbahnung dieser Lehranstalt fast vier Jahre Zeit genommen. Und in 
fast jeder Sitzung, jedem Statement, jedem Erlass auf diesem Weg wurde ausdrücklich 
festgehalten, dass dabei den Lehrtraditionen der helvetischen und augsburgischen Kon-
fession gleichermaßen zu entsprechen sei. Durch ein Dekret der Studienhofkommission 
vom 10. März 1821 wurde Montag, der 2. April desselben Jahres als Datum zur Eröff-
nung dieser Institution bekanntgemacht, und zwar in allen Teilen der Monarchie, also 
auch in italienischer Sprache.1 

Inzwischen ist die Wiener Evangelisch-Theologische Fakultät nicht nur landesweit be-
kannt. Im Kurier war vor ein paar Jahren zu lesen, dass „die Theologie in Wien“ – wobei 
die der Protestanten mitgemeint war – „weltweit anerkannt“ sei. Das liest man als The-
ologe dieser Universität natürlich gern – und selten. Solche Äußerungen, zumal, wenn 
sie in der Zeitung stehen und nicht von der theologischen Zunft stammen, sondern – 
wie in diesem Fall – von einem Bildungswissenschaftler2, brauchen einen Anlass. Da-
mals war es der jährliche Wettbewerb der Universitäten im weltweiten Ranking um die 
besten Plätze, in dem die „Wiener Theologie“ heute übrigens weltweit auf Platz 293 
liegt. Die Universität Wien, so wurde im Kurier zu Protokoll gegeben, stünde in diesem 
Wettbewerb besser da, wenn man die hochkarätigen Bücher aus den Kultur- und Geis-
teswissenschaften – insbesondere der Theologie – angemessen zu würdigen wüsste und 
sie nicht geringer schätzte als Aufsätze in englischsprachigen peer-reviewten Zeitschrif-
ten. Wer wollte dem widersprechen? 
 Dass die Bücher, die aus den Lehr- und Forschungswerkstätten dieser Fakultät kom-
men, etwas taugen, lernte ich bereits als Student des Theologischen Seminars in 
Leipzig, als mir die teilweise schon etwas angestaubten, aber immer noch anregenden 
Werke des Kirchenhistorikers Hans von Campenhausen, der Alttestamentler Ernst Sel-
lin, Georg Fohrer und Werner H. Schmidt, des Neutestamentlers Paul Feine und des 

 
1 Georg Sauer: Die Erstbesetzung der Exegetischen Lehrkanzeln an der im Jahre 1821 eröffneten 

(akatholischen) Protestantisch-Theologischen Lehranstalt in Wien, in: Karl Schwarz/Falk Wagner 
(Hg.): Zeitenwechsel und Beständigkeit. Beiträge zur Geschichte der Evangelisch-Theologischen 
Fakultät in Wien 1821-1996, Wien 1997, 227–255, 243. 

2  Stephan Hoppmann: Cambridge oder Uni Wien: Welche Hochschule hat mehr drauf? Kurier vom 5. 
Oktober 2008, S. 48 f.  

3  Vgl. https://www.topuniversities.com/subject-rankings/2021 (letzter Download: 15. 3. 2021). 
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damals gerade frisch berufenen Praktischen Theologen Hans-Christoph Schmidt-Lau-
ber zum Studium empfohlen wurden. Ich freue mich, anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums 
der Evangelisch-Theologischen-Fakultät Wien nun noch einmal auf diese Namen zu 
treffen. 
 Heute ist die Fakultät mit ihren Forschungsergebnissen mehr denn je international 
präsent und als gute Adresse für Studium und Lehre geschätzt, was sich zuletzt in so 
erfolgreichen Berufungen wie denen der Kirchenhistorikerin Uta Heil und der Alttesta-
mentlerin Annette Schellenberg gezeigt hat. Aber damit möchte ich nicht zu einer Rück-
schau auf die zweifellos spannende und facettenreiche Geschichte dieser Fakultät aus-
holen. Dazu ist während der zentralen Festtage im Oktober Zeit. Dann wird uns auch 
eine Spurensicherung der Ereignisse, Ideen und Impulse präsentiert werden, die diese 
Fakultät im Laufe von 200 Jahren geprägt haben. 

Heute beginnen wir in der Gegenwart, und zwar nicht nur zeitlich, auch sachlich: Die 
uns in dieser Vortragsreihe erwartenden Beiträge unternehmen den Versuch, basierend 
auf konkreten Wahrnehmungen im Kontext beruflicher Praxis – also anhand von Mo-
mentaufnahmen vor Ort – den signifikanten Bedarf an Theologie heute zu markieren. 
Während im akademischen Tagesgeschäft die Praxis häufig erst anhand bestimmter 
Theoriemodelle in den Blick kommt, wird hier mit einer umgekehrten Perspektive ge-
arbeitet: Die Vortragenden kommen von konkreten Erfahrungen, Erkenntnissen und Er-
wartungen her auf die Theologie zu sprechen, mit der sie heute arbeiten: Fragend, ana-
lytisch, kritisch, wegweisend. Eine Theologie, die sich nicht von den Herausforderun-
gen der Gegenwart provozieren lässt, gefährdet ihre Zukunft; ohne begründete Aussich-
ten und Visionen wiederum entgleitet ihr die Gegenwart. Dessen waren wir uns bei der 
Wahl des Themas dieses Jubiläums und des Formats der ersten Veranstaltungsreihe be-
wusst. 
 So werden wir nun auf induktivem Wege an die Argumentationsmuster einer zeitge-
nössischen Theologie herangeführt: Von welchen Prämissen und Perspektiven ist solch 
eine Theologie bestimmt? Wo können ehemalige Studierende, die heute in seelsorgli-
chen, pädagogischen oder diakonischen Berufen arbeiten, an einst erworbenes Wissen 
anschließen? Was hat sich bewährt? Von welchen Wissensbeständen wird aufgrund von 
Plausibilitätsverlusten womöglich gar kein Gebrauch mehr gemacht? Mit solch einem 
Einstieg ins Jubiläumsjahr wird keineswegs einer Verzweckung der Theologie das Wort 
geredet. Das käme einer Reduktion des theologisch-akademischen Diskurses auf nütz-
liche Anwendungsfälle im Leben des Einzelnen, der Kirche und der Gesellschaft gleich. 
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Die nach wie vor universale Anlage eines Studiums der Theologie soll Studierende viel-
mehr dazu befähigen, selbst als Theologe, als Theologin aufzutreten, zu argumentieren 
und entsprechende Entscheidungen anzubahnen – kurz: Theologie zu treiben. So kann 
z. B. die exegetisch-hermeneutische Kompetenz, die man sich im Laufe vieler Jahre 
aneignen muss, dazu beitragen, fundamentalistische Tendenzen im Umgang mit der 
biblischen Tradition zu erkennen und anzusprechen. Ein anderes Beispiel ist die syste-
matische Auseinandersetzung mit dem Glaubensbegriff: Sie ermöglicht es, Glauben 
auch als Beziehungskategorie verstehen zu können und dem Missverständnis zu weh-
ren, es ginge dabei vor allem um ein Sich-Durchbeißen zu unglaublichen Gewissheiten. 
 Die vielen konkreten Situationen, in denen es nötig ist, von einer stimmigen theolo-
gischen Argumentation operativ Gebrauch zu machen, lassen sich nicht vorhersagen. 
Antworten und Lösungen können daher auch nicht als Nachschlagewerk für Standard-
situationen in Pfarramt und Schule zum Abschied des Studiums mit auf den Weg gege-
ben werden. Das bedeutet aber nicht, auf klare Vorstellungen vom protestantischen Pro-
fil der religiösen Praxis des Christentums heute zu verzichten, auf überprüfbare Krite-
rien bei der Inszenierung eines Gottesdienstes oder auf eine Menschen gerecht wer-
dende Anthropologie im seelsorglichen Umgang mit Ratsuchenden – um nur einige der 
Bildungsziele akademischer Theologie zu nennen. 

Vor 200 Jahren haben die strukturelle Sichtbarkeit und inhaltliche Unterscheidbarkeit 
zwischen einem  helvetischen und einem augsburgischen protestantischen Idiom eine 
herausragende Rolle gespielt. Wir dürfen gespannt sein, ob die bis heute theologisch 
und rechtlich markierten Konfessionsunterschiede in den Beiträgen der Alumni – und 
während der Jubiläumsveranstaltungen insgesamt – einen vernehmbaren Widerhall fin-
den und welches Gewicht sie künftig in der evangelischen Theologie haben werden. 
 Aber nehmen wir die Fragen nicht vorweg, bevor sich die erste Referentin positio-
niert hat. Ich begrüße unter uns Frau Dr. Marianne Pratl-Zebinger. Ihr Vortrag steht un-
ter dem Titel: „Zwischen Menschen und Traditionen. Von Wahrheit und Stimmigkeit, 
Haltung und Gelehrsamkeit“. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bevor uns der heutige Moderator, der Syste-
matiker und Ethiker Ulrich Körtner, die Referentin vorstellen wird, erlauben Sie mir 
bitte noch ein paar Hinweise zum Ablauf dieser Veranstaltung. Bitte lassen Sie Ihre 
Kameras und Mikrophone ausgeschaltet. Über die Chat-Funktion des Übertragungs-
tools haben Sie gleichwohl die Möglichkeit, der Referentin Fragen zu stellen, die der 
Moderator sammelt, bündelt und – nach dem Vortrag – stellvertretend für Sie an die 
Referentin richtet. Etwa eine Dreiviertelstunde ist für den Vortrag reserviert, ca. 20-30 
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Minuten für Rückfragen, so dass diese Veranstaltung jeweils – die Vorstellung der Gäste 
eingerechnet – spätestens um 21 Uhr schließt. 
 Damit stehen wir an der Startlinie: Das 200-Jahr-Jubiläum der Evangelisch-Theolo-
gischen Fakultät ist eröffnet. Danke, dass Sie heute dabei sind. 


