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Sehr geehrte Damen und Herren!  

 

Vieles an meiner derzeitigen Position als Superintendent ist erstaunlich. Einige der Er-

staunlichkeiten haben sich erst im Lauf des Dienstes gezeigt. Aber bereits vor der Wahl 

habe ich mit Erstaunen festgestellt, wie viel leichter nun Adoptionen sind. So habe ich in 

meinen sechs Innsbrucker Jahren als Nicht-Tiroler natürlich nie dazugehört. In Tirol dauert 

es Generationen, bis man als Tiroler – also als Mensch – gilt. Aber als die Tiroler Tageszei-

tung die Superintendentenwahl in Niederösterreich in einer kleinen Notiz erwähnte, hat 

sie mich mit der Überschrift „Innsbrucker Pfarrer könnte Superintendent werden“ wenige 

Wochen vor meinem Weggang zum Innsbrucker adoptiert.  

Trotz dieser (und manch anderer) Adoptionserfahrungen in den letzten fünf Jahren, ist es 

eine besondere Ehre, zum Alumnus der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universi-

                                                             
1  Vortrag vom 10. 5. 2021. Der Referent ist Superintendent der Evangelischen Kirche A. B. in Nie-

derösterreich. 
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tät Wien adoptiert worden zu sein, obwohl ich nie hier studiert habe. Das einzig Wieneri-

sche an meiner theologischen Laufbahn ist die Nostrifizierung des Münchener Diplom-

Theologen zum Wiener Magister der Theologie. Aber ich freue mich wirklich, hier als Fakul-

tätsadoptivkind sprechen zu dürfen.  

Der Nachteil daran ist, dass ich meine Adoptivfakultätsmama Wien kaum kenne und 

deshalb möglicherweise Dinge benennen werde, die in Wien gar nicht zutreffend sind. 

Gleichzeitig ist mein Vorteil, dass ich mit allfälligen kritischen Bemerkungen niemals die 

Wiener Fakultät meinen kann und sie sich deshalb nicht über mich kränken muss.  

 

Als Thema habe ich gewählt „Studium im Praxischeck. Universität und Gemeindearbeit im 

Wechselspiel“. Als Spezifikum meines Studiums betrachte ich, dass es fast eine duale Aus-

bildung war. Bevor ich in die Kapitel meiner Ausführungen einsteige, erlaube ich mir, die 

Rahmenbedingungen der beiden Seiten dieses dualen Systems zu beschreiben.  

 

Mit dem Sommersemester 2001 habe ich als knapp 24-Jähriger das Studium der Evangeli-

schen Theologie an der Universität München aufgenommen. Die Münchener Fakultät wur-

de 1967 gegründet und ist die jüngste der drei bayerischen evangelischen Fakultäten ne-

ben der Universität Erlangen und der Kirchlichen Hochschule Neuendettelsau. Als Presti-

geobjekt der Landesregierung und altbayerisches Gegengewicht gegen den fränkischen 

Norden wurde die Fakultät schon bald mit mindestens je zwei Lehrstühlen für die fünf the-

ologischen Disziplinen ausgestattet. Große Namen wurden nach München geholt – oder 

sind mit der Münchener Fakultät verbunden. Wolfhart Pannenberg, Falk Wagner, Eilert 

Herms, Jörg Jeremias und – einer der Redner bei den Festtagen im Herbst – Friedrich-

Wilhelm Graf.  

Die Zeit meines Studienbeginns war nach der sog. Theologenschwemme so etwas wie 

die Theologendürre. Nur noch 100 statt der einstmals 700 sog. Voll-Theologinnen waren an 

der Fakultät eingeschrieben. Im Semester meines Studienbeginns war ich der einzige (Ein 

Kulturschock der besonderen Art, nachdem ich 5 Semester vorher mit 700 anderen ins Jus-

Studium eingestiegen war). 

Die zweite Seite des dualen Systems war die Münchener Innenstadtgemeinde St. Lukas. 

Etwa 1½ Jahre vor dem Wechsel zur Theologie hatte sich eine Freundschaft mit dem Pfar-

rer, Autor, Lieddichter und Liedkomponisten, Übersetzer und spirituellen Lehrer Andreas 

Ebert gebildet. Ausgehend davon hatte ich in „seiner“ Pfarrgemeinde St. Lukas zum ersten 

Mal überhaupt eine kirchliche Heimat gefunden. Das heißt nicht, dass ich vorher keine 

kirchlichen Bezüge hatte. Etwa meine Konfirmationskirche St. Gumbertus in Ansbach be-
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deutet mir bis heute sehr viel. Sie war die Kirche, in der als Konfirmand der Wunsch gebo-

ren wurde, selbst als Pfarrer Gottesdienste zu feiern, weil die Kirche und die Gottesdienste 

so überwältigend schön sind.  

Aber in St. Lukas München wurde ich erstmals von Menschen in der Gemeinde wieder-

erkannt. Ich bin rasant schnell in die Mitarbeit hineingewachsen. Vor allen Dingen aber 

habe ich erstmals eine Pfarrgemeinde kennengelernt, die mir eine Vorstellung erschlossen 

hat, dass der Beruf eines Pfarrers auch über fantastisch schöne fränkische Gottesdienste 

hinaus erfüllend sein und Spaß machen könnte. Niemand von St. Lukas hat mich zum 

Theologiestudium gedrängt, nicht einmal explizit ermutigt. Auch nicht Andreas Ebert. Er 

war davon ausgegangen, dass ich mit Jus zufrieden war – was weitgehend auch gestimmt 

hat. Dennoch hätte ich ohne diese Pfarrgemeinde nicht (oder zumindest nicht zu diesem 

Zeitpunkt) von Jus zu Theologie gewechselt.  

Vor allem aber: Ganz sicher hätte mein Studium einen anderen Charakter gehabt, wenn 

ich nicht für die volle Dauer meines Studiums in dieser Pfarrgemeinde verwurzelt gewesen 

wäre und ich mich in allerlei Weise eingebracht hätte.  

Zu den äußeren Gegebenheiten: St. Lukas ist der größte evangelische Kirchenbau Süd-

bayerns, ein historistisches, etwas düsteres Monstrum mit 1700 Sitzplätzen direkt an der 

Isar (Sie ähnelt von außen sehr der Kirche Maria vom Siege am Gürtel im 15. Bezirk). Zum 

Gemeindegebiet St. Lukas gehört der Marienplatz (bekannt von den Meisterfeiern des FC 

Bayern), die Dienstwohnung des bayerischen Landesbischofs, Teile des Englischen Gartens 

und das früher als Schwulenviertel bekannte Gärtnerplatzviertel. Anfang der 2000er Jahre 

hatte die Pfarrgemeinde etwa 6000 Mitglieder. Drei Pfarrpersonen und ein Vollzeit-A-

Kirchenmusiker arbeiteten dort. Im Dekanat München lebten damals knapp 300 000 Evan-

gelische. 

Die Pfarrgemeinde St. Lukas hatte lange mit den typischen Problemen einer Großstadt-

gemeinde zu kämpfen gehabt. Ich jedoch habe die Gemeinde in einer fast goldenen Zeit 

erlebt.  

Es hatte eine Öffnung zur Gemeindediakonie gegeben: Unter dem Altarraum war in den 

Wintermonaten eine Schlafstelle für obdachlose Frauen eingerichtet worden, einmal im 

Monat gab es am Sonntag einen großen Obdachlosenbrunch.  

Es hatte eine Öffnung zur LGBTQ-Community gegeben. Sowohl die ökumenischen Got-

tesdienste zur Pride als auch zum Welt-Aids-Tag wurden in St. Lukas gefeiert. Es gab einen 

schwulen Bibelkreis.  

Es hatte eine liturgische Öffnung gegeben: Neben den regulären Hauptgottesdiensten 

wurde in St. Lukas seit 1994 einmal im Monat Thomasmesse gefeiert. Einer Gottesdienst-



– 4 – 

form, die in den späten 1980er Jahren in Helsinki entstanden ist. Die Thomasmesse Mün-

chen war eine der ersten Thomasmessinitiativen und wurde in meiner Zeit von einem 

Team von etwa 35 Menschen getragen. Die Thomasmesse war sicherlich mein außeruni-

versitärer Hauptlernort und wird noch öfters vorkommen.  

Auch andere Formate wie die wöchentliche Nachtkirche, Gründonnerstagsgottesdiens-

te an der – wirklich langen – Tafel im Mittelgang der Kirche oder Osternachtsfeiern in den 

Sonnenaufgang hinein, an der auch Michaelsbrüder ihre Freude hätten, waren schon län-

gere Zeit etabliert. In den 2000er Jahren wurden die Hauptgottesdienste von ca. 120, die 

Thomasmessen von rund 200 Menschen mitgefeiert.  

Und es hatte eine – ich nenne es – spirituelle Öffnung gegeben. Schon bevor eine zur 

Pfarrgemeinde gehörende Filialkirche zu einem spirituellen Zentrum der bayerischen Lan-

deskirche wurde, wurden in St. Lukas unter dem Titel „Exerzitien im Alltag“ Kurse im Her-

zensgebet angeboten. Es gab es eine Verbundenheit mit dem Werk und der Person des 

amerikanischen Franziskaners Richard Rohr. Darüber hinaus hat der Kirchenmusiker Spiri-

tualität neben der bloßen Musik auch über Tanz (und entsprechende Kurse dazu) vermit-

telt. Dies waren also die Bedingungen meines „Studiums im Praxischeck“.  

 

In der Vorbereitung dieses Vortrags ist mir deutlich geworden, dass dieses duale System 

aber nicht nur als Phänomen und biografische Episode reizvoll ist.  

Damals habe ich die beiden Bereiche Universitätstheologie und Pfarrgemeinde intuitiv 

verbunden, weil die Gleichzeitigkeit schlichtweg Teil meiner Lebenswirklichkeit war. In der 

Betrachtung 20 Jahre später wird mir nun klar, dass mit meine Erfahrung des „Studiums 

im Praxischeck“ eine grundlegende Frage berührt hat. Nämlich: Wieso haben es theologi-

sche Inhalte in der Kirche so schwer? Oder anders gesagt: Wie kommt mehr Theologie in 

die Kirche?  

So werden allgemeine Überlegungen anhand meiner dualen Studienerfahrungen zu 

mehr Theologie in der Kirche den Rahmen der verbleibenden Zeit bilden. Dazwischen wer-

de ich drei konkretere Kapitel ausführen.  

Theologie in die Kirche!  

„Ich fühle mich ständig unterfordert. Das könnte daran liegen, dass ich mich viel mit Theolo-

gie beschäftige – aber meinem Vater geht es genauso, und der tut das nicht.  

Man traut mir nicht zu, einem komplexen Gedanken zu folgen. (…) Wenn Gott so kurz ge-

sprungen denkt, wie er verkündet wird, dann wundert mich nichts mehr in der Welt. Ich wür-
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de gern mehr Tiefgang erleben, aber ich höre Texte, die auch auf ein Küchenkalenderblatt 

passen würden. (…) 

Ich fühle mich ständig überfordert. Das könnte daran liegen, dass ich mich zu wenig mit Theo-

logie beschäftige – aber meinen Theologenfreunden geht es genauso, und die tun das.  

Wenn Joseph Ratzinger einen Text verfasst, dann steh' ich wie der Ochs vorm Berg. (…) Man 

muss so viel wissen, um zu verstehen, was er mir zu verstehen geben will.“ 

Erik Flügge, Der Jargon der Betroffenheit. Wie die Kirche an ihrer Sprache verreckt, Mün-

chen, 2016, S. 110f.  

 

Mich hat das Theologiestudium beglückt. Ich konnte mich mit Themen beschäftigen, die 

mich wirklich existentiell interessiert haben. Ein neues Universum des Wissens über die 

Sache Gottes hat sich aufgetan. – Und das Studium hat mich bis an den Rand meiner intel-

lektuellen Möglichkeiten gefordert. Bis heute bin ich von dem zugleich überwältigt und 

eingeschüchtert, was es in der Theologie alles zu wissen gäbe, wenn nur genug Zeit im Le-

ben und genug Platz im Kopf dafür wäre. Zu fast jeder erdenklichen Frage über Gott und 

den Menschen gibt es nicht eine Antwort sondern die Antworten aus mindestens 2000 Jah-

re des Theologisierens von sehr gelehrten Menschen. Die universitäre Theologie mit all 

ihrem Wissen, ihren Fragen und ihren Fachdiskussionen hat mir – besonders am Beginn 

des Studiums – den Eindruck eines abgeschlossenen Systems erweckt, mit dem man sich 

natürlich sein Leben lang beschäftigen kann. 

Neben der tiefen Klarheit, dass mein Geist dieser Gedanken und ihrer Menge niemals 

Herr werden würde, war aber die noch größere Herausforderung: Was ist der Bezug von all 

dem zu meinem großen Ziel, als Pfarrer zu leben und zu arbeiten, begeisternde Jugendar-

beit zu machen und inspirierende, hin und wieder auch lebensverändernde Predigten zu 

halten?  

Offensichtlich war dies nicht nur eine Frage von mir als etwa durchschnittlichem Theo-

logiestudenten. Sondern ich stelle fest, wie schwierig es offensichtlich ist, Theologie auf 

die Kanzeln (also in die kirchliche Arbeit) zu bekommen. Es irritiert mich, dass das fantasti-

sche, wunderbare, herausfordernde Wissen der Theologie, dem alle Pfarrerinnen mindes-

tens fünf Jahre im Studium ausgesetzt waren und das sie soweit reflektieren und reprodu-

zieren konnten, dass sie Magistri und Magistrae der Theologie geworden sind, nicht seinen 

natürlichen Ort in den Predigten findet.  

(Ich halte ja eigentlich die wöchentlich oder zumindest mehrmals im Monat geleistete Ar-

beit an Predigten nicht nur für so etwas wie die Spiritualität des evangelischen Pfarrberufs 

sondern für eine wunderbaren Chance der kontinuierlichen theologischen Auseinander-
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setzung und damit der persönlichen Weiterentwicklung: So lange mit einem Text, seiner 

Auslegungsgeschichte, den eigenen Fragen, den theologischen Lehren und der Betrach-

tung des aktuellen Lebens zu kämpfen, dass am Ende eine sinnvolle und hilfreiche geistli-

che Rede herauskommt, ist eine immense Aufgabe und, wenn es gelingt (was bei mir selbst 

sicherlich nicht bei jedem Versuch der Fall ist), eine ebenso immense Leistung.  

Leider teile ich die Beobachtung von Erik Flügge, dass auf den Kanzeln von theologi-

schem Fachpersonal eben oft Kalenderküchenblatttexte und viel seltener Theologie mit 

Substanz gesprochen wird. 

 

Ist es eine Überforderung, Theologie auf die Kanzeln zu bringen? Ich glaube nicht. Wir ha-

ben gute, gescheite Pfarrerinnen. Vielmehr ist ein allgemeines Phänomen, das bis an die 

vermeintlichen Spitzen von Kirche und Theologie reicht. Leute, die mich besser kennen, 

wissen, dass ich z.B. nachhaltig über den extrem schlichten Predigtstil des extrem schlau-

en Theologieprofessors Heinrich Bedford-Strohm verwundert bin. Statt tiefgehender  

öffentlicher Theologie erlebe ich die Quintessenz seiner Predigten meist als wahre aber 

doch erstaunlich simple Glaubensaussagen: So schön, dass wir einander haben.  

 

Oder fehlt es am Mut, Theologie in die Kirche zu tragen?  

Ich bin froh, dass ich in St. Lukas eine Pfarrgemeinde erlebt habe, die Theologie auf die 

Kanzeln oder auch sonst in die Gemeindearbeit bringen wollte. Unter den Pfarrpersonen 

gab es mehrere leidenschaftliche Predigerinnen, denen durchdachte Theologie wichtig 

war. Etliche Menschen haben damals St. Lukas als ihre geistliche Heimat gewählt, weil dort 

so gepredigt wurde, dass man zurecht auf geistig-geistliche Nahrung hoffen konnte.  

Vielleicht müsste ich besser sagen: Ich bin froh, während des Studiums eben überhaupt 

eine Pfarrgemeinde gehabt zu haben, in der ich gleichzeitig zum Studium erleben konnte, 

wie Menschen sprechen und agieren, die einige Jahre vor mir durch ein ähnliches Studium 

gegangen sind. Dadurch war ich gezwungen, die beiden Welten in Beziehung zu setzen. Ich 

konnte nicht z.B. die Erlebnisse aus einer Pfarrgemeinde der Jugend als Box in meiner Bio-

grafie abstellen, das Studium als neue Box befüllen, um dann nach dem Ende des Studi-

ums wieder meine Jugendarbeitspfarrgemeindebox für den Dienst in der Kirche zu ver-

wenden und die Studienbox ihrerseits luftdicht verschlossen in der Ecke abzustellen.  
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Positionen 

„Wenn ich nicht durch das Zeugnis der Heiligen Schrift oder vernünftige Gründe überwunden 

werde (…), so ist mein Gewissen im Gotteswort gefangen, und darum kann und will ich nichts 

widerrufen, weil gegen das Gewissen zu handeln weder sicher noch lauter ist.“  

Martin Luther auf dem Reichstag in Worms, 18. April 1521, zitiert in Obermann (Hg.), Kir-

chen- und Theologiegeschichte in Quellen, Band III, Neukirchen-Vluyn 1994, S. 61. 

Ich glaube: Eine der Schwierigkeiten, warum Theologie es in der Kirche so schwer hat, ist die 

von mir empfundene Schieflage zwischen dem stark betonten Bereich der Wissensvermitt-

lung (gepaart mit der Darstellung des Gelernten) auf der einen Seite und der Kompetenz 

zum selbst Beurteilen und Entscheiden auf der anderen, die kaum angesprochen wird.  

Ich erinnere mich an einen mehrjährigen Vorlesungszyklus in der systematischen Theo-

logie, in der Jan Rohls für jeden Topos chronologisch die verschiedenen Ansätze erläuter-

te. Ein halbes Semester Christologie, ein halbes Semester Soteriologie, ein halbes Semes-

ter Amt usw. usw. Das Ganze soll einmal als „Ideengeschichte des Christentums“ in zehn 

Bänden mit jeweils mindestens 1000 Seiten erscheinen. Es war ein Highlight meines Studi-

ums, wie im Fünf- bis Zehnminutenrhythmus ein je neuer Denker und seine Gedanken prä-

sentiert wurden. Es hat mich intellektuell und spirituell gefordert und begeistert. Und es 

wäre sicherlich eine Karikatur seiner eigenen Arbeit gewesen, wenn Rohls am Ende des 

Semesters dann in wiederum fünf oder zehn Minuten gesagt hätte, wie es nun wirklich ist. 

Aber irgendwo im Studium hätte ich mir einen Ort gewünscht, wo man der Frage nach-

geht: Wie komme ich mit all dem im Wissensfundus zu einer eigenen Haltung? Wie schaffe 

ich es, dass sich in meinem Denken meine Auffassungen zu den verschiedenen Topoi zu 

einer schlüssigen systematisch-theologischen Arbeitshypothese zusammenfinden? Und 

das Ganze unter den Bedingungen der kirchlichen Arbeit, die Haltungen innerhalb relativ 

kurzer Zeit erfordert (eine Woche bis zur nächsten Predigt oder bis zur nächsten Reli-

Stunde). Ich bedauere es, dass es im Studium dazu keine Hilfestellung gab. Die zusammen-

fassenden Antworten werden im Berufsalltag von Pfarrerinnen gebraucht. Im Religionsun-

terricht fragen Schülerinnen alles. Auch ganz theologische Fragen: „Was heißt es, dass Gott 

Gott ist - und Jesus auch?“ Oder: „Was ist eigentlich der Heilige Geist?“ Oder: „Gibt es eine 

Hölle?“ Die Schülerin wird mir kein halbes Semester einräumen, um alle erdenklichen 

Antwortvorschläge aus der Theologiegeschichte aufzuzählen. Weil sie keine Theologiestu-

dentin ist, muss sie sich ihre Antwort auch nicht selbst zusammensuchen, sondern sie hat 

ein Recht auf eine theologisch fundierte, elementarisierte Antwort, mit der sie weiterhin 

fröhlich und gestärkt als evangelische Christin leben kann oder an der sie sich reibt.  
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Die Gefahr ist auch hier, dass vor lauter Wissen ein paradoxer Effekt eintritt: Weil die Zeit 

für die große Herleitung nicht da ist und weil die Aufgabe, eine eigene, für den Alltag 

handhabbare Arbeitshypothese zu entwickeln, nicht erfüllt wurde, bekommt die Schülerin 

dieselben schnellen Antworten, die seit Generationen immer repetiert werden, die man 

z.B. im Gesangsbuch nachlesen kann und für die man eigentlich kein wissenschaftliches 

Theologiestudium gebraucht hätte.  

 

Ich bin dankbar, dass ich als Lernort der theologischen Arbeit und der theologischen Posi-

tionierung in der Kirche das Team der Thomasmesse hatte. Bei der Thomasmesse handelt 

es sich ja weniger um eine Gottesdienstform als um eine Haltung. Natürlich gibt es Ele-

mente, die schon die Erfinderinnen der Thomasmesse in Helsinki dauerhaft eingeführt 

haben: Die sogenannte offene Phase mit verschiedenen geistlichen Angeboten, vor allem 

mit der Einladung zur persönlichen Segnung, das Abendmahl in jedem Gottesdienst und 

die besondere Bedeutung der Musik. Entscheidend ist aber die Haltung der Thomasmesse, 

die die Niederschwelligkeit des Gottesdienstes nicht durch einen Abbau von traditionellen 

Elementen erreichen möchte, sondern durch Adaption und Verständlichmachung alter 

Formen, die sich über Jahrhunderte bewährt haben. Thomasmessen werden natürlich 

nicht zentral organisiert, sondern es gibt an jedem Ort eine eigene Initiative (in den frühen 

2000er Jahren waren es viele Orte). Jede Thomasmessinitiative stand damit vor wichtigen 

Grundfragen, wie sich die genannte Haltung konkret in ihrer Thomasmesse niederschlagen 

sollte. Z.B.: Was ist eine angemessene Form des Sündenbekenntnisses? Wie kommen die 

Gebete der Menschen zur Sprache? Wie kann das Abendmahl so gefeiert werden, dass das 

Priestertum aller Gläubigen spürbar wird?  

Vieles war schon entschieden, als ich dazugestoßen bin. Ein Höhepunkt für mich war 

aber die Einführung der Beichte als Angebot für die offene Phase. Der Weg dorthin war ein 

Weg der theologischen Klärung und der natürlich notwendigen Entscheidungen. Was ist 

Sünde? Wie ist das mit Vergebung? Müssen die „Beichtväter“ und „Beichtmütter“ ordiniert 

sein? Was bedeutet das für das Beichtgeheimnis? Und dann für das konkrete Ritual in der 

Thomasmesse München: Wie muss ein Ritual beschaffen sein, das die Beichte als das wun-

derbare Geschenk für Menschen verständlich und attraktiv macht, die sie ist? Ohne die 

Peinlichkeit, die katholische Kinder erleben mussten, als sie sich vor der Erstkommunion 

ein paar Sünden zum Beichten ausdenken mussten? Ohne die irrige Meinung, dass wir 

Evangelischen die Beichte weder hätten noch bräuchten? Wie kann ein Ritual zugleich ver-

deutlichen, wie ernst Sünde ist und wie überbordend wunderbar die Befreiung, die Gott 

anbietet? Welche Handlungen und welche Texte braucht es dazu? 
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Ich bin dankbar, dass man mir damals zugetraut hat, diesen Prozess der Klärung, Positio-

nierung und praktischen Umsetzung mitzugestalten, gemeinsam mit Andreas Ebert (als 

Pfarrer und fertigem Theologen) und einer Lehrerin für Alexandertechnik (als Spezialistin 

für die physische Umsetzung der theologischen Entscheidung in Handlungen und die Ver-

ortung in die Architektur von St. Lukas). 

Pluralität 

„Der Gottesdienst ist einfach im Aufbau. Die Gemeinde singt frisch und oft. Nichts ist interes-

sant in diesem Gottesdienst, aber alles stimmig. (…) Obwohl es nicht meine Form des Got-

tesdienstes ist, bin ich gerne dort. Es ist ein reformierter Gottesdienst, ein Gottesdienst mit 

Gesicht. Ich kann nicht wünschen, dass dieser Gottesdienst katholischer oder lutherischer 

wird. Es soll diesen Gottesdienst in seinem reformierten Dialekt geben, auch wenn es nicht 

meiner ist. Ich werde an diesen Gottesdienst nicht den Maßstab meines lutherischen oder 

katholischen Dialekts anlegen. Es gibt einen geistlichen Provinzialismus, in dem man in allen 

Gottesdiensten sich selber und seinen Dialekt erwartet.“ Fulbert Steffensky, Schwarzbrot-

Spiritualität, Stuttgart 2005, S. 82.  
 

„Was ist der Unterschied zwischen einem Terroristen und einen Liturgiker? Mit einem Terro-

risten kann man diskutieren.“ Theologische Volksweisheit. 
 

Wenn ich es richtig verstanden habe, macht die Universitätstheologie – wie jede Wissen-

schaft – aus, dass alle Meinungen ihr Recht haben, wenn sie nur korrekt hergeleitet, also 

schlüssig begründet sind. Anders als im Religionsunterricht und in der Predigt geht es 

nicht um die Vermittlung der einen Botschaft oder der einen Wahrheit. Sondern Lehrende 

und Lernende nähern sich der Bibel und anderen Urkunden des Glaubens sowie allen 

theologischen Fragen in wissenschaftlicher Freiheit. Ohne die Notwendigkeit, die Meinun-

gen anderer zu verurteilen, weil denen schließlich auch die Freiheit zu forschen, zu denken 

und zu entscheiden zukommt. Und ohne die Angst, den eigenen Glauben zu verlieren, 

selbst wenn theologische Auffassungen die eigenen Glaubensvorstellungen hinterfragen.  

Es wird als Proprium des Studiums an staatlichen Fakultäten dargestellt, dass Studierende 

solches Denken hier lernen, um dies auch im späteren Leben und Arbeiten in der Kirche 

anzuwenden. Anderen theologischen Meinungen soll zumindest zugetraut werden, dass 

sie im besten Wissen und auf nachvollziehbare Weise entstanden sind und im reinen Ge-

wissen vertreten werden. Das Bedürfnis, anderen evangelischen Christinnen das Christsein 
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abzusprechen, sollen wissenschaftlich ausgebildete Menschen spätestens durch das Theo-

logiestudium idealerweise überwunden haben.  

 

Ich weiß: Vor wenigen Momenten habe ich bemängelt, dass uns Münchener Studierenden 

zu wenig Handwerkszeug zur eigenen Positionierung an die Hand gegeben wurde. So 

überraschend es sein mag: Auf der anderen Seite dieses von mir empfundenen Mangels 

habe ich eine Über-Positionierung einiger Professoren wahrgenommen, die nicht beispiel-

gebend war, wie Studierende Pluralitätsfähigkeit erwerben sollen. Natürlich hat man ei-

nander nicht die Freiheit zum Forschen und Reden abgesprochen.  

Dennoch herrschte etwa zwischen den beiden Lehrstuhlinhabern im Alten Testament 

aufgrund divergierender wissenschaftlicher Auffassungen weitgehend Funkstille, weil der 

eine Spezialist für den Jahwisten war, während der andere sicher war, dass es den Jahwis-

ten niemals gab.  

Ein Artikel von Friedrich Wilhelm Graf in der Frankfurter Allgemeinen, in der er die Mün-

chener Fakultät mit dem Champions League-Niveau des FC Bayern und die Augustana 

Hochschule Neuendettelsau mit fränkischen Dorfkickern verglichen hatte, hatte mit seinen 

monatelangen Nachwehen zwar erheblichen Unterhaltungswert, ein Vorbild des wert-

schätzenden und sachbezogenen Umgangs von Wissenschaftlerinnen miteinander war 

dies aber auch nicht.  

Ich erlaube mir auch anzumerken: Die Kirche hält an ihrer grundrichtigen Entscheidung 

fest, den Zugang zum Pfarrberuf ausschließlich über das Studium an staatliche Fakultäten 

zu ermöglichen. Sie betont dabei: Dies ist deshalb so wichtig, weil auf den staatlichen Fa-

kultäten eine Vielzahl von Zugängen erlernt und theologische Konfliktfähigkeit erworben 

werden kann. Wenn eigene Positionen absolut gesetzt und andere herabgewürdigt wer-

den, birgt dies die Gefahr, dass dieses Proprium an Deutlichkeit verliert, und nicht mehr 

klar ist, dass es die wissenschaftliche Theologie ist, die das freie Denken und den freien 

Austausch über Gedanken in die Kirche einbringt.  

(Beim Blick auf die Art und Weise, wie 2019 in der Kirche A.B. für und gegen die Einfüh-

rung von Dank- und Segnungsgottesdiensten für gleichgeschlechtliche Ehepaare gekämpft 

wurde, zeigt, wie notwendig die Pluralitätsfähigkeit wäre, die die universitäre Theologie 

vorleben und so in die Kirche einbringen könnte.) 

 

Auch hier hatte ich während des Studiums meine größte Lernerfahrung im Zusammen-

hang mit der Thomasmesse. Beim Ökumenischen Kirchentag 2003 in Berlin war eine 

Thomasmesse ins Programm aufgenommen worden, die von mehreren süddeutschen Ini-
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tiativen gemeinsam verantwortet werden würde. Mir ist die Rolle des „Speakers“ zuge-

kommen. Die Aufgabe war also die Moderation des Gottesdienstes – und im Vorfeld die 

Moderation der Vorbereitung. Zum Vorbereitungstreffen sind die Vertreterinnen in der Ge-

wissheit angereist, dass ja jede Thomasmessinitiative die vorhin erwähnten Positionierun-

gen nach bestem Wissen und Gewissen vorgenommen hatten. Alle hatten die beste Lösung 

zur Abendmahlsausteilung gefunden, alle die eine und einzig richtige Art, Menschen per-

sönlich zu segnen usw. Der große Aha-Effekt war, dass diese besten, ja allein richtigen Lö-

sungen erheblich voneinander abwichen. Sich gegenseitig Auskunft zu geben und zu rin-

gen, war eine aufreibende und aufregende Erfahrung.  

Hätten wir nicht wenige Wochen später den Gottesdienst in Berlin gehabt, würden wir 

möglicherweise noch heute diskutieren. Aber so war eine Lösung im Dienst der Sache nötig. 

Und wir haben sie gefunden. Auch wenn ich nicht mehr genau weiß, wie es gelungen ist.  

Das volle Leben  

„Der Schlüssel zum Verständnis der Bibel liegt darin, dass wir die wenigen großen Themen er-

kennen, die sie durchziehen – von Buch zu Buch, vom Alten Testament zum Neuen. Die Ab-

schnitte zu meditieren, in denen diese Themen zur Sprache kommen, ist eines der Hauptmittel, 

um Herz und Verstand für das Wort Gottes zu öffnen, das zu uns durch diese Schriften redet. 

Denn es ist dasselbe Wort, das die vom Geist bewegten Autoren hörten, als sie die heiligen Tex-

te Niederschrieben.“ Richard Rohr, Das entfesselte Buch, Freiburg 2003, S. 15.  
 

„In Solentiname, einer abgeschiedenen Inselgruppe im Großen See von Nicaragua mit rein 

bäuerlicher Bevölkerung, hören wir in der Sonntagsmesse keine Predigt, sondern unterhal-

ten uns ganz einfach über das Evangelium. Die Auslegungen der Bauern sind oft von größerer 

Tiefe als die vieler Theologen. […] Das darf uns nicht verwundern, denn das Evangelium, die 

»gute Nachricht für die Armen« wurde für sie geschrieben. Für Menschen wie sie.“ Ernesto 

Cardenal, Das Evangelium der Bauern von Solentiname, Wuppertal 1980, S. 9. 
 

Für ein weiteres Hemmnis, dass mehr Theologie in die Kirche kommt, halte ich die – wie-

derum betone ich von mir erlebte Münchener – Praxis, die theologische Lehre sehr wenig 

mit existentiellen Fragen des menschlichen Lebens in Kontakt zu bringen. Natürlich: Das 

Theologiestudium ist zu Recht kein Glaubenskurs, keine Selbsthilfegruppe über Glauben 

und Zweifeln und keine Bibelgesprächsrunde. Dennoch wird später von Pfarrerinnen ge-

fordert, das theologische Wissen so einzubringen, dass Menschen in ihrem Leben ermutigt, 

dass sie für ihren Lebensweg mit Gott inspiriert werden und dass sie Antwortimpulse für 
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ihre Lebensfragen bekommen. Erneut sehe ich die Gefahr, dass nach dem Studium die 

Studiums- und Theologiebox verschlossen in die Ecke gestellt wird und die gute alte Kir-

chenerfahrungsbox für die Bewältigung des Berufsalltags verwendet wird.  

Dabei müssen die beiden ja zusammenkommen. Für Pfarrerinnen in ihrer persönlichen 

theologischen und geistlichen Entwicklung und vor allem im Interesse der Menschen, die 

ihnen anvertraut sind. Die historisch-kritische Exegese eines Predigttextes trägt an sich 

noch nicht viel für die Lebensbewältigung der Gottesdienstgemeinde bei. Es braucht zu-

mindest noch einen weiteren Schritt: Wenn dieser Text dies oder jenes im Sitz des Lebens 

damals gesagt hat: Wie verhält sich der Sitz im Leben damals zum heutigen Leben? Und 

was sagt deshalb dieser Text heute über Gott und die Menschen? Das ist nach der histo-

risch-kritischen Exegese noch ein weiterer, anspruchsvoller Schritt, der eine Behandlung 

im Studium verdient hätte.  

 

Trotz dieser allgemeinen Leerstelle gab es im Studium Ausnahmen. Drei meiner Lehrer 

haben anders agiert als der Münchener Mainstream. So profitiere ich bis heute etwa von 

Nebensätzen, mit denen der Alttestamentler Christoph Levin (der Jahwist-Verteidiger) in 

seiner staubtrockenen Rhetorik immer wieder große Lebensthemen in seine Lehrveran-

staltungen eingezeichnet hat. Ich vermute, das allermeiste davon stand nicht in seinem 

Manuskript. Einiges davon ist für mich bis heute ein Verstehensschlüssel beim Blick aufs 

Leben allgemein und besonders aufs Heilige Land. Einmal hat er gleichsam nebenbei ver-

deutlicht, wie sehr chaotische Umstände für das Leben in der Zeit des Alten Testaments 

zugleich ein schmerzhafter Dauerzustand und eine existentielle Bedrohung war. Somit war 

die Überwindung des Chaos und jegliche Art von Ordnung eine der großen Hoffnungen. 

Das hilft mir beim Verstehen des ersten Schöpfungsberichts, der Geschichte Israels und 

der Kräfte, die heute, durch die Herstellung von Chaos Macht über Menschen ausüben – im 

Heiligen Land und anderswo.  

Der Benefit der Bezugnahme zum Leben liegt dabei nicht nur in einer Hilfestellung für 

die spätere kirchliche Tätigkeit, sondern auch in einem erleichterten Zugang zu den Lern-

inhalten des Studiums. Dank dieser Verstehenshilfen etwa ist mir bis heute – bei aller Je-

susliebe – das Alte Testament der lebendigere Teil der Bibel geblieben.  

 

St. Lukas hat mich auf seine Weise großes Vertrauen auf den Wert realer Lebenserfahrung 

gelehrt. Aufgrund dieses Vertrauens wurde immer versucht, das ganz normale volle Leben 

zu Wort kommen zu lassen.  
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So waren die Predigten in der Thomasmesse immer in dem Sinn als „Laienpredigten“ 

vorgesehen, dass in ihnen persönliche Glaubenserfahrungen der Predigerinnen zu Wort 

kommen sollten. Außerdem haben sie ihre Predigtideen in einem Vorbereitungstreffen 

vorgestellt. Das Team hat dann Rückmeldung gegeben. In der offenen Phase der Thomas-

messe selbst war dann eines der Angebote ein Predigtnachgespräch mit der Möglichkeit, 

Rückfragen zu stellen oder wiederum eigene Gedanken einzubringen. Da in der Thomas-

messe meist Themenpredigten gehalten wurden, ist die Praxis des Vor- und Nachgespräch 

aber nicht wirklich eine Methode gewesen, in der existentielle Lebensfragen zum Teil der 

Bibelauslegung wurden. Aber immerhin gab es Rückmeldungen für die Predigerinnen, und 

das Leben und der Glaube sind ins Gespräch gekommen (Dass die ehrlichen Rückmeldun-

gen während der Vorbereitung für die Predigerinnen in Einzelfällen sehr schmerzhaft wa-

ren und dadurch neue Schwierigkeiten erzeugt haben, muss leider auch erwähnt werden). 

Darüber hinaus gab es immer neue Versuche, die Gebete der Gottesdienstbesucherin-

nen im Gottesdienst hörbar zu machen. In der Thomasmesse war dies relativ einfach, weil 

Gebete in der offenen Phase aufgeschrieben werden konnten, die dann laut gebetet wur-

den. In Hauptgottesdiensten gab es auch verschiedene Versuche, etwa durch ein offenes 

Gebetsmikrofon bei den Fürbitten. Jedoch war die Scheu zu groß, sich daran gern und frei 

zu beteiligen.  

 

In der Frage, wie es konkret funktionieren kann, dass existentielle Lebensfragen bei der 

Suche nach Antworten und Auslegungen eine Rolle spielen und dabei mit theologischen 

Erkenntnissen in Beziehung gesetzt wurden, habe ich also eher die Sehnsucht danach und 

ein Vertrauen in die einzelnen Christinnen gelernt als eine Werkzeugbox perfekter Lösun-

gen zur Umsetzung.  

Theologie in die Kirche – aber auch Kirche  

in die Theologie  

„§ 5. Die christliche Theologie ist sonach der Inbegriff derjenigen wissenschaftlichen Kennt-

nisse und Kunstregeln, ohne deren Besitz und Gebrauch eine zusammenstimmende Leitung 

der christlichen Kirchen […] nicht möglich ist.  

§ 6. Dieselben Kenntnisse, wenn sie ohne Beziehung auf das Kirchenregiment erworben und 

besessen werden, hören auf, theologische zu sein, und fallen der Wissenschaft anheim, der 

sie ihrem Inhalte nach angehören.“ Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, Kurze Darstel-
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lung des theologischen Studiums zum Behuf einleitender Vorlesungen, zitiert in Obermann 

(Hg.) Kirchen- und Theologiegeschichte in Quellen, Band IV, Neukirchen-Vluyn 1997, S. 169. 

 

Zum Abschluss: Mein Hauptforderung bleibt: Mehr Theologie in die Kirche. Ich hatte das 

Glück, durch mein duales Studium für mich Anknüpfungspunkte für Theologie in der Ge-

meindearbeit zu erleben. Natürlich hat die Theologie im Praxischeck standgehalten. Na-

türlich ist sie gut, notwendig und hilfreich in der kirchlichen Arbeit. Nur muss sie über-

haupt einem solchen Check unterzogen werden. Ich bin auch überzeugt: Wenn ich in mei-

ner persönlichen Arbeit (ich meine wirklich mich selbst) das Gefühl habe, ich hätte nicht 

Theologie studieren müssen um diesen Beruf auszuüben, dann ist es meine Aufgabe, mei-

ne Arbeit zu überprüfen und mich um mehr Theologie zu bemühen.  

Neben der Forderung „Mehr Theologie in die Kirche“ schließe ich meine Ausführungen 

mit der Forderung „Mehr Kirche in die Theologie“ - als Kritik und als sehnsüchtiges Gedan-

kenspiel. 

Die Kritik 

Neben den konkreten Beispielen Positionierungen, Pluralität und existenzielle Lebensfra-

gen habe ich ganz allgemein einen wertschätzenden Bezug zur Kirche im Studium ver-

misst. Ich plädiere weder für eine Fachhochschulisierung des Theologiestudiums, in dem 

nur das gelehrt würde, was später praktisch für den Pfarrberuf benötigt wird, noch für eine 

Bibelschulisierung, die sich vor allem auf die Glaubensweckung und Glaubensweitergabe 

konzentrieren würde.  

Es geht mir vielmehr um den Tonfall. Ich habe Theologie studiert, um Pfarrer zu werden. 

Ans Studium und seine Inhalte hatte ich keine Erwartungen. Dass es mich inspiriert und 

begeistert hat, ist ein zusätzliches Geschenk. Aber das Ziel war der Pfarrberuf. In München 

wurde nach meinem Eindruck aber vermittelt: Das erstrebenswerte Ziel des Studiums ist 

ein Verbleiben in der wissenschaftlichen Theologie. Der kirchliche Dienst war allenfalls die 

schlechtere zweite Wahl für diejenigen, die die wissenschaftliche Karriere nicht schaffen. 

Ich glaube, für die medizinische Fakultät ist es keine Peinlichkeit, sich zur Ausbildung von 

Ärztinnen zu bekennen. Und der juristischen ist es auch nicht unangenehm, wenn Anwäl-

tinnen aus ihr hervorgehen. So stünde es einer theologischen Fakultät gut zu Gesicht, 

wenn sie auf die Pfarrerinnen und Pfarrer stolz wäre, die hier gelernt haben.  

Erste Klammer: Die Wiener Fakultät hat im Moment ganz besonderen Grund zum Stolz, 

weil sie zu einem hohen Prozentsatz junge gescheite Kolleginnen mit faszinierenden Per-
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sönlichkeiten hervorbringt, die sicherlich hervorragend und hoffentlich gern als Pfarrerin-

nen arbeiten werden.  

Zweite Klammer: Eine Vortragsreihe der „ganz normalen“ Alumni (und nicht nur der 

Professorinnen) ist ein großer Akt der Wertschätzung. Danke dafür.  

 

Und nun ganz zum Schluss das sehnsüchtige Gedankenspiel zu „Mehr Kirche in die Theo-

logie“.  

Seit Jahren überlege ich mir: Wenn mein kleines Ehrenamt in St. Lukas München wäh-

rend des Studiums mir so geholfen hat, das Studium für mich konkret werden zu lassen: 

Wie wäre es, jetzt Theologie zu studieren? Nach fast 14 Jahren im kirchlichen Dienst. Nach 

allen Fragen, die Konfis, Schülerinnen und Angehörige von Verstorbenen wirklich gefragt 

haben. Nach all den gelungenen und misslungenen Predigten. Nach allen Erfahrungen mit 

Innovationskraft und Streitexplosionen in Pfarrgemeinden. Mit dem ganzen Wissen um die 

Stärken und Schwächen der Evangelischen Kirche als Organisation. Es müsste wunderbar 

sein, aufgrund dieses Wissens und dieser Erfahrung mit einer ganz anderen Zielgerichtet-

heit eine zweite Runde des Theologiestudiums anzugehen. Welche ungeahnten Chancen 

wäre das wohl für meine Praxis, wenn ich sie jetzt dem Theologiecheck unterziehen wür-

de...  

 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
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