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In seiner Promotion hat Helmut Schwier das Geschick von zwei Tempeln in Verbindung ge-

bracht: den Jupitertempel in Rom und den Jerusalemer Tempel.1 Zentrale Hypothese war: Der 

Jerusalemer wurde von den Römern zerstört, weil kurz vorher der Jupitertempel in Rom in 

Flammen aufgegangen war. Das war Symbolpolitik. Es durfte nicht sein, dass Jahwe gegen-

über Jupiter unterlegen schien. Gleichzeitig aber war es brutale Realpolitik. Es ging um die 

Frage: Wer ist mächtiger? Wer setzt sich durch? Es war eine destruktive Konkurrenz.  Der 

Tempelberg ist bis heute ein Zentrum destruktiver Konflikte. 

In der Praktischen Theologie hat Helmut Schwier es nicht nur mit zwei Tempeln zu tun, son-

dern zwei Fächern. Manchmal stilisieren auch die sich zu kleinen Tempeln, dazu haben sie 

aber viele Nebenkapellen. Aufgabe des Praktischen Theologen ist es, das Verhältnis dieser 

Tempel und Kapellen aus destruktiver Konkurrenz in konstruktive Zusammenarbeit zu ver-

wandeln. Auch dabei geht es oft um die Frage: Wer setzt sich durch? Wer bestimmt wen? 

Christian Grethlein hat dazu drei Problembereiche genannt:  

Einmal eine spezifisch Heidelberger Perspektive, die auch ein Problem von Institutionen ist: 

nämlich des Verhältnisses von Fakultät und Kirche bei der Zusammenarbeit von Praktischer 

Theologie an Universität und am Predigerseminar. Die Frage ist hier: Wer setzt sich durch?  

Fakultät oder Kirche? 

Ein zweiter Problembereich ist die Perikopenordnung: Bei deren Festlegung geht es auch da-

rum: Wer setzt sich mit seinen Themen und Interessen durch? Unser Buch „Der ungehörte 

Markus“ schlägt sich auf die Seite der Perikopen, die sich nicht durchgesetzt haben.  

Der dritte Problembereich ist die Theologie – das Verhältnis zwischen Praktischer Theologie 

und Exegese. Auch hier gab es ein Gerangel darum: Wer setzt sich in der Predigt durch? Exe-

geten verlangen: Der Text ist entscheidend! Praktische Theologen sagen: Die Kommunikation 

des Evangeliums ist das Ziel – und diese Kommunikation hat viele Faktoren. Der Text ist nur 

einer von ihnen. 

Zu allen drei Problembereichen formuliere ich einen Kommentar, also zu allen drei „Ps“: Pre-

digerseminar, Perikopenordnung, Praktische Theologie. Mein Kommentar kann natürlich 

nicht allen Problemdimensionen gerecht werden.  

 

 
1 H. Schwier, Tempel und Tempelzerstörung. Untersuchungen zu den theologischen und ideologischen Faktoren 

im ersten jüdisch-römischen Krieg (66-74 n.Chr.), Diss. Heidelberg 1988 = NTOA 11, Göttingen/Fribourg 1989. 



2 
 

1) Die Heidelberger Perspektive 

Das Predigerseminar in Wittenberg entstand 1817, nachdem Wittenberg preußisch geworden 

war und der König beschlossen hatte, die dortige Universität mit der Universität Halle zu ver-

einen. Zurück blieb ein Predigerseminar, das erst Anfang des 20. Jh. zu einer regulären Aus-

bildungsstätte für Pfarrer nach Abschluss des Studiums wurde. Hier zog die Universität aus, 

das Predigerseminar blieb zurück. In Heidelberg verlief der Prozess eher umgekehrt.2 Der 

Gründungsmythos sagt: Die Kirche wollte die zweite Ausbildungsphase gerne an sich ziehen, 

aber die Fakultät wollte sie in ihren Händen behalten, damit nicht alles, was die Kandidaten 

an Liberalität gelernt hatten, ihnen gleich wieder ausgetrieben wird. Das war vor allem ein 

Anliegen Richard Rothes, des ersten Direktors des 1838 gegründeten Predigerseminars.3 Das 

ging lange gut. Aber es gab in meiner Zeit auch eine Krise der Zusammenarbeit. Vielleicht 

reicht es, wenn ich zu den Ursachen dieser Krise sage, dass die Praktische Theologie lange als 

unsere „Chaosecke“ galt, was durchaus damit vereinbar ist, dass dort sehr originelle Professo-

ren und begabte Prediger lehrten. Als Dekan hatte ich in den 80er Jahren einige Schwierigkei-

ten mit dieser Chaosecke. Dass die Kirche ähnliche Schwierigkeiten hatte wie der Dekan, war 

ein gemeinsames Problem. Ich habe mich in dieser Krise dafür eingesetzte dass die Zusam-

menarbeit erhalten bleibt. Ein neues Konzept, entworfen vom Predigerseminardirektor von 

Gerhard Liedke und zusammen mit der Fakultät gestaltet, brachte eine Lösung: In allen Kur-

sen kooperieren nun je ein Theologe oder eine Theologin aus der Fakultät mit je einem Pastor 

oder einer Pastorin aus der Praxis. Seitdem ist Ruhe. Dass die Praktische Theologie inzwi-

schen mehr Frieden als Chaos verbreitet, ist auch ein Verdienst von Helmut Schwier.  

Wenn hier also Frieden eingekehrt ist, entspricht das einer Heidelberger Traditionen: In der in 

FEST, wurde 1959 die protestantische komplementäre Friedensethik begründet, als sich der 

Protestantismus wegen der Wiederbewaffnung zu spalten drohte.  Aber schon an der Schwelle 

der Neuzeit blühte in Heidelberg die Irenik. 1614 veröffentlichte der Heidelberger Theologe 

David Paraeus seine „Friedensschrift“, um konfessionelle Gegensätze zu überwinden. Eine 

Lehre sollte sein: Gegensätze können sich komplementär ergänzen. Aber sie werden nur 

fruchtbar, wenn man sie nicht unter den Teppich kehrt. 

2) Die Perikopenreihe 

Unsere kleine Festschrift „Der ungehörte Markus“ hat ebenfalls einer Heidelberger Perspek-

tive. Sie entstand aus dem Mittwochmorgengottesdienst in der Peterskirche. Die Fakultät ist 

eng mit einer Gemeinde in der Peterskirche verbunden. Es wird das ganze Jahr hindurch ge-

predigt. Durch Verbindung mit dem kirchenmusikalischen Institut gibt es in der Peterskirche 

sehr gute Kirchenmusik. Durch moderne Fenster von Johannes Schreiter ist auch die moderne 

Kunst in beeindruckender Gestalt immer präsent. Musik und Bild warten nur noch auf das 

Wort: Die Predigt muss den Ort der Dichtung ausfüllen. Dann hätten wir ein polyphones Ge-

samtkunstwerk! Die Frage ist auch hier: Dominiert die Predigt? Manchmal sind die Predigten 

nicht auf der Höhe der Kunst oder der Musik. Aber viele Predigten in unserem Predigtband 

zeigen: Wir bemühen uns darum. 

 
2 Vgl. W. Eisinger, Das Heidelberger Praktisch-Theologische Seminar, ‚Pflanzschule‘ und Seminar für junge 

Theologen, in: Semper Apertus. Sechshundert Jahre Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg 1386-1986, 2: Über-

greifende Beiträge, Berlin: Springer 1985, 29-48.  
3 R. Rothe (1799-1867) war 1828-1837 Professor am Wittenberger Predigerseminar gewesen. 1937 folgte er einem 

Ruf nach Heidelberg. 1839 wurde hier das Predigerseminar gegründet, dessen erster Direktor R. Rothe wurde. 
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Die Peterskirche ist dazu ein Ort intellektueller Auseinandersetzung. Dazu beigetragen haben 

zwei neue Einrichtungen: die Peterskirchendialoge, die Helmut Schwier eingeführt und orga-

nisiert hat, dazu die von ihm begründeten akademischen Mittagsmeditationen. Die Mittwoch-

morgengottesdienste haben eine längere Tradition. gehören. Sie wurden von sehr traditionso-

rientierten Lutheranern eingeführt mit der deutschen Messe als Zentrum – sie blieben aber bis 

heute nur deswegen lebendig, weil Studierende, Doktoranden und Assistenten sie seit langem 

selbständig organisieren. Das alles geht auch deswegen gut, weil Helmut Schwier als Univer-

sitätsprediger mit diplomatischem Geschick für die ganze Peterskirche eintritt. 

3) Nun zur Theologie 

Christian Grethlein stellt mit Recht einen zentralen Gedanken bei H. Schwier heraus, dass 

eine moderne Exegese, die sich der Pluralität der Bibel und der Zugangsweisen zur Bibel be-

wusst ist, nicht die Predigt dominieren, sondern sie inspirieren soll. Dazu zwei Gedanken, ei-

ner von Seiten der Exegese, einer von Seiten der Praktischen Theologie: 

Der erste Gedanke knüpft an die neuere erinnerungshermeneutische Wende in der Reflexion 

der Exegese an. Diese Erinnerungshermeneutik hat Heidelberger Lokalkolorit. Sie wurde 

durch Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis, 1997 begründet und dominiert heute in der 

biblischen Hermeneutik und Exegese. In einer sich säkularisierenden Zeit, in der Gott und Bi-

bel für viele nur noch kulturelle Erinnerungen sind, beschwören Exegeten den Wert der Erin-

nerung. Ich habe zu dieser Erinnerungshermeneutik eine Idee beigetragen: Die Bibel enthält 

„kontrapräsentische Erinnerungen“.4 Sie hält fest, was vergangen ist und macht daraus Zu-

kunftsentwürfe. Exodus, Sinai, Königtum wurden Zukunftsvisionen. Kontrapräsentische Erin-

nerung muss der Gegenwart widersprechen. Auch unsere Predigt muss „kontrapräsentisch“ 

sein. Etwas plakativ gesagt: Der Mentalität „Ich kaufe, also bin ich“ muss sie entgegenhalten: 

„Ich glaube, also bin ich“.  

Der zweite Gedanke geht von der Praktischen Theologie aus: Christian Grethlein hat auf die 

empirische Predigtforschung hingewiesen. Helmut Schwier hat empirische Predigtstudien ge-

trieben, indem er die Aufmerksamkeitsintensität während des Zuhörens von Predigten unter-

sucht hat.5 Da auch eine Predigt von mir dabei war, war für mich sehr interessant, dass bei ei-

nem meiner theologischen Lieblingsgedanken die Aufmerksamkeit rapide sank, danach aber 

wieder anstieg. Es war ein Lieblingsgedanke zu einer evolutionären Deutung des biblischen 

Glaubens. Im Neuen Testament ist die individuelle Umkehr jedes Einzelnen in einen umfas-

senden Wandel der Welt eingebettet: verborgen beginnt schon hier das Reich Gottes – m.E. 

durch Emanzipation von der bisherigen Evolution: Entwicklung nach vorne geschah immer 

auf Kosten anderen Lebens. In der Bibel wird dagegen die Vision eines Lebens, das nicht auf 

Kosten anderen Lebens lebt (A. Schweitzer), vertreten. Wie gesagt: Wenn ich diesen Gedan-

ken brachte, sank die Aufmerksamkeit. Sie stieg sofort, wenn ich das in existenzielle Impulse 

 
4 Zum Konzept der kontrapräsentischen Erinnerung vgl. G. Theißen, Tradition und Entscheidung. Der Beitrag des 

biblischen Glaubens zum kulturellen Gedächtnis, in: J. Assmann/T. Hölscher (Hg.), Kultur und Gedächtnis, 1988, 

170–196 = Die Bibel als kontrapräsentische Erinnerung. Ihr Beitrag zum kulturellen Gedächtnis, in: ders., Poly-

phones Verstehen, BVB 23 (2014) 176–194. J. Assmann: Das kulturelle Gedächtnis, 1997, hat diesen Gedanken 

aufgegriffen und in sein Konzept integriert (vgl. ebd. S. 24,79,222,227). 
5 Vgl. H. Schwier, Inhalte, Formen, Hörerinnen und Hörer. Homiletische Aspekte zur empirischen Untersuchung 

der Predigtrezeption, in: ders., Gottes Menschenfreundlichkeit und das Fest des Lebens. Beiträge zur liturgischen 

und homiletischen Kommunikation des Evangeliums, Leipzig 2019, 179-205. 
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für das Leben des Einzelnen verwandelte. Soll ich also meine Gedanken zur Einbettung des 

Menschen in den Kosmos lieber nicht bringen?  

Ich verbinde abschließend meine beiden Gedanken zur Erinnerungshermeneutik und empiri-

schen Predigtforschung, indem ich sage: Wir haben nur dann eine Botschaft für die Gegen-

warft, wenn wir kontrapräsentisch Gedanken festhalten. Ist nicht der Titel unseres kleinen Bu-

ches „Der ungehörte Markus“ ein sehr gutes Beispiel für eine kontrapräsentische Perikopen-

auswahl? Und sind darin nicht viele Predigten deswegen gut, weil sie eine „kontrapräsenti-

sche“ Pointe enthalten? 


