
Schleiermacher-Symposion 

Schleiermacher weitergedacht – in theologischer Ausbildung und kirchlicher Praxis 

 

Teil 1 

Was lernt man eigentlich im Theologiestudium?  

Schleiermachers Überlegungen zum Theologiestudium und die Frage nach deren Aktualität 

Referent: Christopher Türke 

Was lernt man eigentlich in der Theologie? Diese Frage wurde mir zu Studienzeiten häufig gestellt. 

Nicht selten begann ich all die Fächer aufzählen und immer wieder begeistern vom interdisziplinären 

Charakter der Theologie zu schwärmen. Bei aller Begeisterung über dieses breite Spektrum an Wissen, 

fühlte ich mich häufig verloren im Spezialwissen der einzelnen Fächer und wünschte mir eine 

Gesamtperspektive. Auch mit Blick auf die kirchliche Praxis, die ich zurzeit im Vikariat erlebe, kommt 

in mir die Frage auf: Was lernt man in der Theologie?  

Im ersten Teil des Vortrags sollen Schleiermachers Gedanken zum Studium der Theologie 

weitergedacht werden. Bereist 1811, also vor 210 Jahren, hielt er seine Gedanken im kleinen Büchlein 

Kurze Darstellung des theologischen Studiums fest. Schon damals differenzierten sich die einzelnen 

theologischen Fächer immer weiter aus. Worin liegt aber das Verbindende? Schleiermacher bestimmte 

den Praxisbezug, die Kirchenleitung, als das Kriterium, was alle Teildisziplinen verband. Neben den 

praktischen Kunstregeln spielte für Schleiermacher auch das theologische Wissen eine besondere 

Rolle. Die Frage ist nun: Welche Art von theologischem Wissen brauchen zukünftige 

Funktionsträger*innen in der Kirche? 

Schleiermachers Gedanken sollen Ausgangspunkt sein für eine kritische Auseinandersetzung mit der 

heutigen theologischen Ausbildung. Welche Überlegungen können wir auch heute noch teilen? Wie 

ist das Verhältnis von Kirche und Theologie? Was sollte man in der Theologie lernen? Kann man von 

Theologie als praktischer (positiver) Wissenschaft sprechen? 

 

Teil 2 

Wie kann Kirche gestaltet werden? Schleiermachers Impuls für eine zukunftsfähige Kirche 

Referentin: Livia Wonnerth-Stiller 

 
Wie kann Kirche gestaltet werden? Dieser Frage widmete sich Schleiermacher intensiv in seinen 

Schriften, in denen er auf die kirchliche Entwicklung seiner Zeit zu reagieren versuchte. Am Ende des 

18. Jahrhunderts lehnte die Mehrheit des Bildungsbürgertums Kirche und Religion ab. Schleiermacher 

betrachtete die Krise jedoch nicht als Bedrohung, sondern als Anreiz zur Neugestaltung und als 

Herausforderung, Glauben und Kirche für diese Zeit neu zur Geltung zu bringen. 

Wie kann Kirche gestaltet werden? – diese Frage beschäftigt auch uns als Vikar*innen.  

Im zweiten Teil des Vortrages sollen anhand von Thesen Schleiermachers theologische und 

ekklesiologische Überlegungen auch für gegenwärtige Kirchengestaltung und eine zukunftsfähige 

Kirche weitergedacht werden. Schleiermacher lädt dabei mit seiner Glaubenslehre und Ekklesiologie 

(Lehre von der Kirche) dazu ein, kritisch zu glauben sowie mutig an vorgegebenen kirchlichen 

Strukturen zu zweifeln und Kirche innovativ weiterzuentwickeln.  

Wie Kirche schließlich neu gestaltet werden kann, beantwortete Schleiermacher – wie im ersten Teil 

des Vortrages dargelegt wurde – mit seinen Überlegungen über eine Neuorientierung des gesamten 

theologischen Fächerkanons. Die praktischen sowie die theoretischen Fächer dienen nach 



Schleiermacher dazu, die Aufgabe der Kirchengestaltung verantwortungsvoll wahrnehmen zu können. 

Die Kirchenleitung obliegt nach Schleiermacher dabei nicht nur der Pfarrerin oder dem Pfarrer, 

sondern schließt im Sinne der „freien Geistesmacht“ alle Gläubigen und am kirchlichen Leben 

Interessierten mit ein. Kirchliches Leben müsse Schleiermacher zufolge allerdings auch für diejenigen 

ansprechend gemacht werden, welche nicht an spezifisch theologischen Diskussionen interessiert 

sind.  Mit Schleiermacher weitergedacht, soll Kirche vielmehr ein offener Raum der Kommunikation 

und des Austausches über das in jedem Menschen veranlagte „Gefühl schlechthinniger Abhängigkeit“ 

werden.  

Schleiermachers Glaubenslehre und Ekklesiologie geben somit wichtige Impulse für die gegenwärtige 

evangelische Theologie und für eine zukunftsfähige Kirche. Sie können noch heute als 

Reformprogramm zur Geltung gebracht werden und sind für weiterführende Diskussionen nach wie 

vor ertragreich.  

 

3. Der Kanon als durchgestrichene Grenze 

Referentin: Clarissa Breu: 

"Geht auch was aus dem Kleinen Prinzen?" Ist eine häufige Gegenfrage auf die Frage, ob die 

Tauffamilie bereits über einen Taufspruch nachgedacht hat. Geht es oder geht es nicht? Und warum? 

Schleiermacher würde zu dieser Diskussion wohl in den Raum werfen: "Nicht der hat Religion, der an 

eine heilige Schrift glaubt, sondern, welcher keiner bedarf uns wohl selbst eine machen könnte." 

Wie verhält es sich also mit den Grenzen des Kanons? Sind sie da, um überschritten zu werden? Wie 

stehen kontinuierliche Aktualisierung und gleichbleibender Textbestand, der die Jahrtausende 

überstehen soll, zueinander? 

Diesen Fragen wird der Vortrag vor dem Hintergrund der Schrifttheologie in Schleiermachers Reden 

nachgehen und sie mit Jacques Derridas Gedanken zur Lebendigkeit von Texten verbinden. 

 
 
4. Edle Einfalt. Schleiermachers Glaubensverständnis aus heutiger Sicht 

Referentin: Eva Harasta 

In der Glaubenslehre (2.A. 1830/31) entfaltet Schleiermacher sein epochemachendes 

Glaubensverständnis: Der Glaube sei weder Wissen noch Tun, sondern Gefühl (§ 3), genau gesagt das 

Gefühl der schlechthinnigen Abhängigkeit (§ 4). Der Beitrag versucht zunächst nachzuvollziehen, 

warum Schleiermachers Glaubensverständnis in seiner Zeit so viele überzeugte. Dann wird 

untersucht, wie Schleiermachers Glaubensverständnis – einschließlich seiner Prämisse, dass das 

Menschsein grundsätzlich als „Selbstbewusstsein“ zu bestimmen sei – heute theologisch zu 

beurteilen ist. 

 

5. Schleiermachers Lehre von der Sünde 

Referent: Lubomir Batka 

Schleiermachers Lehre von der Sünde bildet eine Brücke zur Gnadenlehre, zugleich wird sie 

retrospektiv von der Gnadenlehre her entworfen, damit die Denkbarkeit der Aneignung der Gnade 

nicht behindert wird. Im Beitrag wird gezeigt wie Schleiermacher die reformatorische Sündenlehre 

aufgreift, die Erbsündenlehre transformiert und die Schuld des Menschen bestimmt.  

 

 



6. Schleiermachers „Formel der Religion“ 

Referentin Esther Ramharter 

In meinem kurzen Vortrag möchte ich der – vielleicht etwas exzentrisch anmutenden – Frage 

nachgehen, was es bedeutet, dass Schleiermacher das „Anschauen des Universums“ in der zweiten 

Rede (aus Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern) als Formel bezeichnet, 

inwiefern sich die Auffassung dieser Begrifflichkeit als Formel im Text niederschlägt und inwiefern es 

von weitergehender (praktischer) Relevanz sein könnte. 

 

7. Unterbrochene Identitätspolitik. Schleiermacher als Wegbereiter einer politischen 

Theologie des Gottesdienstes. 

Referent Johannes Modeß 

„Vereinigungen zu einem rein religiösen Zwekk … sind Unterbrechungen des übrigen Lebens … Die 

bürgerliche und Geschäfts-Thätigkeit ist für diese Zeit gehemmt“ schreibt Schleiermacher in seiner 

Praktischen Theologie. Gottesdienstliches Handeln stehe als darstellendes Handeln dem wirksamen 

Handeln anderer Lebensbereiche gerade entgegen. Auf dieser Basis wird Schleiermacher in 

gegenwärtigen Diskussionen immer wieder als Argument gegen ‚politische Gottesdienste‘ 

herangezogen. Im Gegensatz dazu will ich zeigen, dass sich ausgehend von ihm sehr wohl eine 

brandaktuelle, politische Theologie des Gottesdienstes entwerfen lässt. 

 

8. Von den Reden reden: Schleiermacher 1799 im pluralistischen Wien 2021  

Referentin: Helene Lechner 

„Anschauen des Universums, ich bitte befreundet Euch mit diesem Begriff, er ist der Angel meiner 

ganzen Rede, er ist die allgemeinste und höchste Formel der Religion, woraus Ihr jeden Ort in 

derselben finden könnt, woraus sich ihr Wesen und ihre Gränzen aufs genaueste bestimmen laßen.“ 

Was heißt hier eigentlich „Religion“ und was hat Schleiermacher mit meinem Zeitungs-Abo zu tun? 

Inwieweit F.D.E. Schleiermachers Reden an die Gebildeten unter ihren Verächtern für religiöses Da-

Sein im Wien der Gegenwart fruchtbar gemacht werden können – darüber möchte ich ins Gespräch 

kommen. 

 

9. Für einen Augenblick den Schleier lichten - Eine Theologie des Augenblicks bei 

Schleiermacher? 

Referent: Thorben Meindl-Hennig 

Zwei Kernbegriffe in Schleiermachers Reden sind „Augenblick“ und „Unendlichkeit“. Die zweite Rede: 

„Über das Wesen der Religion“ endet mit einem Satz, indem beide Begriffe aufeinander bezogen 

werden. Immer wieder taucht auch zuvor der Begriff des „Augenblicks“ auf und er scheint eine 

Schlüsselrolle zu übernehmen. Was meint Schleiermacher, wenn er vom Augenblick spricht und wie 

bezieht er die Begriffe des „Augenblicks“ und der „Unendlichkeit“ aufeinander? Hat Schleiermacher in 

seinen Reden eine Theologie des Augenblicks entwickelt? Anhand ausgewählter Stellen der zweiten 

Rede und durch den Begriff des „Augenblicks“ als roten Faden soll der Versuch unternommen werden 

den Schleier über der zweiten Rede für einen Augenblick zu lichten. 

 

  

 


