
Austausch Budapest-Mainz, 26.April-04.Mai 2014 

Protokoll  

Sonntag, 27. April: Stadtführung durch Mainz  (Kirsten vom Ende) 

 

Am Sonntag, dem ersten Tag, einer spannenden und vielseitigen Woche, begann unser 

Programm mit einem Universitätsgottesdienst in der Christuskirche. Highlight dieses 

Gottesdienstes war, neben der Predigt von Prof. Dr. Volker Küster, die musikalische 

Gestaltung durch den Bach Chor Mainz, die diesem Start in die Woche eine ganz besondere 

Note verlieh. 

Nach dem Gottesdienst war das erste Ziel eines Stadtrundganges, der für heute geplant war, 

die Synagoge. Mit einigen Informationen, die vor allem die besondere Architektur betrafen, 

bildete diese erste Station eine Brücke zur Woche in Budapest, bei der der Besuch der größten 

Synagoge Europas Programmpunkt gewesen war. Über die Grüne Brücke und den 

Feldbergplatz machten wir uns auf in Richtung Rhein. Am Rheinufer angekommen, genossen 

wir mit Blick auf Mainz-Kastel und die Hessische Rheinseite unsere Lunchpakete und 

machten uns dann weiter auf den Weg zu den nächsten Stationen. 

Natürlich machten wir als nächstes vor dem Kurfürstliches Schloss und dem Deutschhaus, 

dem Sitz des Rheinlandpfälzischen Landtag halt, auch wenn wir diesen vorerst nur von außen 

betrachten konnten. Weiter ging es vorbei am Eisenturm und dem Heiliggeistspital in 

Richtung Markt und Dom. Kurze Vorträge über die Geschichte dieser Gebäude machten 

deutlich, dass Mainz schon im Mittelalter eine wichtige Stellung innehatte.  

Ein ganz besonderer Programmpunkt dieses Tages war der darauffolgende Besuch im 

Gutenbergmuseum. Nicht nur die beeindruckenden Exponate des Museums, sondern ganz 

besonders eine eindrückliche Vorstellung einer historisch nachempfundenen Druckerpresse, 

machten diesen Besuch zum Highlight. 

Zum Abschluss dieser Stadtführung ließen wir uns in St. Stephan von den dortigen Chagall-

Fenstern inspirieren und die vielen verschiedenen Eindrücke des Tages auf uns wirken.  

  



Montag, 28.4.: Ebernburgseminar: Vorträge Karoline Feulner, Wolfgang Breul, 

Joachim Schneider (Hanna Lauter) 

Am Montag den 28.04.2014 begann unsere  Seminarreihe  zum Theme „Ritterschaft und 

Reformation“ auf der Ebernburg mit einer offiziellen Begrüßung von Herrn Breul und einer 

Zusammenfassung der historischen Bedeutung der Ebernburg für die Reformation. Das 

Mainzer Landesmuseum und die evangelische Fakultät der Johannes Gutenberg Universität 

bereiten seit etwa zweieinhalb Jahren das Ausstellungsprojekt „Ritter! Tod! Teufel? -Franz 

von Sickingen und die Reformation“ vor, das Frau Dr. Feulner uns im Anschluss vorstellte. 

Frau Feulner erklärte uns sowohl den Aufbau einer solchen Ausstellung, als auch den 

organisatorischen Aufwand und stellte uns bedeutende Einzelstücke der Ausstellung vor. 

Grundlegend sei zu wissen, dass das Landesmuseum in Mainz jedes Jahr nur eine große 

Sonderausstellung, die dafür sechs Monate am Stück läuft, durchführt. 

Auch interessant war die Zusammensetzung bei der Kooperation des Landesmuseums mit 

der Universität Mainz. Verschiedene Professoren bilden einen wissenschaftlichen Beirat und 

schreiben unter anderem Essays für den Ausstellungskatalog. Dieser Beirat ist 

interdisziplinär ausgerichtet und  trifft sich jedes halbe Jahr um die Ideen zur Umsetzung und 

die Auswahl der Exponate zu besprechen. Das erste Problem mit dem wir uns beschäftigten, 

war die Titelfindung für die gesamte Ausstellung. Diese Titelfindung ist ein längerer Prozess, 

da er sowohl ansprechend, wie auch schlüssig und kurz sein muss. Dabei sollte er es aber 

auch die inhaltliche Komplexität widerspiegeln. Der Haupttitel der Ausstellung „Ritter! Tod! 

Teufel?“ geht auf den bekannten Kupferstich von Dürer zurück, der Untertitel „- Franz von 

Sickingen und die Reformation“ beinhaltet dafür die zwei Stränge der Ausstellung. In der 

Ausstellung werden Exponate verschiedenster Gattungen in Szene gesetzt, unter anderem 

Gemälde, Grafiken und Bücher. Auch über den Prozess der Auswahl des Werbeplakats 

wurden wir aufgeklärt. Dabei stehe vor allen Dingen die Findung des Plakatmotivs im 

Vordergrund, aber auch die Richtlinien die zum Beispiel vom Land Rheinland-Pfalz 

vorgegeben werden zur Platzierung ihres Logos.  

Der Vortrag von Frau Feulner war in sechs Sektionen gegliedert und wir haben uns jeweils 

verschiedene infrage kommende Ausstellungsexponate und ihre Bedeutung angesehen. 

Sektion zwei hieß beispielsweise „“Franz von Sickingens Aufstieg“. Sickingen merkte, dass 

sich gesellschaftlich viel änderte, hielt aber an den alten Traditionen wie beispielsweise 

seinem Fehderecht fest. Dabei ging es Frau Feulner nicht nur darum uns die verschiedenen 

historisch relevanten Ausstellungsstücke zu erklären, sondern auch Möglichkeiten der 

Inszenierung zu erläutern. Der Aufwand der für die Inszenierung eines Ausstellungsstückes 

nötig ist, wurde am Beispiel einer montierten Rüstung besonders klar. Um diese Rüstung im 



Kampf zu inszenieren befinden sich eine speziell angefertigte Puppe in der Rüstung, mit 

deren Hilfe man die Rüstung innerhalb einer Handlung fixieren kann. So gelang auch der 

Blick hinter die Kulissen der Ausstellung. Die Ausstellung soll auf der einen Seite 

wissenschaftlich fundierte historische Fakten beinhalten, aber auch begeistern und größere 

Massen ansprechen. Dabei mussten wir vor allen Dingen verstehen, dass viele gute Ideen 

am Ende an der Umsetzung oder den entstehenden Kosten scheitern können.  

 

Der zweite Vortrag der uns auf der Ebernburg erwartete, wurde von Professor Dr. Breul 

gehalten und beschäftigte sich mit dem Thema „Franz von Sickingen, die Ritterschaft und die 

Reformation“.  

Grundsätzlich war der Vortrag in zwei Unterthemen gegliedert. Das erste Thema lautete 

„Das Heilige Römische Reich und die Ritterschaft“ und das zweite Thema „Franz von 

Sickingen, die Ritterschaft und die Reformation“. Dabei spielte vor allen Dingen die 

Unterscheidung zwischen Hochadel und Niederadel eine zentrale Rolle. Unterhalb der 

Fürsten angesiedelte Adelige gehörten zum Niederadel, zu diesen zählten auch die Ritter. 

Es gab aber schon damals Aufstiegsmöglichkeiten, auch vom Bürgertum in den Adelsstand. 

Man konnte sogar innerhalb des Ritterstands weiter nach oben aufsteigen, die Aufteilung war 

also nicht ganz undurchlässig, wenn es sich auch schwierig gestaltete. Ritterschaft und 

Reformation in Deutschland und in den weiter östlich gelegenen Ländern war nicht gleich, es 

gibt aber Beziehungen und Gemeinsamkeiten, die wir gemeinsam herausarbeiten können. 

Der Name „heiliges römisches Reich deutscher Nationen“ bezieht sich auf das antike 

„Imperium Romanum“. 800 ging die Kaiserkrone von Byzanz auf Karl den Großen über 

(unter Papst Leo 3.). Die römische Krone kam in den Nord-Westen Frankenreichs und ein 

Teil lebte damit im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation weiter. Der Zusatz  

„deutscher Nation“ grenzte den Titel von anderen Ländern ab. Durch komplizierte Besitz- 

und Rechtsverhältnisse waren die Ländergrenzen damals noch nicht so klar nach außen 

abgegrenzt wie heute.Es gab sich überlagernde Machtbefugnisse und Rechte im Inneren, da 

anfangs die Macht  nicht territorial, sondern personell aufgeteilt war, was zu komplizierten 

Herrschaftsverhältnissen führte. 

Den Prozess der Bündelung der Herrschaftsrechte intensivierte sich seit dem Spätmittelalter 

und diese Entwicklung war ein Jahrhunderte dauernder Prozess. 1495 wurde auf dem 

Wormser Reichstag beschlossen den „gemeine Pfennig“ von den Fürsten zu erheben. Dies 

war das erste mal, dass allgemeine Steuern erhoben wurden. Im 15. Jahrhundert verfügten 

die Kaiser nicht über große Macht, da es keine allgemeinen Steuern gab und sie so über 

wenig Geld verfügten mit dem sie sich zum Beispiel ein stehendes Heer hätten leisten 



können. Politisch waren die Kaiser sehr von den Reichsfürsten  abhängig. Trotzdem waren 

sie keine Marionette der Reichsstände, da sie beispielsweise durch die Verleihung der 

Rechte eine gewisse Macht erhielten. Damals waren das Ansehen, die Ehre, der Status und 

Rang innerhalb  der Gesellschaft wichtiger. Dadurch, dass die Fürsten (und das 

Reichskammergericht) viele Rechte unter sich vereinten wurde der Ritterstand geschwächt. 

Dem gegenüber stand zum Beispiel das Recht der Ritter ihre Religion selbst zu bestimmen. 

Nicht jeder Ritter hatte eine eigene Burg, viele besaßen nur Burganteile. Ziel der Ritter war 

es ihren Besitz zu vergrößern, weshalb teilweise sogar Ämter verpfändet und verkauft 

wurden. Im zweiten Teil beschäftigten wir uns vor allen Dingen mit der Herkunft, dem 

Aufstieg und den Fehden Franz von Sickingens. Die Familie Sickingen besaß durch 

einträgliche Heiraten über drei Generationen Berkwerke und der Vater von Franz baute nach 

und nach seine Ritterschaft um die beiden Burgen Nanstein über Landstuhl und die 

Ebernburg auf. Er erworb das Schürfrechte von Kupfer und Quecksilber und die so 

gesicherte finanzielle Basis bildete die Grundlage für Sickingens spätere Fehdeführung im 

großen Stil. Geboren wurde Franz von Sickingen am 02.03.1481 und er erhielt 1505, als sein 

Vater starb, dessen Lehn- und Schürfrechte. 1515 starb dann Sickingens Frau und er 

änderte sein Verhalten radikal. Seine erste Fehde im großen Stil war von 1515 bis 1518 mit 

Worms. Der Fehdegrund war aus heutiger Sicht eine Kleinigkeit, hatte aber zur Folge, dass 

Sickingen mit 8000 Söldnern die Stadt Metz belagerte, bis diese sich ergab und ihn 

auszahlte. Noch von Metz aus schrieb Sickingen einen weiteren Fehdebrief an den 

Landgrafen von Hessen und nannte als Fehdegrund den Streit um einige Wiesen bei 

Darmstadt. Nachdem Sickingen die hessische Stadt Darmstadt belagerte, lenkte der 

Landgraf ein. In einem Vertrag akzeptierte er die finanziellen Forderungen Sickingens, aber 

nicht weiteren Forderungen, was zu einer Spaltung in Hessen führte, da hessische Adeligen 

für den Fürsten und die Einhaltung des Vertrags gebürgt hatten. Die hessischen Ritter, die 

der Bürgschaft nicht nachgekommen sind, wurden namentlich in Sickingens Schandbrief 

entehrt. Erst als Sickingens finanzielle Mittel weitgehend erschöpft waren und sich sein 

Ansehen auf dem Tiefpunkt befand, hatte sein Fehdeunternehmen ein Ende. Er verschätzte 

sich, als er gegen den Erzbischof von Trier vorging  und wurde durch den Beschuss von der 

Fürstenkoalition gegen ihn mit Waffengewalt vorzugehen schwer verletzt. Diesen 

Verletzungen erlag er 1523. Bis 1519 gab es keine Anzeichen für eine religiöse Änderung 

Sickingens. Erst unter dem Einfluss von Hutten und einiger bedeutender Humanisten 

interessierte er sich für die Reformation. Sickingen lies sich von Luthers Ideen begeistern 

und machte die Ebernburg zum Assyl für aus religiösen Gründen verfolgte Ritter. 

Bedeutende Reformatoren, wie Butzer konnten hier Zuflucht finden. Die Ebernburg wurde 

zur  „Herberge der Gerechtigkeit“. 

 



Den Abschluss der Vortragsreihe am 28.04.2014 bildete der Vortrag von Prof. Dr. Joachim 

Schneider „Südwestdeutsche Ritter um 1500 – zwischen Burg, Hof, Wallfahrt, Krieg und 

Turnier“. Hier stand der unverklärte Alltag der Ritter der damaligen Zeit und die Rolle der 

Tuniere im Vordergrund. 

Die Ritter waren damals Herrscher mit gewissen eigenen Rechten, mussten sich aber in 

ihrem Alltag mit handfesten Problemen beschäftigen. Mit Hilfe eines Selbstzeugnisses des 

Ritters Friedrich von Flersheim konnten wir uns intensiv mit den Pfalzgrafen auseinander 

setzen und als Gruppe der zuerst sperrigen alten deutschen Sprache Herr werden. Er 

berichtete in diesem Selbstzeugnis aus erster Hand von dem, was er als Ritter geleistet und 

erlitten hatte. Dabei hob er besonders seine Reisen hervor. Er argumentierte mit seiner 

Verlässlichkeit über einen längeren Zeitraum hinweg, was durch die Vergangenheit 

Rückschlüsse auf eine Zuverlässigkeit in der Zukunft ziehen ließe. Diese Kontinuität der 

Dienstbeziehung zwischen Ritter und Fürst halfen dem Ritterstand damals Eindruck bei den 

jeweiligen Fürsten zu machen, um Unterstützung (auch in finanzieller Hinsicht) in bittender 

Haltung zu erwirken. Auch die Amtmannspflichten spielten eine große Rolle für das 

materielle Überleben der Ritter, sie setzten die Ansprüche der Fürsten sowohl auf Papier als 

auch durch körperlichen Einsatz um. Die Ehre des Ritters war auch die Ehre des Fürsten, 

auch wenn die Ritter auf die Gnade des jeweiligen Herrn angewiesen waren, um 

angemessen partizipieren zu können. Die Identität der Ritter definierte sich durch ihren 

Stammbaum und ihren Umgang, also ihre sozialen Kontakte. Es gab verschiedene 

Verhaltensweisen und Erkennungszeichen, mit denen sich der Adelsstand von anderen 

abgrenzen konnte, die sich von Zeit zu Zeit wechselten. 

Die Kirche nahm als Versorgungsinstitution eine wichtige Rolle für den Adel ein, da Ritter 

zum Beispiel durch die Besetzung von Domkapitelstellen, die für sie reserviert waren,  mit 

päpstlichen Rechten versehen wurden. Dies verdeutlichten wir uns am Beispiel eines Briefes 

von Friedrich an dem Papst, in dem dieser um Stellen in der Kirche für seine Söhne bat und 

diese Bitte durch die von ihm geleisteten Verdienste in der Vergangenheit rechtfertigte. 

Auch die weltlichen Lebensverhältnisse spielten für den Alltag der Ritter eine Rolle. Seit dem 

frühen 13. Jahrhundert war der Adel im Besitz von Burgen, diese dienten ihnen als 

Rückzugsort, von dem aus die Herrschaft über die Umgebung ausgeführt wurde. Diese 

Burgen standen für Macht und Reichtum und halfen bei der sozialen Akzeptanz. Der 

Niederadelige hatte häufig Nebenburgen in der Nähe des Herren. Im Spätmittelalter hatte 

der Niederadel vermehrt nur einzelne Burgtürme oder Burgstellen (unfertige Burgen). Die 

Rittergüter waren kleine landwirtschaftliche Güter, in Streulage mit dem Grundbesitz anderer 

und nicht durchgehend herrschaftlich. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zwischen 

Niederadel und dem gemeinen Volk war, dass beispielsweise Ritter nicht selbst am Hof 



Hand anlegen mussten. Anhand des Bildes : „gotischer Wohnturm Niederflörsheim“ – 

konnten wir die teilweise doch sehr beengten Wohnverhältnisse des niederen Adels klar 

erkennen. Im 16. Jahrhundert wandelten sich dann die Konventionen durch Einflüsse der  

Renaissance entstanden kleine Schlösschen, die deutlich mehr Wohnkomfort zeigten. Der 

Burgfrieden war ein wichtiges Instrument für Garnerbenburgen (gemeinsame Erben): hier 

herrschte ein Geltungsbereich des Friedens, unter Androhung von vorher vereinbarten 

Strafen bei Zuwiderhandeln. Die sogenannten „Stammburgen“ waren auch Zeichen einer 

gemeinsame Identität innerhalb größerer Familien. 

Besonders interessant am Turnierwesen der damaligen Zeit war, dass man die Turniere 

dazu nutzte Konflikte innerhalb der Ritterschaft zu klären. Dies geschah unter dem 

Grundsatz was auf dem Turnier ausgefochten wurde, darf nur auf im Turnier fortgeführt 

werden und nicht außerhalb dieses Rahmens. Turniere wurden im Vorhinein Organisiert und 

man erfuhr beim aktuellen Turnier einen Ausblick auf die folgenden Turniere, auch wenn 

diese nicht immer zustande gekommen sind. Jeder Ritter konnte am Turnier teilnehmen, 

wenn er aber nicht anhand seines Wappens von den anderen Rittern erkannt wurde, konnte 

er vom Turnier ausgeschlossen werden.  

 

  



Dienstag, 29. April: Ebernburg, Vortrag Prof. Schnettger  (Nora Mundt) 

   Die Reichsritterschaft im Frühzeitlichen Reich 

Prof. Dr. Schnettger leitet in die Thematik ein, indem er einen kurzen historischen Rückblick auf das 

Heilige Römische Reich gibt. Die Bezeichnung Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation, kurz 

HRRDN, sei erst ab dem 16. Jh. ein fester Begriff gewesen. Außerdem sei es seit dem 13 Jh. zu einer 

sukzessiven Schwächung des Königtums gekommen. Aus der Schwächung der zentralen 

monarchischen Gewalt entstand dann ein Fleckenteppich mit einer Vielzahl von Einzelstaaten. 

Mit dem 15. Jh. wurde vermehrt auf eine Reichsreform gedrängt, aus welcher eine Verdichtung der 

Reichsverfassung durch Konstituierung neuer Institutionen, wie z.B. das Reichskammergericht oder 

der Reichstag, entstand. Eine Beteiligung der Kurfürsten, Fürsten und Reichsstädten an der höchsten 

Reichsregierung wurde so sichergestellt. Die Ritter hingegen blieben der Reichsregierung 

ausgeschlossen. Außerdem hatte der Adel sich ohne die Ritter neu formiert. 

 

Aus diesem Wandel heraus, formierte sich auch die Ritterschaft neu. In die werdenden 

Territorialstaaten wurde der Niederadel vor allem im Süden und Westen des Reiches nicht 

konsequent mit einbezogen. Ebenso gab es keine Partizipation des Niederadels in den um 1500 

entstehenden Reichsorganen. Hinzu kam, dass das Fehdewesen zunehmend geächtet wurde. 

Insbesondere die Gründung des Reichskammergerichts 1495 verschärft diese Entwicklung und eine 

stärkere Verfolgung des Rechtswesens wird aufgenommen. 

Der Niederadel sah sich mehr und mehr einem an Wohlstand wachsenden Stadtbürgertum 

gegenüber, aus welchem die Fugger als die bekanntesten hervorragen. Ebenso gab es wiederholt die 

Bestrebungen einiger Reichsfürsten, die Ritter ihrer Landeshoheit zu unterwerfen. 

Die Stellung der Ritterschaft in der Reichsverfassung ist um 1500 also fragil. 

  

In der Folge lehnten sich die Ritter an den Kaiser an und formierten sich als Korporation (in 

Ritterschaftskantonen). Seit 1542 werden direkte Steuerzahlungen an den Kaiser geleistet. Wer 

diesen Zahlungen nachkommt, gehört zur Reichsritterschaft. 

 

  Die Organisation der Reichsritterschaft in der Frühen Neuzeit 

Zur Organisation der Steuererhebung und Stabilisierung der eigenen Positionen wurden 

ritterschaftliche Organisationen geschaffen. Diese waren der Schwäbische Ritterkreis, der Fränkische 

Ritterkreis und der Rheinische Ritterkreis. Von ihrem Selbstverständnis her und ihrer Präsenz nach 

außen beziehen sich die Ritter ganz eng auf das Reich und den Kaiser. 

 

Diesbezüglich werden folgende Texte gelesen und dessen Inhalt genauer analysiert: 

1) Bestätigung aller Privilegien und Freiheiten der freien Reichsritterschaft in Schwaben durch 



Kaiser Ferdinand I. Juni 1561 
2) Ritterordnung der fünf Kantone des Schwäbischen Ritterkreises 
 

Im ersten Text werden die Gründe für die Privilegien genannt: ihr Dienst sowie der Dienst ihrer 

Vorfahren an dem Kaiser und den Vorfahren des Kaisers unter Einsatz des eigenen Leibes und 

Lebens. Der Text intendiert die weitere Einhaltung und Ausführung der Dienste. Daran anschließend 

werden die Privilegien ausführlich genannt- es soll kein Zweifel daran bestehen, dass die Fülle der 

Privilegien gemeint ist. Die einzige Einschränkung wird da getroffen, wo die Loyalität und die Treue 

zum Kaiser gebrochen ist. Insgesamt zielt der Text darauf ab, die Bindung zwischen dem Kaiser und 

dem Reich zu den Rittern zu festigen. Dieser Privilegienkatalog wurde bis ins 19. Jh.fortgeschrieben.  

 

Der zweite Text ist an alle Ritter gerichtet, sowie deren Erben und Rechtsnachfolger. Insbesondere 

werden hier die Güter in den Fokus genommen. Es wird außerdem vorweg klargestellt, dass die Ritter 

unmittelbar und alleinig dem Kaiser unterstehen. Daneben wird deutlich gemacht, dass das 

Verhältnis zum Reichsstand keins der Unterordnung ist, es gilt das Versprechen sich nicht einem 

Fürsten unterzuordnen, allerdings können die Dienste eines Fürsten ausgeübt werden. In der 

Ritterordnung wird betont, dass sich dem Landfrieden unterworfen wird und das Fehdewesen damit 

nicht mehr legitim ist. Bei Rechtsstreitigkeiten soll ein Gericht hinzugezogen werden. Ursache von 

Streitigkeiten innerhalb der Ritterschaft soll nicht die eigene Religionszugehörigkeit sein. Die Frage 

der Konfessionszugehörigkeit ist insgesamt zu diesem Zeitpunkt noch sehr offen. Auch innerhalb der 

einzelnen Familien ist die Konfessionszugehörigkeit nicht einheitlich. 

Prof. Dr. Schnettger führt weiter aus, dass die Kantone die wichtigste Organisationseinheit 

darstellten, da diese sich auf dem Weg zur Landeshoheit befanden und Hoheitsrechte wie Steuer und 

Militärhoheit wahrten. 

Aufgenommen in die Reichsritterschaft waren jene, die einen Rittereid ablegten, in Besitz eines in 

der Rittermatrikel aufgeführten Rittergutes waren oder einen adligen Lebensstil und Ahnennachweis 

hatten. Die Reichsritterschaft versuchte so die Fürsten von Vorkaufsrecht für Rittergüter 

auszuschließen. 

   Die Reichsritterschaft im Reichssystem 

Insgesamt lehnte sich die Reichsritterschaft eng an das Kaisertum an. Dadurch kam ihnen der 

kaiserliche Schutz gegen Mediatisierung der benachbarten Territorialstaaten entgegen. Unter 

Mediatisierung versteht man, dass ein Territorium, was zunächst reichsunmittelbar war, mittelbar 

wurde. Mediatisierung bedeutet also Mittelbarmachung. Reichsunmittelbar, wurden zur Zeit des 

HRRDN Territorien genannt, dessen Herren nur den Kaiser als weltliche Autorität anerkannten und 

über sich hatten. Wurde ein Gebiet einem Landesherren unterstellt, wurde es mittelbar gemacht. 

Im 18. Jh. wurde der wachsende Mediatisierungsdruck ein Hindernis für die Ausbildung früh 

moderner Territorialstaaten. 

Die Führungsposition der Ritterschaft sah sich außerdem einer Konkurrenz durch städtisches Patriziat 

und Neuadligen gegenüber. 

  



Mittwoch, 30. April: Besuch bei der EKHN in Darmstadt und Gespräch mit 

Frau Klöckner (CDU)  (Tilman Zwanziger) 

Zu Beginn unseres fünften Austauschtages trafen wir uns an der Universität und fuhren gemeinsam 

zur Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, die ihren Sitz in Darmstadt hat. 

In Darmstadt angekommen, wurden wir zuerst von der stellvertretenden Kirchenpräsidentin Ulrike 

Scherf und von Ausbildungsreferentin Rebekka Müller, die unseren Aufenthalt bei der EKHN 

organisiert hat, begrüßt. 

 

Dann stellte sich Frau Scherf kurz vor.  

Frau Scherf  kam zum Theologiestudium durch die Mitarbeit in ihrer Gemeinde. Sie studierte 

evangelische Theologie in Neuendettelsau, Bern und Heidelberg. Nach der Vikar-Zeit begann sie ihr 

Gemeindepfarramt mit zwei halben Stellen. Dieser Anfang war nicht leicht für sie, da die eine 

Gemeinde eher konservativ und die andere eher progressiv war.  

Zudem wurde sie nach kurzer Zeit zur Dekanin gewählt und kam dadurch dann zum Amt der 

stellvertretenden Kirchenpräsidentin bei der EKHN. 

In vielen Landeskirchen heißt die oberste Instanz Bischof, doch in der EKHN drückt man dies mit dem 

Begriff Kirchenpräsident aus, da man damit zeigen möchte, dass das Amt des Kirchenpräsidenten 

nicht höher gestellt ist als andere Ämter.  

Frau Scherf ist mit der gesamten Kirchenleitung für alle wesentlichen Fragen rund um das Gesetz 

zuständig. Zudem muss die Kirchenleitung geistlich orientieren, Stellungnahmen zu Fragen in den 

Gemeinden verfassen und sich in die Gesellschaft mit einbringen. 

Hierzu muss sie auch immer wieder Stellung beziehen z.B. bei Einladungen von Gewerkschaften. 

Des Weiteren versucht die Kirchenleitung mehr Frauen in wichtige Gremien der EKHN zu integrieren, 

da Frauen in Führungsfragen auf andere Dinge wert legen als Männer.  

Für Frau Scherf ist der Sonntagsschutz ein wichtiges Thema, da dieser ein Teil des Grundgesetzes ist.  

 

Nach der kurzen Vorstellung von Frau Scherf stellte uns Herr Böhm, Referent für Personalförderung 

und Hochschulwesen in der EKHN ist, die EKHN genauer vor. 

Die EKHN hat 1,6 Millionen Mitglieder und ist in 1.168 Kirchengemeinden unterteilt. 

Die Gemeindemitglieder werden immer weniger, denn z.B. im Jahr 2013 wurden 12.500 Kinder und 

Erwachsene getauft, aber 20.700 Menschen bestattet. 

Die EKHN wurde 1947 aus drei selbständigen Landeskirchen (Hessen, Nassau und Frankfurt am Main) 

gegründet. 

Sie ist uniert d.h, es gibt lutherische wie auch reformierte (und unierte) Gemeinden. 



Im Jahre 1949 wurde, in Staatsverträgen zwischen den Landeskirchen und dem Staat, die Ausbildung 

der Theologen geregelt. In diesen Verträgen ist z.B. auch die Professorenzahl an den Universitäten 

(z.B. in Mainz) festgelegt. 

 

Im Anschluss an den kurzen Vortrag von Herrn Böhm  wurden wir durch das EKHN-Gebäude von 

Herrn von Geren geführt. Herr von Geren hat nicht Theologie studiert, sondern Journalismus und ist 

mit seinen Kollegen für die Öffentlichkeitsarbeit der EKHN zuständig. 

 

Nach der Führung folgte ein Mittagessen in der Mensa der EKHN und dann machten wir uns mit Frau 

Müller auf den Weg zur Stadtkirche Darmstadt. 

 

In der Stadtkirche Darmstadt angekommen, wurden wir von Pfarrer Schneider begrüßt. 

Er erzählte uns, dass nach dem 2. Weltkrieg die ganze Innenstadt bis auf den Altarraum der 

Stadtkirche zerstört war.  

Dann zeigte er uns, dass wir die Kirche durch den Nord-Eingang betreten haben. Doch als die 

Stadtkirche noch katholisch war betraten die Menschen die Kirche durch den West-Eingang. 

Der Westen stand damals für Leid, da im Westen die Sonne „nie zu sehen“ ist.  

Eine Kirche war für die Menschen in der damaligen Zeit ein mystischer Ort, den man durch 

Weihwasser und Bekreuzigen betritt. Wenn man durch den West-Eingang die Stadtkirche betritt, 

dann geht man unter einen gotischen Bogen durch, der auch wieder ein Kreuz bildet. 

Wir gingen also durch den West-Eingang Richtung Osten auf den Altarraum zu immer geradeaus, 

dabei konnten wir unseren Weg durch die Kirchbänke an den Seiten nicht verlieren. 

An der Decke des Altarraumes zeigte uns Herr Pfarrer Schneider viele gotische Bögen und dann die 

einzige Stelle, wo sie ein reines Kreuz bilden. Diese Stelle befindet sich genau im Osten über dem 

Altar. Unter dem Kreuz ist ein sogenannter Schmerzmann angebracht, der Geisel und Rute in der 

Hand hält. 

Man muss sich die Menschen vorstellen, die diesen Schmerzmann sahen und dann bricht das Licht 

durch das Ostfernster der Kirche, das für Gott steht, denn das Licht steht für alles, was erhellt und 

das Dunkel überwindet. 

An dem Altar, der unter dem Kreuz an der Decke stand wurde die Wandlung vollzogen. 

Die Adligen saßen, da sie von Gottes Gnaden eingesetzt waren, ganz im Osten der Kirchen also an der 

wichtigsten Stelle. 

Dann schauten wir uns das Landgrafen-Epitaph genauer an, das jetzt im Altarraum ganz im Osten 

steht, direkt unter dem Kreuz an der Decke. 



Pfarrer Schneider erklärte uns, dass der Lorbeerkranz auf toten Kindern als Symbol des Siegers über 

das Leben auf der Erde gesehen wird. Zudem tragen sie auf dem Epitaph Totengewänder. 

Die Kinder, die in der Himmelsszene dargestellt werden, haben Flügel am Kopf. Das sind sogenannte 

Kopfflügler.  

Außerdem zeigte uns Pfarrer Schneider die Landgrafengruft, die unter dem Altarraum liegt. An der 

Decke der Gruft ist die Szene aus Genesis 3 angemalt. Die Menschen in damaliger Zeit hatten ein viel 

natürlicheres Verhältnis zum Tod, als das heute der Fall ist. Die Familienmitglieder der Grafenfamilie 

sind wohl oft zum Beten in die Gruft gegangen. Und die Gruft hat auch einen leicht familiären 

Charme.  

Anschließend erzählte uns Pfarrer Schneider noch ein paar Dinge, die in der Stadtkirche Darmstadt 

stattfinden wie z.B. Bildausstellungen, Musikkonzerte und literarische Ausstellungen. 

Zudem ist in der Stadtkirche eingeführt worden, dass in der Passionszeit prominente Menschen 

predigen. Diese dürfen alles in ihren Predigten sagen, doch sie müssen sich mit dem Text, den sie 

bekommen haben, auseinandersetzen, um die Predigt schreiben zu können. 

Pfarrer Schneider ist der Meinung, dass die Kirche um der Welt Willen und für den Menschen da ist. 

Deswegen muss Kirche wissen, wie Menschen „ticken“. Denn nur, wenn man das weiß, kann man mit 

Menschen in einen Dialog treten.  

Die Menschen hätten eine sehr große Reserviertheit zur Kirche, da sie immer noch bestimmte Bilder 

im Kopf zur Kirche haben.  

Zudem ist er der Meinung, dass in der Kirche potentiell alles zur Sprache kommen muss. 

In der Kirche gehe es immer um die Grundfragen des Lebens Tod, Leben, Hoffnung, Glück und 

Scheitern. 

 

Nach dem Besuch in der Stadtkirche Darmstadt folgte unser letzter Punkt auf dem Tagesprogramm 

der Besuch bei Frau Julia Klöckner, stellvertr. Bundesvorsitzende der CDU und Oppositionsführerin im 

Mainzer Landtag.  

In Mainz angekommen wurden wir dort von Frau Klöckner und von Frau Dr. Susanne Ganster, 

Beauftragte der CDU-Fraktion im Landtag für Kirchen und Religionsgemeinschaften, empfangen. 

Frau Klöckner hat neben katholischer Theologie, Politik und Journalismus studiert. 

Frau Ganster hat auch katholische Theologie studiert und in Kirchenrecht promoviert.  

Die erste Frage an Frau Klöckner ging darum, wie das Alltagsleben einer Politikerin aussieht. 

Frau Klöckner meint das jeder Arbeitstag bei ihr anders aussieht, da es immer andere Sachen zu tun 

gibt. Zu ihren Aufgaben zählen, Oppositionsarbeit, Fraktionsarbeit, Aufgaben im Wahlkreis. 

Zudem ist sie alle 14 Tage in Berlin, dort muss sie alle Anliegen aus Rheinland-Pfalz an die 

Bundespolitik weitergeben. 



Frau Ganster erzählt, dass sie 1/3 der Woche in Mainz ist. Den Rest der Zeit verbringt sie in ihrem 

Wahlkreis. Für sie ist es nicht leicht, Familienleben und das Leben als Politikerin unter einen Hut zu 

bekommen. 

Beide erzählen, dass es in der CDU-Fraktion eine gute Mischung zwischen Frauen und Männern gibt.  

Dann wurde eine Frage zum Verhältnis zwischen Kirche und Staat gestellt. 

Frau Klöckner ist der Meinung, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Staat zwei Temperaturen hat. 

Die CDU habe einen regen Kontakt zu den Kirchen, doch es gäbe in der Politik auch große 

Bestrebungen zur Trennung von Staat und Kirche. 

Für die Zukunft glaubt Frau Klöckner, dass die kritischen Stimmen mehr zunehmen werden und das 

es ein Wandel im Sozialsystem bevorsteht, wo die Gesellschaft sich entscheiden muss, ob sie 

kirchliche oder staatliche Institutionen z.B. Krankenhäuser wählt. 

 

Zum Schluss kam die Frage auf, wie sie die Religion im Staat beurteilt. 

Frau Klöckner meint, dass die Kirche in Fragen, wie Familie, homosexuelle Partnerschaften, 

Gentechnik etc., klare Positionen beziehen muss. 

 

 

Mit dem Gespräch bei Frau Klöckner endete unser fünfter Austauschtag. 

 

 

  



Donnerstag, 1. Mai: Ausflug nach Marburg – Besuch der Elisabethkirche und 

des Schlosses (Laura Blumenthal) 

 

Besuch der Elisabethkirche: 

 

Die Führung durch die Elisabethkirche wurde von 

Herrn Hartmann, einem Pfarrer, vor der Kirche 

übernommen. Nach einer kurzen Begrüßung betraten 

wir die älteste gotische Kirche Deutschlands und 

bekamen vor dem Grab der heiligen Elisabeth eine 

erste Einführung zu ihrem Leben. Das Grab stellt die 

wichtigste Stelle der Kirche dar, da Elisabeth eine 

wichtige Persönlichkeit war. Sie wurde 1207 als 

Tochter Andreas des II. aus Ungarn geboren. Ihr Vater 

ging schon sehr früh ein politisches Bündnis mit 

Thüringen ein und verabredete eine Hochzeit mit dem 

Sohn des Landgrafen von Thüringens. Mit 4 Jahren 

ging Elisabeth nach Thüringen und heiratete 10 Jahre später Ludwig von Thüringen. Damit wurde sie 

zu einer mächtigen Frau des Hochadels. Sie erhielt eine besondere Prägung als sie den ersten Kontakt 

zu Franziskanern hatte und die Armut der Bevölkerung sah. Diese Bekanntschaft hat sie sehr 

beeindruckt, weshalb sie auch in Einfachheit leben wollte. Am Fürstenhof war dies jedoch nicht gern 

gesehen, doch ihr Ehemann Ludwig unterstützte ihr Vorhaben. Um 1225 trat Konrad von Marburg als 

Beichtvater in ihr Leben. Er sollte ihr „geistiger Leiter“ werden. Da sie den Wunsch hatte, 

Franziskanerin zu sein, musste sie vor ihrem Beichtvater Bußübungen durchführen. Sie baute ein 

Hospital in Eisenach und führte Patenschaften für arme Kinder ein. Im Jahre 1228 verließ sie die 

Wartburg, da sie den Tod ihres Mannes verarbeiten musste. Sie erhielt ein Stück Land als Witwensitz, 

brachte ihre Kinder aber dennoch ins Kloster, um sie auf den Adel vorzubereiten. Nun führte sie ein 

Leben wie sie es wollte und errichtete eine Kapelle und ein Hospiz, in der sie Kranke pflegte und 

versorgte. Im Jahre 1231 erkrankte sie und verstarb am 17.11. 

Nach dieser Einführung in das Leben der Elisabeth begann die eigentliche Führung durch die Kirche. 

Dort wo das heutige Grab der Elisabeth ist, war früher die Kapelle. Elisabeth wurde in der Mitte der 

Kapelle begraben. Konrad von Marburg wollte nach ihrem Tod, dass sie heilig gesprochen wird. Im 



Heilgsprechungsverfahren bezeugten 100 Leute, dass sie von einer Krankheit geheilt wurden als sie 

an ihr Grab kamen. 1235 wurde sie schließlich heilig gesprochen. 

Der eigentliche Kirchenbau begann im Jahre 1235 und dauerte bis 1283. In diesen Jahren gewann die 

Gotik an Bedeutung. Man wollte nun eine eindrucksvolle Kirche errichten, da der um kirchlichen 

Einfluss konkurrierende Mainzer Erzbischof in der Nähe war. Die Kirche sollte Elisabeth wertschätzen. 

Dazu wurde der Ritterorden mit der Bewachung des Grabes beauftragt. Bevor Elisabeth die Kapelle 

baute war das Land flach. Sie wurde von Konrad nach dem Tod der Elisabeth erweitert. Beim 

eigentlichen Bau wurde mit dem hohen Chor begonnen. Dieser wurde 1249 fertiggestellt. Danach 

ging es mit dem Süd- und Nordchor weiter. Die Kapelle musste abgerissen werden, doch das Grab 

blieb bestehen. Heute sind über dem Grab nur noch Bodenplatten sichtbar. Neben der Kirche 

befindet sich der Kornspeicher. Archäologen fanden vor einigen Jahren ein anderes Gebäude von 

dem man ausgeht, dass es das Hospital der 

Elisabeth war, da es tiefer als die 

Kirchengrundmauer liegt. Es wurde ein Grab in 

der Nähe von Elisabeth gefunden. Es ist nicht 

gesichert, ob es sich dabei um das Grab von 

Konrad handelt.  Generell wurden viele Gebeine 

um die Kirche herum gefunden, weshalb ein 

kleiner Friedhof errichtet wurde. Doch viele Leute 

waren dagegen in der Nähe der Heiligen einen 

Friedhof zu errichten, daher wurde eine Wiese zu 

ehren der Toten neben der Kirche angelegt. Man 

kann davon ausgehen, dass das Gelände um die 

Kirche früher als Friedhof genutzt wurde. Die 

frühe Gotik war für ihre Außenmauern bekannt. 

Die besondere Befestigung ist auch bei der 

Elisabethkirche sichtbar. Neben der Kirche wurde 

zudem eine Glockengrube gefunden, in der wahrscheinlich die Glocken direkt gegossen wurden. Im 

Jahre 1260 waren die verschiedenen Chöre fertiggestellt. Nun baute man bis eine Mauer bis zur 

Decke. Bis 1283 wurde der innere Bau abgeschlossen. 1350 begann man mit dem Bau der Türme. Die 

Kirche hatte damals 2 Funktionen. Zum einen diente sie als Friedhof, zum anderen war es die Kirche 

des deutschen Ritterordens. Daher wurde ein Lettner gebaut, damit 4 eigenständige Kirchenräume 

entstehen. Somit waren 4 Gottesdienste gleichzeitig durchführbar. Am Lettner waren 46 Figuren 

vorhanden, die jedoch beim Bildersturm im 17. Jahrhundert größtenteils zerstört wurden. Im Jahre 

1539 fand der erste evangelische Gottesdienst statt und seitdem war die Kirche eine evangelische. 



1619 hat der hessische Landgraf, der sich dem reformierten Bekenntnis angeschlossen hatte, die 

Bilder in der Kirche verboten. Daher mussten die Bilder verschwinden. Für die Bauern bedeutete dies 

die Zerstörung der Kunstwerke, für den Adel bedeutete dies nur die Veränderung der Bildwerke. 

Aufgrund dieser Zerstörung sind heute nur noch nur 2 Figuren erhalten geblieben. Im 19. 

Jahrhundert kamen die Franzosen nach Marburg und beschlossen, dass die katholische Gemeinde 

auch in die Kirche dürfe. Im Inneren der Kirche sind zahlreiche Gemälde und Statuen aufzufinden. Es 

gibt ein Gemälde, welches als Altaraufsatz dient. Hierauf erkennbar ist die heilige Elisabeth auf dem 

Totenbett und der Kaiser, welche die Gebeine der Elisabeth heiligen sollte. Deutlich ist, dass hier 

etwas durch den Bildersturm verändert worden ist, da die Bildaussage nicht eindeutig ist. Als 

nächstes ging es um 2 Figuren, die Philippus und Jakobus darstellen. An diesen Figuren erkennt man 

die Farbenpracht der Elisabethkirche. Alles war bunt und farbig gestaltet. Selbst von außen hatte sie 

einen bunten Anstrich. Die Erbauer der Kirche hatten den Anspruch, die Kirche so zu gestalten, dass 

man eine Ahnung bekommt, wie es im Himmel sein wird. Daher diente die Kirche als Abbild des 

Himmels. Eine weitere Besonderheit in der Kirche stellt das Kruzifix von Ernst Barlach dar, welches 

um 1925 aufgestellt worden ist. Im Nationalsozialismus musste es jedoch abmontiert werden. Es 

wurde allerdings privat versteckt und später wieder an seinen alten Platz zurückgebracht. Die Kanzel 

der Kirche stellt die Evangelisten dar. 

Als nächstes gingen wir zur Grablege Elisabeths. Hierbei ist es wichtig zu erwähnen, dass das 

eigentliche Grab 2 m unter der Grabkammer liegt und leer ist. An der Seite befindet sich ein Relief, 

welches die Geschichte der Elisabeth darstellt für die Leute, die nicht lesen konnten. Es wurden 

einige Könige von Preußen in der Kirche bestattet. Des Weiteren sind im dem Raum ein Marienaltar 

und eine Wandmalerei, die den gekreuzigten Jesus Christus zeigt. Im Mittleren Chor erstreckt sich 

eine Fensterfront, die Elisabeths 

Geschichte teilweise darstellt. 

Die Orgel ist im gotischen Stil und 

weist die gleichen Farben wie die 

Fenster auf. 

Im Mausoleum steht der 

Sarkophag der Elisabeth. Dieser 

wird auch als „goldener Schrein“ 

bezeichnet, da er komplett mit 

Silber überzogen ist. Er wiegt 12 

Zentner und ist auch Eichenholz. 

Er weist zahlreiche Edelsteine 



auf. Bei diesen handelt es sich wohl um Edelsteine von jenseits des Himalaya, die von Kaiser Friedrich 

II. gespendet wurden. 

Nach der ausführlichen Führung begaben wir uns zum Marburger Schloss, welches zu den 

prägnantesten Bauwerken in der Stadt zählt. Es wurde im 11. Jahrhundert als Burg angelegt und ist 

als erste Residenz der Landgrafschaft Hessen von großem Interesse. 

 

 

 

 

 

  



Freitag, 2. Mai: Gespräche mit Jutta Steinruck (MdEP) und Ulla Brede-

Hoffmann (MdL) (Victoria Riedl) 

1. Frühmette in Sankt Quintin, Leitung Prof. Dr. Weyer-Menkoff 

2. Jutta Steinruck (Europaabgeordnete, SPD) 

[MdB Michael Hartmann musste seine Teilnahme wg. einer akuten Erkrankung leider absagen] 

Amin zum Wirt: Kannst du ein Bild von uns machen? 

Wirt (scherzhaft): Für 6,50€. 

Jutta Steinruck: Das ist unterhalb des Mindestlohns! (lacht) 

 

Im Gespräch ist sie mit viel Humor beteiligt, hat ihre politischen Themen jedoch immer ernsthaft im 

Blick. So erlebten wir Jutta Steinruck an diesem Freitagvormittag. 

Eines der ersten offiziell gesagten Dinge war dann das Lob an Ungarn für seine Vorreiterposition 

beim Fall des eisernen Vorhangs, der durch die Öffnung der ungarischen Grenze zu Österreich ab 

dem 2.5.1989 angestoßen wurde. 

Es gab auch eine kleine Vorstellungsrunde. Vor ihrer politischen Laufbahn war die aus Ludwigshafen 

stammende Jutta Steinruck in der Wirtschaft als Führungskraft tätig. Ihr Aufgabenfeld lag in der 

Personalführung. Sie begann sich in der Gewerkschaft zu engagieren, was sie schließlich in die Politik 

führte.Sie wollte im Stadtrat mitarbeiten, um mehr für die Bürger bewegen zu können. Darauf 

folgten drei Jahre Arbeit im Landtag. Nun ist sie seit fünf Jahren im Europaparlament tätig. Es liegt ihr 

sehr am Herzen, weshalb sie gerne für mehr Verständnis für dessen Arbeit sorgen möchte. Oft gerät 

es aufgrund der diskutierten Gesetzesentwürfe in ein schlechtes Licht. Diese kommen, wie sie 

betonte, aus den Mitgliedsstaaten; das Parlament selbst kann keine Entwürfe vorlegen. Eine 

Kommilitonin fragte, was man denn für die Bildung und Jugendarbeit täte. Spontan wies sie als erstes 

auf das nun ausgeweitete Programm Erasmus+ hin. Danach steckte sie auch ihre grundsätzlichen 

Ziele in diesem Bereich ab: Die verschiedenen Schul- und Studiensysteme sollen nicht angeglichen 

werden, da so eine positiv zu bewertende Vielfalt verloren ginge; sie wünscht sich allerdings eine 

grundsätzliche Anerkennung der Abschlüsse. Auch müsse die Jugendarbeitslosigkeit dringend 

bekämpft werden, etwa durch eine Initiative zum leichteren Berufseinstieg. Ihrer Meinung nach 

besteht hier noch zu wenig Aktivität. 

Die Öffentlichkeitsarbeit steht besonders im Wahlkampf stark im Vordergrund, aber auch sonst 

schreibt sie selbst viele Pressemeldungen zur Europapolitik. Diese werden leider oft nur verkürzt 

wiedergegeben, da dieses Thema zumeist sehr schwer zu durchdringen scheint. Da erscheint das 

Geschehen in Brüssel oft sehr wenig transparent. Die Freiheit der Presse ist zwar wichtig, aber sie 

bringt eben auch die Probleme der Auslassung mit sich. Um die europäische Politik klarer zu 

gestalten, sollte es also eine europäische Verfassung geben, die einheitlich Gesetze vorgibt, damit 

nicht jedes Land einen vollkommen anderen Bezug zu den Neuerungen aus Brüssel hat. 

Natürlich fragten wir uns auch, wie der typische Alltag eines Politikers aussieht. 

„Es gibt keinen Politikeralltag. Jeder Tag ist anders.“ 

Es gibt keine Verpflichtung zu Terminen oder Sitzungen. Durchschnittlich ist man als 

Europaabgeordnete aber unter der Woche 16 Stunden pro Tag mit der Politik beschäftigt, am 



Wochenende etwa 8-12. Europaabgeordnete verbringen drei Wochen pro Monat in Brüssel oder 

Straßbourg und eine in ihrem Heimatbezirk, um mit den Wählern in Kontakt zu bleiben. Eine 

Arbeitswoche in Brüssel hat dabei vier Tage. In dieser Zeit gibt es viel Schreibtischarbeit und es 

müssen viele Informationen eingeholt werden. Zudem nimmt man an mehrtägigen 

Fraktionssitzungen teil, bereitet sich auf Ausschusssitzungen vor und besucht diese. Um sich in so 

vielen Themengebieten möglichst gut auszukennen, trifft man sich häufig mit Fachleuten. Ein 

anderer Teil der Arbeit besteht in Gesprächen mit unterschiedlichen Regierungen. 

Anschließend widmeten wir uns dem Thema der nationalen Minderheiten, zum Beispiel Roma, in der 

EU und inwieweit das Europaparlament deren Lage verbessern kann. Hier wird die Position 

vertreten, dass die einzelnen Staaten sich dieser Probleme annehmen sollten, da Eingriffe von außen 

in diesem Zusammenhang schon oft als Kriegsgrund gesehen wurden. Jedoch muss stets darauf 

geachtet werden, dass die Menschenrechte respektiert werden. Da alle Menschen gleichberechtigt 

sind, sind auch die Minderheiten in ihrer Eigenheit zu akzeptieren. Schließlich kann man sie nicht 

einfach wegdenken. 

Als Theologiestudenten interessierte uns natürlich auch die Rolle der Kirche in der Europäischen 

Union. Jutta Steinruck selbst gehört keiner Kirche an. Dennoch empfindet sie die Kirchen als wichtige 

Kooperationspartner. Durch ihre Nähe zu den Menschen sind sie wichtige Informationsgeber. Als 

Institutionen mit sozialer Verantwortung dienen sie oft auch als umsetzende Kraft. 

Auf diesem Weg kamen wir zur Zusammenarbeit zwischen den Staaten. An dieser scheint es zu 

mangeln. Oft scheint es so als gäbe es Einzelaktionen von Deutschland oder Frankreich. Dies ist aber 

der Tatsache geschuldet, dass Deutschland zum Beispiel das wirtschaftlich erfolgreichste und das 

größte Land der EU ist. Dadurch haben wir einen hohen Anteil an dem monetären Vorgehen. So wird 

Deutschland die europäische Führungsrolle zugesprochen, obwohl es sie nicht übernimmt. 

Als letztes sprachen wir über Flüchtlingspolitik: Sie kommt zustande durch Vereinbarungen zwischen 

den Innenministern der EU-Mitgliedsstaaten. Jutta Steinruck findet die bisher bestehenden 

Maßnahmen aber nicht gut. Es müsse mehr getan werden, damit die Flüchtlinge nicht 

zurückgeschickt werden. Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie Menschen aus Verzweiflung eine 

teure und gefährliche Reise auf sich nehmen, um dann vor unseren Küsten zu ertrinken oder wieder 

zurückgeschickt zu werden in die Not, aus der sie kamen. Diese Not hat aber ihren Ursprung auch in 

verfehlter Entwicklungshilfe. 

 

3. Ulla Brede-Hoffmann (Landtagsabgeordnete, SPD) 

 

Ulla Brede-Hoffmann, 63 Jahre alt, wollte ursprünglich Journalistin werden. Nach ihrem Studium 

begann sie bereits mit kommunalpolitischem Interesse in Mainz als Stadtentwicklungsplanerin zu 

arbeiten. Sie wurde dann ehrenamtlich Ortsvorsteherin der Altstadt und Mitglied im Stadtrat. 

Danach kandidierte sie für den Landtag und kam über ihre Nachrückerstelle in ihr Amt. Ihr Gebiet 

war und ist Kultur & Bildung. Zuvor hatte sie sich nicht damit befasst. Ihr wurde dann folgendes 

gesagt, was sie auch uns allen ans Herz legen wollte: „Du kannst lesen und schreiben; dann kannst du 

dich auch in ein neues Gebiet einarbeiten.“ Seit 19 Jahren ist sie nun Landtagsabgeordnete, von 

denen sie 16 Jahre (1996-2012) bildungspolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion war. Nun ist 

sie stellvertretende SPD-Landtagsfraktionsvorsitzende, möchte aber im nächsten Jahr aus der Politik 

ausscheiden. 

Sie gab uns an diesem Tag eine kleine Führung durch das Landtagsgebäude. Im Foyer bekommen 



junge regionale Künstler die Möglichkeit ihre Kunst auszustellen. Der Sitzungssaal befindet sich im 

ersten Stock. In seinem Vorraum werden beim Kaffee vor und zwischen den Sitzungen die 

„wichtigen“ Dinge besprochen. Im Saal selbst konnten wir eine alte Deutschlandflagge sehen. Diese 

stammt tatsächlich vom Hambacher Fest 1832. 

 


