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Verabschiedung von Pfarrer Dr. Reinhard Junghans als Studieninspektor des Ev. 

Studienhauses Leipzig in der Marienkirche zu Stötteritz am 18.1.2021, 19 Uhr 

 

Lieber Bruder Junghans, 

coronabedingt wollen wir Sie heute, fast mit einem Jahr Verspätung, im kleineren Kreis 

verabschieden. Leider kann aufgrund der Pandemie kein Mitglied des Landeskirchenamtes in 

Dresden unter uns sein. OLKR Karl Ludwig Ihmels hat mir aber ausdrücklich aufgetragen, 

Sie herzlich zu grüßen und sein Bedauern darüber ausgedrückt, nicht hier sein können. Trotz 

dieser äußeren Hindernisse meine ich, dass eine solche Verabschiedung wichtig ist. Ich habe 

das selber bei meinem Ausscheiden aus dem Amt des Ersten Universitätspredigers im 

vergangenen Oktober erlebt. Es ist hilfreich für die eigene Gemütslage, aber auch für den 

weiteren Lebensweg, wenn eine Lebensphase offiziell abgeschlossen wird und die verdiente 

Würdigung findet.  

Sie haben sechs Jahre lang das Amt des Studieninspektors im Ev. Studienhaus Leipzig 

versehen. Das war in verschiedener Hinsicht eine Zeit des Übergangs. Ihr Vorgänger, Pfarrer 

Christoph Grunow, hat das Amt und das Haus durch eine sehr lange Amtszeit nachhaltig 

geprägt. Das gleiche galt für die Verwaltertätigkeit durch Herrn Mielchen von Sprenker-

Immobilien. In ihrer Amtszeit erfolgte der Wechsel zu Herrn Dietzel, der inzwischen 

Eigentümer der Firma Sprenker-Immobilien geworden ist.  

Was mir im Hinblick auf Ihre Tätigkeit als Studieninspektor vor allem anderen im Gedächtnis 

geblieben ist: Auf Sie war immer und unter allen Umständen Verlass! Wir konnten jederzeit 

alle Dinge ehrlich ansprechen und zu einvernehmlichen Lösungen gelangen. Selbst wenn wir 

vom Vorstand einmal nicht Ihren Vorstellungen gefolgt sind (was nur selten vorkam), haben 

Sie nie geschmollt oder gekränkt reagiert, sondern mit gleichbleibender Korrektheit und 

Klarheit weitergearbeitet. Die unbedingte Verlässlichkeit war gerade angesichts beginnender 

größerer Reparaturen für die Funktionsfähigkeit des Hauses sehr wichtig. Immerhin haben wir 

in Ihrer Amtszeit bereits das 20. Jubiläum des Hauses (mit Festgottesdienst, Festvortrag, 

Festessen und Festschrift) feiern können. Die Dame Ev. Studienhaus ist in die Jahre 

gekommen und bedarf permanenter Pflege, um frisch zu bleiben.  

Sie haben unentwegt, ohne sich irritieren zu lassen, neue Wege zu den Bewohnerinnen und 

Bewohnern des Hauses gesucht: durch – noch vor der Corona-Zeit – digital verbreitete 

theologische Briefe, die zur Diskussion einladen wollten; ähnliches galt auch für das Angebot 

von Vorträgen mit Frauen und Männern aus dem Bereich von Kirche und Gesellschaft. Dazu 

kam das Angebot einer Fahrradwerkstatt und von Fahrradtouren und anderen Ausflügen in 
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der Freizeit. Dass Sie die Bibliothek ganz ohne Unterstützung durch Fachpersonal – wie in 

früheren Zeiten üblich – geführt haben, möchte ich an dieser Stelle besonders hervorheben. 

Sie haben uns als Verein dadurch nicht nur Geld gespart, sondern Ihre Liebe zu und Ihre 

Kenntnisse über Bücher ist dem Haus sehr zugute gekommen. Bei den regelmäßigen 

gemeinsamen Semesterabschlussgottesdiensten fiel mir auch ihre enge Verbundenheit mit der 

sächsischen Liturgie und der lutherischen Kirche auf. Ich bin überzeugt, dass sie damit bei 

den Studierenden einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben.  

Ihr Nachfolger lässt leider noch auf sich warten. Als Vorstand ringen wir derzeit mit dem 

Landeskirchenamt darum, dass die halbe Pfarrstelle am Studienhaus erhalten bleibt, wenn 

möglich sogar mit einer ähnlichen Tätigkeit, etwa der seelsorgerlichen Begleitung von 

Theologiestudierenden und von Pfarrern im Kontaktstudium verbunden und aufgestockt wird. 

Wir sind überzeugt, dass die Pfarrstelle nicht in eine wissenschaftliche Qualifikationsstelle im 

Angestelltenverhältnis umgewandelt werden sollte. Angesichts des auch in Sachsen 

mittlerweile bedrohlich näherrückenden Mangels an Pfarrerinnen und Pfarrern ist die Stelle 

des Studieninspektors für den Gewinn des theologischen Nachwuchses eine geradezu ideale 

und noch dazu bereits natürlicherweise vorhandene Möglichkeit. 

Lieber Bruder Junghans, haben Sie an dieser Stelle noch einmal ganz offiziell herzlichen 

Dank für Ihr Engagement für das Evangelische Studienhaus Leipzig. Dass dieses Engagement 

noch nicht zu Ende ist, habe ich in der vergangenen Woche in einer Mail gesehen: Sie haben 

eine Reihe von Dubletten der Bibliothek des Studienhauses im Internet zugunsten unserer 

Arbeit mit Erfolg versteigert. Stellvertretend für den ganzen Vorstand, das Landeskirchenamt 

und vor allem auch für die Bewohnerschaft des Hauses sage ich Ihnen ein herzliches 

Vergelt’s Gott! Gleichzeitig wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen für Ihr Wirken als 

Gemeindepfarrer in Borna.  

      Prof. Dr. Peter Zimmerling, Vorsitzender 


