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An: <rektor@uni-Ieipzig.de>, <ministerpraesident@dd.sk.sachsen.de>,
<AngelikaMaria.Wahrheit@smwk.sachsen.de>, <info@smf.sachsen.de>,
<kontakt@paulinerverein.de>, <bischof@evlks.de>., <kirche@evlks.de>,
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Kopie:
Thema: PM Positionen der Studentengemeinden zur Nutzung und Gestaltung der Universitätskirche und der

Paulineraula Leipzig [Virus checked by RZ Leipzig]

Sehr geehrte Damen und Herren,

nachfolgend übersenden wir llmen die Stellungnahme der Katholischen und Evangelischen
Studentengemeinden Leipzig zur Nutzung und Gestaltung der Universitätskirche und
Paulineraula der Universität Leipzig. Das Dokument befindet sich im Anhang.

Bitte nehmen Sie auch die unten stehende Pressemeldung zum Thema zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen,

Hendrik Pistor
Gemeinderat der ESG Leipzig
03412248147
0177 2440304

Pressemitteilung

..•..... der Katholischen und Evangelischen Studentengemeinden

[IMAGE]

Universitätskirche darf kein Museum werden

Leipzig. Die evangelische und die katholische Studentengemeinde haben eine modeme und
nüchterne Innengestaltung der geplanten Universitätskirche gefordert, die sich den
Bedürfnissen der Nutzung unterordnet. In einer gemeinsamen Stellungnahme bitten sie
zudem, dass der Gottesdienstraumjederzeit für stille Einkehr und Gebet zugänglich ist.

Die christlichen Studenten betonen, dass die Kirche nicht zu einem Museum für die
Kunstschätze der Universität werden dürfe. Zwar soll der Neubau restaurierte Kunstwerke
und Epitaphien (Grabgedenktafeln) aus der gesprengten Paulinerkirche aufnehmen, doch



angesichts der Vielzahl der Kunstschätze könne dies nur in einer kleinen, sinnvollen
Auswahl geschehen. Sie erteilen zudem Plänen eine Absage, die Pauliner-Aula mit
vereinzelten oder halbierten Säulen und einer versenkbaren Kanzel auszustatten. Dies würde
das Erinnern an die Paulinerkirche der Lächerlichkeit preisgeben, heißt' es in dem
Positionspapier.

In der Pauliner-Aula müsse auch ein frei und leichtzugänglicher Bereich fiir die für die
Würdigung des Widerstandes gegen die Sprengung der Paulinerkirche vor 37 Jahren
geschaffen werden, fordern die Studentengemeinden. Auch aus ihren Reihen kamen damals
Widerständler, die verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Erst kürzlich wurde
bekannt, dass sich eine Studentin mit der Kirche in die Luft sprengen wollte, jedoch kurz vor
der Sprengung entdeckt wurde. Bisher wird diesem Widerstand kaum gedacht.

Die evangelische und die katholische Studentengemeinde haben bereits vor drei Jahren eine
erste, vieldiskutierte Stellungnahme zum geplanten Neubau der Universitätskirche verfasst.
Einige Vorschläge, wie die Kombination des Gottesdienstraumes mit einer Aula, sind in die
Planung eingegangen.

Für Rückfragen stehen wir in jederzeit gern zur Verfügung.
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