
Herr, ich bin zu gering aller Barmherzigkeit und Treue, die du an deinem Knecht getan hast. (1. Buch Mose 32,11)

Danke, danke, danke!

Unser Vater, Großvater und Urgroßvater

Friedrich Seegenschmiedt
* 24. Februar 1920 in Nördlingen † 5. Juli 2019 in Erlangen

Pfarrer und Religionslehrer in Erlangen

wurde von Gott, dem barmherzigen Vater, in seinen ewigen Frieden heimgeholt.
Offenbarung 21, 1-5

Es trauern um ihn
seine vier Kinder mit ihren Familien

Friedrich Seegenschmiedt
Dorothea Bomba, geb. Seegenschmiedt

Heinrich Seegenschmiedt
Uli Seegenschmiedt

Enkel und Urenkel

Trauerfeier mit anschließender Beerdigung am Samstag, 13. Juli 2019, um 15.00 Uhr
in der Kapelle des Neustädter Friedhofes, Äußere Brucker Straße 26, in Erlangen.

Unser Vater erbat statt Blumen Spenden für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge für die
Pflege von Gräbern und Gedenkstätten und die Suche nach ungeborgenen Toten. Er durfte unverletzt
Krieg und Gefangenschaft überstehen. Sein Bruder und Millionen von Kameraden sind umgekommen.

Konto IBAN: DE23 5204 0021 0322 2999 00, Kennwort: Friedrich Seegenschmiedt für Grabpflege.

Traueradresse: Familie Seegenschmiedt, Fichtestraße 5, 91054 Erlangen

Friedrich Seegenschmiedt –
Zum Gedenken an den Gründer der GPM

Mit einem dreifachen »Danke« beginnt die Traueranzeige1 der Familie 
für Friedrich Seegenschmiedt. Es ist schön, dass bei aller Trauer diese  
Perspektive eingenommen werden kann. Zuerst schon einmal deshalb – 
wie auch aus der Traueranzeige hervorgeht – weil es für einen Mann, der 
im Deutschland des Jahres 1920 geboren wurde, ungleich wahrscheinli-
cher war, jung zu sterben als 99 Jahre alt zu werden – und obendrein bis 
ins höchste Alter geistig rege zu bleiben, noch im Oktober 2018 am Studi-
entag von GPM und FAU teilzunehmen, der sich mit Fragen befasste, die 
Friedrich Seegenschmiedt immer beschäftigt haben, nämlich der Wech-
selbeziehung von Theologie und Naturwissenschaft. Denn ursprünglich 
wollte Friedrich Seegenschmiedt Physiker werden. Die Erfahrungen des 
Krieges brachten ihn jedoch dazu, statt Physik Theologie zu studieren. 
Und schließlich veranlasste ihn die Überlastung des jungen Gemeinde-
pfarrers in Verkündigung, Seelsorge und Schule, sich ganz auf den Reli-

1 http://trauer.nordbayern.de/traueranzeige/friedrich-seegenschmiedt, abgelesen 
am 23.Juli 2019



gionsunterricht zu konzentrieren als dem, was ihm in seinen vielfältigen 
Verpflichtungen ganz besonders ans Herz gewachsen war.

Aus dieser Spezialisierung erwächst nun unser besonderer Dank. Denn 
für uns bleibt Friedrich Seegenschmiedt in allererster Linie in Erinne-
rung als derjenige, der im Jahre 1969 die Gründung der »Gymnasialpäd-
agogischen Materialstelle« vorantrieb und – bis 1982 – ihr erster Schrift-
leiter war. In der Festschrift zum 60. Geburtstag seines Nachfolgers Karl  
Friedrich Haag2 hat Friedrich Seegenschmiedt die Frage »GPM – Wie kam 
es dazu?« gestellt und beantwortet. Dazu kam es, weil die vorliegenden 
Lehrwerke für den evangelischen Religionsunterricht den Anforderungen 
der Zeit nicht mehr genügten, und zwar aus zwei Gründen: Diejenigen 
– allesamt neuen – Themen, die »Hilfe zum Leben vermitteln sollte[n]«, 
hatten im Unterricht bislang keine Rolle gespielt und waren in den Lehr-
werken nicht berücksichtigt.3 Zudem brachten diese Lehrwerke »eine ab-
schließende Zusammenfassung der wesentlichen Gesichtspunkte«4 und 
zeigten nicht auf, wie ein Lernweg mit den Schülerinnen und Schülern 
beschritten werden könnte. Dies machte den »Austausch von Erfah-
rungen und die Vorstellung neuer Bücher und Materialien…wichtig.«5  
Aus diesem Bedürfnis erwuchs zuerst die »Gelbe Folge« und schließlich, 
dank Unterstützung der Landeskirche, die GPM ( dieser, heute manchen 
etwas erklärungsbedürftige Name entstand in Anlehnung an das »Gym-
nasialpädagogische Institut«, den Vorläufer des ISB6), deren Ziel von An-
fang an auch in der Veröffentlichung von Unterrichtsentwürfen bestand.

Dem Aufsatz ist weiter zu entnehmen, dass der Anfang der GPM durch-
aus mit Beschwernissen verbunden war, die Friedrich Seegenschmiedts 
entschlossenen Einsatz und ganze Kraft erforderten: Mehrfache Umzüge 
der GPM, die Frage der Gewinnung und der Stundenausstattung der Ver-
waltungsmitarbeiterinnen, die Regelung des Versands. 

2 Seegenschmiedt, F: Gymnasialpädagogische Materialstelle (GPM) – Wie kam 
es dazu?, in: Dem Christsein auf der Spur. Festschrift anlässlich des 60.Geburts-
tages von Karl Friedrich Haag, Themenfolge 125, hg. von C. Spitzenpfeil und 
V. Utzschneider, Erlangen 2002, 27-41

3  a.a.O., 31
4  a.a.O., 32
5  ebda.
6  a.a.O., 36



Den Umzug von Erlangen nach Heilsbronn, verbunden mit der Einglie-
derung ins RPZ hinter uns und den Umzug ins Medienhaus vor uns ha-
bend, können wir uns dem dreifachen Danke im fünfzigsten Jahr unse-
res Bestehens aus voller Überzeugung anschließen. Bei der Beisetzung 
auf dem Neustädter Friedhof in Erlangen bestand für Vera Utzschnei-
der und für mich die Gelegenheit, mit alten Mitstreitern von Friedrich  
Seegenschmiedt und auch mit der Familie ins Gespräch zu kommen. 
Das letzte Wort überlassen wir nun einem der Söhne Friedrich  
Seegenschmiedts, der auf der Trauerseite7 folgenden Gedanken einbrachte: 

»Zum heutigen Sonntag, dem Neuanfang der Woche, würde uns unser 
›Vati‹, Großvater, Urgroßvater, Freund und Lebensbegleiter durch die 
Herrenhuter Losungen zurufen: 
Lass uns leben, so wollen wir deinen Namen anrufen. (Psalm 80,19)«

Wir danken Gott für Friedrich  
Seegenschmiedts reiches Wirken 
und verneigen uns vor seinem An-
gedenken mit der Zuversicht des 
Propheten Jesaja (Jes 35,10): 
Die Erlösten des HERRN werden 
wiederkommen und nach Zion 
kommen mit Jauchzen; ewige Freu-
de wird über ihrem Haupte sein; 
Freude und Wonne werden sie er-
greifen, und Schmerz und Seufzen 
wird entfliehen.

7 http://trauer.nordbayern.de/traueranzeige/friedrich-seegenschmiedt, 
 abgelesen am 23. Juli 2019



Nachruf auf Studiendirektorin und Pfarrerin 
Erna Haag

Schon wieder ein Nachruf … und diesmal ein Nachruf, den zu schreiben 
mir schwer fällt. Äußerst schwer …

Ein Foto
Fast noch die Gegenwart: In 
meinem Büro befindet sich ein 
Foto von meiner Amtseinfüh-
rung im Heilsbronner Münster 
im April. Zwei Menschen legen 
mir darauf gleichzeitig segnend 
die Hand auf: Der Liturg des 
Gottesdienstes, Klaus Buhl – 
und eben Erna Haag. 



Die äußeren Daten
Erna Haag ist am 27. Juli 2019 im Alter von 64 Jahren plötzlich verstor-
ben. Am letzten Schultag. Zuvor hatte sie noch am Abschlussgottes-
dienst teilgenommen. Seit 1999, mithin zwanzig Jahre lang, war sie  
»Fachberaterin für den evangelischen Religionsunterricht an den Gym-
nasien in Nordbayern«, also Franken und der Oberpfalz. In dieser Funkti-
on gehörte sie dem »Religionspädagogischen Koordinierungsausschuss« 
an, der bei der Arbeit der GPM, wie es im Impressum unserer Arbeitshil-
fen steht, beratend mitwirkt. 
In Ansbach geboren und ganz in der Nähe, in Oberdachstetten, daheim, 
war Erna Haag von ihrer Ausbildung her Pfarrerin. In den 80er-Jahren 
wirkte sie einige Jahre als Gemeindepfarrerin an Sankt Georg, einer 
Markgrafenkirche in Georgensgmünd, zwischen Nürnberg und Weißen-
burg gelegen. Ab 1987 unterrichtete sie am Platen-Gymnasium in Ans-
bach als Religionslehrerin. 32 Jahre, also ihr halbes Leben, verbrachte sie 
an dieser Schule.

Ein gemeinsamer Weg – Rückblende
Wieso fällt es mir so schwer? Zu der Zeit, als Erna Fachberaterin wurde, 
ging ich den Weg, den sie gut zehn Jahre zuvor genommen hatte. Ich ging 
als Pfarrer in den gymnasialen Schuldienst, und da ich das in Nürnberg 
tat, war es unvermeidlich, mit Erna als der nordbayerischen Fachberaterin 
in Kontakt zu treten. Dieser Erstkontakt war der sogenannte »Vier-Wo-
chen-Kurs«, der Pfarrer in den gymnasialen Religionsunterricht einwei-
sen sollte. In der ersten Woche das, was man heute als »Team-Building« 
bezeichnen würde. Gegen einige der durchgeführten Methoden hatte ich 
noch aus dem Predigerseminar deutliche Widerstände, weil sie dort eher 
zu Entzweiungen geführt hatten. Und – dadurch lernte ich sie kennen 
und schätzen – Erna nahm meine Bedenken auf, besprach sie mit mir und 
führte mich dazu, dass ich letztlich sagen musste, dass durchaus sinnvolle 
Methoden im Predigerseminar wohl defizitär angewendet worden waren. 

Um Erna herum bildete sich in diesem Kurs und aus ihm heraus eine gute 
Gemeinschaft, zu der neue Personen hinzu traten, aus der alte ausschie-
den, die aber immer durch Ernas Willen zu strukturierter und zielführen-
der Arbeit in angenehmem Ambiente gekennzeichnet war. Diese Arbeit 
verfestigte sich in einem Kreis von Fortbildnern, der jeden Herbst eine 



Veranstaltung vorbereitete, die dann im Winter durchgeführt wurde – und 
hoffentlich, als Ernas Vermächtnis, auch weiter fortgeführt werden wird.

Erna beim Unterrichtsbesuch – auch hier war sie in vorbildlicher Wei-
se ebenso Pädagogin wie Seelsorgerin, mit klaren pädagogischen  
Vorstellungen und von tiefer Einfühlsamkeit. Ich erinnere mich, dass sie 
an einem Vormittag drei meiner Stunden in den unterschiedlichen Stufen 
besuchen musste. In der 7. Klasse ging damals nach meinen Vorstellungen 
ziemlich viel daneben – angefangen damit, dass eine Ethikgruppe in der 
Weise vertreten werden sollte, dass die Hälfte dieser Schüler zu mir in 
den Unterricht kam – aber nicht am Anfang der Stunde, sondern als wir 
schon 15 Minuten hinter uns hatten. Bei der Stundenbesprechung zeigte 
Erna mir, dass es keine schlechte Stunde gewesen war – nur die irregulä-
ren Rahmenbedingungen hatten mich überfordert. Und hier wieder eine 
Stärke von Erna: Natürlich machte sie der Schulleitung klar, dass eine der-
artige Vertretungsregelung völlig unzulässig ist. Das kam dann auch nie 
wieder vor.

Auch in weiteren Fragen, die ein allein auf weiter Flur stehender Reli-
gionslehrer so haben konnte, war Erna immer hilfreich. Wenn sie etwas 
nicht gleich selber beantworten und klären konnte, wusste sie auf jeden 
Fall, wie sie sich die nötigen Informationen beschaffen konnte. Und so 
wurde Erna über die vielen Jahre über die beratende Kollegin hinaus zu so 
etwas wie einer Freundin – mit all dem damit verbundenen Wissen über 
die Sorgen und Grenzen des anderen. 

Dennoch blieb immer eine gewisse Grenze bei dem, wie weit Erna mich in 
ihr Leben einließ. Über Probleme in ihrer Familie, über das Geschehene, 
war ich informiert. Doch über ihre eigene Haltung dazu, über die bekannte 
Seelsorgefrage: „Was machte das mit ihr?“ hielt sie sich häufig bedeckt. 

Was ihr auf jeden Fall schwer fiel, weil es ihr auch weniger am Herzen lag, 
war das Spiel auf dem Klavier der formalen Beziehungen, die Pflege von 
institutionellen Kontakten. Hier scheint sich in ihrem Aufgabenbereich in 
den zwanzig Jahren vieles geändert zu haben – und manche dieser Ände-
rungen hat sie belastet. Manche, die ihr nahe standen, rieten ihr, klar zu 
stellen, wo ihre Grenzen liegen. Auch für meine Begriffe ist ihr dies leider 
nicht immer hinreichend gelungen.



Die Beisetzung
Am 2. August fand in Oberdachstetten die Beisetzung statt. Über 200 
Leute aus ganz unterschiedlichen Beziehungszusammenhängen erwie-
sen Erna die letzte Ehre. Die tröstliche und äußerst stimmige Trauerfei-
er leitete Pfarrer Dr. Oechslen, der Islambeauftragte der Landeskirche, 
ein langjähriger Bekannter Ernas und ihrer Familie. In seiner Ansprache 
bezog er sich auf Ernas Konfirmationsspruch »Lasst uns laufen mit Ge-
duld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem 
Anfänger und Vollender des Glaubens« (Hebr 12,1b.2a) und stellte fest:  
»Ich glaube, was wir tun können ist: Mitfühlen mit Erna; sie bewundern 
für den Mut und die Kraft, ihr Leben zu leben, ihren Dienst zu tun trotz 
aller Schwierigkeiten. Sie ist wahrhaftig geduldig gelaufen in dem Kampf, 
der ihr bestimmt war. Gestorben ist sie am letzten Tag des Schuljahres, 
nach dem Abschlussgottesdienst und der Zeugnisverteilung – für mich ist 
das kein Zufall. So sterben sehr pflichtbewusste Menschen.«

Ausblick
Es wird sicherlich Kolleginnen und Kollegen geben, die mit Erna Haag 
andere – auch negative – Erfahrungen gemacht haben als ich. Für mich 
jedoch bleibt sie geistlich wesentliche Wegbegleiterin und Freundin.  
Bei aller Trauer vertraue ich mit allen, die ihr nahestanden, darauf, dass 
Erna Haag vor Gott Gnade gefunden hat: 
Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine 
Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines Friedens soll 
nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. (Jes 54,10)

Wolfram Mirbach


