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Geleitwort 

Das Theologische Seminar unseres Bundes besteht seit 125 Jahren. Diese 
lange Geschichte ist ein Zeichen für den hohen Stellenwert, den theologi
sche Ausbildung in unseren Gemeinden hat! Ein hohes Alter allein ist für 
eine Institution aber noch kein Zeichen, daß sie auch lebendig geblieben 
ist. Denn das entscheidet sich daran, wie kreativ sie sich den Herausforde
rungen der Gegenwart stellt. Zwei dieser Herausforderungen möchte ich 
nennen. 

Wenn wie bei der theologischen Ausbildung der Umgang mit der Bibel 
im Mittelpunkt steht, die vor vielen Jahrhunderten entstanden ist und an 
Menschen ganz anderer Sprachen und Kulturen gerichtet war, brauchen 
wir die besten Erkenntnisse und Methoden, um den geschichtlichen Ab
stand zu überbrücken und die Offenbarung Gottes in der Bibel heute ver
ständlich zu machen. Die Anerkennung des Theologischen Seminars als 
Fachhochschule zeigt, daß die wissenschaftliche Seite der theologischen 
Ausbildung lebendig ist und Anerkennung findet. 

Für den Dienst eines Pastors oder einer Pastorin reicht das aber bei wei
tem nicht aus. Wie kann der persönliche Glaube des Einzelnen gestärkt 
werden, wie kann die Sozialkompetenz und die Leitungsfähigkeit entwik
kelt und die Praxis so eingeübt werden, daß der Berufsanfänger keinen 
Praxisschock erleidet oder sich schnell in einen Teilbereich seines Dien
stes zurückzieht? Das Theologische Seminar versucht auf vielerlei Weise, 
diesen Aufgaben gerecht zu werden, durch das gemeinsame Leben auf 
dem Campus, durch die Praktika, welche die Ausbildung begleiten und 
durch spezielle Angebote, die vor allem die Praxis im Auge haben. 

Wer heute nach Elstal kommt, erlebt eine Lebens- und Lerngemein
schaft, die in Bewegung ist und nach neuen Wegen sucht. Und so denke 
ich, daß das Theologische Seminar noch manches weitere Jubiläum feiern 
wird, denn eine Suchbewegung ist stärker und gesünder als eine Instituti
on mit einer starren Tradition. Neben dem Segen Gottes, um den wir bit
ten, wünsche ich dem TS- wie es kurz und liebevoll genannt wird- einen 
wachsenden Mut, auf die Herausforderungen der Zeit zu reagieren, nicht 
aus dem Zeitgeist heraus, sondern in der Offenheit für den Heiligen Geist, 
auch dort, wo er unbequem ist. 

SIEGFRIED CROSSMANN 

Präsident des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinde 
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125 Jahre Theologisches Seminar 

Mit Dank gegen Gott legen wir wiederum eine Festschrift zur Geschichte 
des Theologischen Seminars des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Ge
meinden in Deutschland vor. 125 Jahre sind seit der Gründung in Harnburg 
r88o vergangen. Der Schwerpunkt dieses Heftes liegt auf den letzten 25 
Jahren, in denen sich erhebliche Umwälzungen vollzogen haben. Die Wie
dervereinigung Deutschlands machte die Zusammenlegung der Seminare 
Harnburg und Buckow möglich, die Gründung des Bildungszentrums 
dann den Umzug nach Eistal nötig. Wer Näheres über die Gesamtentwick
lung der Ausbildung von Pastorinnen und Pastoren des Bundes erfahren 
möchte, sei auf den einleitenden Beitrag von Wiard Poplees verwiesen, der 
auf ein Referat anläßtich des Festaktes zur staatlichen Anerkennung des 
Theologischen Seminars als Fachhochschule am 7· Oktober 2003 zmüclc
geht. Ein ldeiner Rückblick auf die "erzwungene" und - so möchte man 
fortfahren - dank der Güte Gottes doch gelungene "Tradition des Seminars 
in Buckow" aus der Feder eines "Buckowers", des heutigen Rektors der 
Fachhochschule, Stefan Stiegler, aus der Broschüre zum Umzug nach Eis
tal von 1997 kann bereits als ein historisches Dokument gelesen werden. 

Ansonsten sind ja in schöner Regelmäßigkeit zu Seminarjubiläen Fest
schriften erschienen, aus Harnburg 1905, 1930, 1955 und 1980 sowie aus 
Buckow 1984, die nach wie vor lesenwert und in vieler Hinsicht unent
behrlich sind. Dort enthaltene Chroniken und Listen aller Art sowie bio
graphische Artikel über frühere Seminardozenten werden hier als be
kannt vorausgesetzt. Auf eine Fortführung der bunten Sammlung "Im 
Seminar erlebt" (Hamburg 1980, S. 157-206) und "Ehemalige Studenten 
erinnern sich" (Buckow 1984, S. 106-no) ist diesmal verzichtet worden. 
Wer dazu etwas beizusteuern hat, ist herzlich eingeladen, Erinnenmgen 
und Dokumente jeder Art aus der "Seminarzeit" dem Oncken Archiv Eis
tal anzuvertrauen. 

Für die aktuellen Beiträge über das Studienkonzept sowie über die ein
zelnen Fachgebiete scheint uns der Platz in einem Beiheft einer Zeitschrift 
mit dem Titel "Theologisches Gespräch" besonders angemessen, denn ge
nau das haben sie im Blick: zu informieren und zum Gespräch einzuladen 
(auch zum Bewerbergespräch!). Die zum 25jährigen Jubiläum des Theolo
gischen Seminars Buckow erschienene Festschrift zierte das Motto "Die 
Ernte ist groß" - Bibelleser hören unwillkürlich die Fortsetzung mit, eine 
Herausforderung dieses Wort Jesu an seine Jünger: " ... der Arbeiter aber 
sind wenige. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende 
in seine Ernte." (Lk 10, 2) Unter dieser missionarischen Herausforderung 
möchten wir auch in der weiteren Geschichte des Theologischen Semi
nars leben: beten und arbeiten. Wenn wir sie beherzigen, dann sind Rück-
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6 r25 Jahre Theologisches Seminar 

blicke Quellen des Dankens und Gedenkens an die Gegenwart unseres 
Herrn und fallen nicht unter die Altlasten, an denen wir hängen bleiben 
könnten. 

Im Innenhof des Seminargebäudes in Eistal steht ein Aufbruchpflug, 
wie ihn das erste Seminarsiegel zeigte. Bei jeder Andacht steht er allen vor 
Augen. Das zugehörige Wort Jesu geht dem gerade genannten unmittelbar 
voran: ,;W'er seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht ge
schickt für das Reich Gottes." (Lk 9, 62) Beide Jesusworte sind verbunden 
in dem Satz, den wir- getrost wörtlich! -in einer späteren Seminarchronik 
wiederzufinden wünschten: "Danach setzte der Herr weitere zweiundsieb
zig Jünger ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte 
und Orte, wohin er gehen wollte." 

GüNTER BALDERS 

Herausgeber 
STEFAN STIEGLER 

Rektor 

Innenhof im Theologischen Seminar Eistal mit der Inschrift 
PREDIGERSEMINAR DER DEUTSCHEN BAPTISTEN aus Harnburg 
und dem Aujbruchpjlug (Geschenk von Hero j elten, Firrel) 



Predigt über Lukas 22, 32-34 

Zur Eröffnung des Jubiläumsjahres 2005 

Liebe Festgemeinde, 

Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserm Vater, 
und dem Herrn Jesus Christus. Amen. 

wir feiern 125 Jahre Theologisches Seminar in unserem Bund. Welches 
Wort könnte für das Jubiläum einer theologische Ausbildungsstätte besser 
passen als die Jahreslosung aus Lukas 22, 32: Christus spricht: Ich aber habe 
für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aujhöre. Das sind ja die heimlichen 
Befürchtungen in manchen frommen Köpfen, dass durch Bildung der 
Glauben aufhört. Was für ein unheimlicher Irrtum. Auf der anderen Seite 
kennt es jeder Studierende der Theologie, dass sich tatsächlich am Glau
ben etwas ändert, wenn man beginnt, Gott auch mit dem Verstand zu lie
ben. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aujhöre. Der Satz 
steht in der Passionsgeschichte. Jesus ist auf seinem Weg nach Jerusalem 
angekommen. Es sind nur noch Stunden, dann wird das Ungeheuerliche 
geschehen. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern und zu Petrus, 
dem Repräsentanten der christlichen Kirche sagt er diesen Satz. Hören 
wir in den Zusammenhang, ein kurzer Dialog zwischen Jesus und Petrus. 
Jesus sagt: 

J2 Ich aber habe fiir dich gebeten, dass dein Glaube nicht aujhöre. Und wenn du der
einst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. JJ Er (Petrus) aber sprach zu ihm: Herr, 
ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. J4 Er aber (jesus) 
sprach: Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleug
net hast, dass du mich kennst. 

Offensichtlich ist es zu einem Missverständnis gekommen. J esus hat für 
Petrus gebetet, dass der "Glaube" nicht aufhöre. Was mag er damit ge
meint haben? Bei Lukas steht dort das griechische Wort "pistis". Das be
deutet auf der einen Seite "Treue", "Zuverlässigkeit" im Sinne von "ich will 
treu sein" - auf der anderen Seite ,,Vertrauen" im Sinne von "ich glaube 
dir". Was also soll bei Petrus nicht aufhören? Worum bittet Jesus seinen 
Vater? Dass bei Petrus die Zuverlässigkeit und Treue zu Jesus nicht aufhört 
oder dass sein Vertrauen zu Jesus, sein Glauben an Jesus nicht aufhört? 
Man kann es so oder so hören, das ist wohl der Grund für das Missver
ständnis zwischen Jesus und Petrus. Petrus will sich gleich opfern- wo 
doch Jesus auf dem Weg ist, sich zu opfern. Sehen wir etwas genauer hin. 
Was soll bei Petrus, was soll in der christlichen Gemeinde, was soll nun am 
Theologischen Seminar nicht aufhören? 
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8 Uwe Dammann 

1. jesus bittet, dass unser Glaube nicht aufhört. 

Die Möglichkeiten, dass der Glaube aufhören kann, kennt jeder, der mit 
Gott lebt. Mein Glaube stand einige Male im Leben auf der Kippe. Ob man 
mit r2 betet, dass einem Gott bei der Klassenarbeit hilft - und man 
schreibt eine fünf, obwohl man zwar nicht gelernt, aber doch immerhin 
gebetet und geglaubt hat. Da hat mein Glaube aufgehört, dass Gott Faul
heit segnet. Ich war r6, da erkrankte meine Mutter an einem Hirntumor. 
Sie überlebte, lebte aber danach über 20 Jahre schwer- und schwerstbehin
dert. Da hat mein Glaube aufgehört, dass es uns Gott leicht macht. Und 
ich könnte weiter erzählen, was für ein Glaube im Theologiestudium auf
gehört hat, was für ein Glaube in der Gemeindearbeit aufgehört hat, was 
für ein Glaube in der Mitarbeit im Bund aufgehört hat, und dass die Arbeit 
in einem Diakoniewerk auch nicht immer glaubensstärkend ist. 

Wie kommt es nun, dass ich hier trotzdem stehe? Was kann ich dafür, 
dass ich glaube. Was könnt ihr dafür, dass ihr glaubt? Wir verdanken 
den Glauben nicht uns selbst. Es bleibt ein Geheimnis, dass wir glauben 
können. 

Christus betet für unseren Glauben. Für unser Vertrauen oder für un
sere Treue? Die frühe christliche Gemeinde hat den Gedanken verinner
licht, dass Christus für uns bittet. Paulus schreibt in seinem gewaltigen 
Hymnus auf die Liebe Gottes in Römer 8: "Gott ist für uns, wer mag wi
der uns sein." Und setzt dann fort: "Christus Jesus ist hier, der gestor
ben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist 
und uns vertritt." Jesus betet für uns. Es tut uns immer gut, wenn wir 
wissen, dass jemand in seinen Gebeten an uns denkt. Dass wir schön 
gesund bleiben oder werden, dass wir eine Herausforderung meistern. 
Bei Jesus lernen wir immer wieder die wichtigen Gebetsanliegen. Und 
eins der ganz wichtigen ist wohl, dass der Glaube nicht aufhört. Und 
wenn das dann geschieht, ist es Gabe Gottes. Wir werden sicher. In dem 
Lied "Jesu, meine Freude" hat Johann Franck r653 verdichtet: "Lass von 
Ungewittern rings die Welt erzittern: mir steht Jesus bei." Solche Sätze 
sind nicht am Schreibtisch entstanden. Und so sieht die Erhörung die
ses Gebetes aus, dass der Glaube nicht aufhöre. Es kommt in uns zu der 
Gewissheit: "Mir steht Jesus bei." Bei allen Scheußlichkeiten unserer ei
genen Lebensgeschichte, ob selbst getan oder erlitten, bei allen Wider
wärtigkeiten in der Geschichte der Welt, das ist der Glaube, der uns ge
schenkt werden soll. Mir steht Jesus bei. Was kann ich dafür, dass ich 
glaube? Nichts. Jesus bittet, dass unser Glaube nicht aufhört. 

Gott gebe, dass dieses Seminar eine Fachhochschule für einen Glau
ben ist, der weiß, dass er geschenkt ist. 



Predigt über Lukas 22, 32-34 

2. Wenn unser Glaube nicht aufhört, werden wir uns bekehren und 
die Brüder stärken. 

9 

Und wenn du dereinst dich bekehrst, so stärke deine Brüder. Spricht der Herr 
zu Petrus. Die große Sehnsucht, die ein normaler freikirchlicher Pastor 
hat, ist, dass sich Menschen bekehren. So wollen wir Gemeindearbeit ge
stalten, die Seelsorge, die Verkündigung - Menschen sollen sich bekeh
ren. Dahinter steht die tiefe Sehnsucht, dass Menschen Gott erfahren, 
dass sie sich der Vergebung gewiss werden - und es kommt einfach bes
ser, wenn man sagen kann, es haben sich Menschen bekehrt, in unserer 
Gemeinde, also in meiner, also unter meiner Verkündigung. Der Erfolg ei
nes Dienstes, so scheint es, liegt an der Anzahl nachgewiesener und nach
haltiger Bekehrungen. Folgt man allerdings der Lebensgeschichte alttesta
mentlicher Propheten, kann der Erfolg der Verkündigung durchaus in der 
Anzahl der Unbekehrten liegen. Dennoch: Wir wollen, dass sich Men
schen bekehren. Dem Petrus wird allerdings gesagt, dass er sich selbst be
kehren wird. 

Erinnern wir uns kurz an die Überlieferung zum Thema Petrus. Er ist ja 
nicht irgendein Jünger. Er ist der mit dem Bekenntnis: Du bist Christus, 
der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus nennt ihn daraufhin "Fels" und auf 
diesem Felsen will er seine Gemeinde, seine Kirche bauen. Den ganzen 
konfessionellen Streit, der sich aus diesem Satz entwickelt, lassen wir jetzt 
einmal weg. Man mag sich wundem, dass dem Petrus hier Bekehrung an
gesagt wird. Er ist doch mit Jesus durchs Land gezogen, er war in seinem 
Auftrag unterwegs. Er hat teilgenommen an der Mission des Herrn, an der 
Diakonie des Herrn. Er hat ihm bis jetzt die Treue gehalten. Er hat von 
ihm gelernt. Und nun soll er sich auch noch bekehren. Was denn bitte
schön nun noch. Zurücld<ehren soll er. Glauben heißt, zurückkehren. Zu
rück zum Anfang. Ein Glaube, der nicht aufhört, führt immer wieder zur 
Bekehrung. 

Auch die Theologie, die sich wissenschaftlicher Methoden bedient, 
muss sich fragen, ob sie zur Bekehrung, zur Hinwendung zum Herrn 
führt. Das Studium der Theologie kann die Bekehrung nicht ersetzen. Das 
Lehren der Theologie kann die Bekehrung nicht ersetzen . 

Was wird die Frucht dieser Bekehrung sein: Und wenn du dereinst dich 
bekehrst, so stärke deine Brüder. Bekehrte stärken Brüder. Das griechische 
Wort meint befestigen, stark machen. Eine der großen Versuchungen für 
Menschen im pastoralen Dienst ist es, die Gemeinde schwach zu machen. 
Denn: Eine schwache Gemeinde braucht einen starken Führer. Was für 
eine Genugtuung, wenn die Gemeindeleitung sich nicht traut Beschlüsse 
zu fassen, wenn die Pastorin oder der Pastor nicht da ist. Wie schmeichelt 
es, wenn Gemeindeglieder bei jedem ldeinen Problem die Seelsorge auf
suchen. Ein Pastor, der sich rühmt, dass er vor lauter Seelsorge fast aufge-
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10 UweDammann 

fressen wird, der hat seine Schwestern und Brüder nicht stark, sondern 
schwach gemacht. Bekehrte Prediger des Evangeliums, bekehrte Seelsor
ger machen ihre Hörer und ihre Ratsuchenden stark. Und zwar so stark, 
dass sie eine eigene Meinung haben, dass sie zu ihrem Glauben stehen 
und dass sie sich nicht von jedem Wind der Lehre umtreiben lassen. On
bekehrte binden andere an sich. Bekehrte machen Schwestern und Brüder 
stark Wenn unser Glaube nicht aufhört, werden wir uns bekehren, immer 
wieder, und Schwestern und Brüder stärken. 

Gott gebe, dass dieses Theologische Seminar eine Fachhochschule für 
Bekehrung und Stärkung ist. 

3. Wenn unser Glaube nicht aufhört, werden wir mit dem Geheimnis 
Gottes leben. 

Petrus hat ganz andere Vorstellungen. Auf diese Themen "Glauben", "Be
kehrung", "Stärken der Brüder" geht er gar nicht ein. "Er aber sprach zu 
ihm: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen" (V. 33). 

Hier wird nun das Missverständnis offensichtlich. Petrus bekennt seine 
Treue zu Jesus. Petrus versteht das Gebet seines Herrn wohl so: Jesus 
möchte, dass ich zuverlässig bleibe. Er kommt mit einer tapferen Selbst
verpflichtung: Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu ge
hen. Nicht: mir steht Jesus bei, sondern: ich steh Jesus bei. 

Also, ich denke, dass Petrus so mutig geglaubt hat. Die Gruppe der Jün
ger war wohl nicht ganz so friedevoll, wie es uns unsere Kinderbibeln 
Glauben machen wollen. Für den Messias zu kämpfen, mit ihm zu leiden 
-und wenn es nicht anders geht, mit ihm zu sterben -für Gott sein Leben 
zu lassen. Aber Jesus weiß, dass es mit der vorsätzlichen Treue seiner Leu
te oft nicht weit hin ist. 

34 Er aber sprach: Petrus, ich sage dir: Der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du drei
mal geleugnet hast, dass du mich kennst. 

Wie geht es im Evangelium nach Lukas weiter? Als Jesus verhaftet wird, 
kommt es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung. Dabei erleidet der 
Knecht des Hohenpriesters durch einen Anhänger Jesu eine schwere 
Kopfverletzung. Und anstatt Jesus jetzt allen zeigt, was Sache ist und der 
Aufstand beginnt, heilt er den Verletzten -und lässt sich verhaften. Von 
Markus wissen wir, dass Jesus nach seinem Bekenntnis vor dem Hohen
priester angespuckt wird, dass man sein Gesicht verdeckt und dann 
draufschlägt Und Petrus sieht dann das alles. Wer hat da kein Verständ
nis, wenn er sagt: Den kenne ich nicht. Ein Herr, der doch anders könnte 
und der sich zur Unkenntlichkeit verändert. Das ist die Stelle, an der un
ser Glaube aufhören kann. Dass unser Glaube nicht aufhöre, das bedeu-
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tet, dem zur Unkenntlichkeit misshandelten Gotttreu zu bleiben. Einem 
Herrn die Treue zu halten, obwohl man sich schämen will. Einem Herrn 
die Treue zu halten, der sich erniedrigt bis zum Letzten. Das ist peinlich 
für die Anhänger. Die Niedrigkeit Gottes auszuhalten- das fällt schwer. 
Eine "erfolgreiche" Freikirche zu sein, das ist toll. Aber zu einem Gott zu 
gehören, der sich anspucken lässt, da findet das Gebet seine Berechti
gung, dass der Glaube nicht aufhört. 

Nach r25 Jahren ist weiterhin darauf zu achten, dass hier keine Hoch
glanztheologie getrieben wird, die das Leiden, das Nicht-Wissen, das 
Nicht-Verstehen verleugnet und sagt: Den kenne ich nicht. Mit dem möch
te ich nichts zu tun haben. Dieser Gott gefällt mir nicht. 

Vor einigen Monaten habe ich von einer Gemeinde gehört: Sie wurde 
von einer dialeonischen Einrichtung gefragt, ob sie nicht in einer Senio
ren-Pflegeeinrichtung helfen kann. Man braucht nämlich verstärkt das eh
renamtliche Engagement von Christen im Besuchs- und Seelsorgedienst, 
weil es im Betrieb einer dialeonischen Einrichtung echt knapp ist. Die an
gefragte Gemeinde hat mitgeteilt, dass sie derzeit andere Schwerpunkte 
setzt. Gästeorientiert will sie sein. Nun gut, jede Gemeinde soll ihre 
Schwerpunkte setzen. Es scheint mir aber so zu sein, dass man in unse
rem Bund mit allen möglichen Kampagnen vorrangig den gesunden Mit
telstand vor Augen hat. In dieses Konzept passen natürlich an Demenz er
krankte Menschen nicht. Ganz unter uns, was sollen wir denn mit diesem 
Menschen, mit denen man keinen Kurs mehr machen kann, die keine Ge
meindeglieder mehr werden, die keine Beiträge zahlen werden. Was sol
len wir mit Menschen, die vergessen haben, wie man anständig isst, wie 
man sich anzieht und die sogar vergessen aufs Klo zu gehen. Das ist doch 
nicht unsere Zielgruppe.- Kümmert euch nicht so sehr, dass eure "attrak
tiven" Gemeinden Besuch kriegen. Kümmert euch, dass unattraktive 
Menschen besucht werden. Nur wenn wir den leidenden Christus vor Au
gen haben, werden uns auch die Menschen wichtig sein, mit denen man 
nichts mehr anfangen kann, die man aber noch lieben kann. 

Eine Ausbildungsstätte einer Kirche steht immer in der Zwickmühle, 
dass sie auf der einen Seite frei sein will und sich der reinen Lehre wid
met. Auf der anderen Seite hat die Kirche Erwartungen und Vorstellun
gen, was hier nach fünf Jahren herauskommen soll. Wir brauchen keine 
Theologie, die uns nutzt. Wir brauchen eine, die wahr ist. Denn nur die 
Wahrheit wird uns frei machen. Wir müssen es uns auch von Jesus 
sagen lassen, dass wir ihn verleugnen werden, wenn wir ihn nicht mehr 
erkennen als den leidenden Christus, wenn wir ihn nicht mehr in den 
leidenden Menschen, in den geringsten Schwestern und Brüdern erken
nen wollen. 

Gott gebe, dass dieses Theologische Seminar eine Fachhochschule für 
das Geheimnis Gottes ist. 
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Seit 1849 wird in unserem Bund nachgedacht, wie man die "Missions
Zöglinge", heutzutage mit Master-Abschluss versehene Absolventen, zu
rüstet. 1879 bemerkt Joseph Lehmann auf der n. Bundeskonferenz: "Aus
bildung wehrt der Einbildung" und ruft zur Gründung einer Missions
schule auf, was dann 188o geschah. Und das feiern wir in diesem Jahr. 

So lasst uns nicht der Einbildung aufsitzen, dass wir unseren Glauben 
fest im Griffhaben. Er ist Gabe unseres Herrn. 

Unsere Aufgabe ist es, uns immer wieder zu bekehren und Theologie so 
zu treiben, dass sie andere stark macht, weil sie wahr ist. 

Und wenn unser Glaube nicht aufhört, dann verleugnen wir nicht den 
leidenden Christus am Kreuz, den leidenden Christus in seinen gerings
ten Brüdern und hören nicht weg, wenn die ganze Kreatur seufzt. Dann 
glauben wir Gottes Liebe, der sich erniedrigt bis zum Tod am Kreuz, und 
werden still, staunen und beten an. 

Amen. 
UwE DAMMANN 

Vorstellungvon neucn Studierenden in der Hamburger Aula (1992) 



Zur Geschichte des Theologischen Seminars 

Im Jahr 1980 feierte das Theologische Seminar des Bundes Evangelisch
Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland K. d. ö. R., damals noch in Harn
burg, sein wojähriges Jubiläum. Für die Festschrift zum Jubiläum schrieb 
ich den Beitrag "Das Seminar als Ausbildungsinstitut Geschichte und 
Stand des Studienprogramms". Ich teilte die Geschichte in Abschnitte zu 
25 Jahren ein; das war nicht nur chronologisch-praktisch, sondern ergab 
sich gut aus dem Verlauf der Entwicldung. Jetzt ist wieder nahezu ein Vier
teljahrhundert vergangen, und der Verlauf der Geschichte zeigt erneut eine 
Zäsur. Wer weiß, wie die Lage beim ISojährigen Jubiläum aussehen wird. 

Das Seminar wurde also 188o gegründet, und zwar auf Beschluß der 
Bundeskonferenz von 1879, eine "permanente Predigerschule" zu errich
ten. Über den Standort gab es einen Disput zwischen Harnburg und Berlin; 
die Mehrheit votierte für die Hansestadt. 1887 erwarb man das Grundstück 
an der Rennbahnstraße in Hamburg-Horn, übrigens ein Geschenk von 
John Rockefeller. Das ursprüngliche Seminargebäude wurde 1888 seiner 
Bestimmung übergeben. Damals hieß das Seminar allerdings zunächst 
noch "Missions- und Predigerschule"; 1898 wurde es umbenannt zu "Pre
diger-Seminar". Diesen Namen behielt es lange Jahre. Erst 70 Jahre später, 
d. h. ab 1968, firmierten die inzwischen drei Institute auf dem Gelände -
Predigerseminar, Missionsseminar und Jugendseminar- gemeinsam als 
Theologisches Seminar. Es dauerte nicht lange, bis der prägnante Titel 
"Theologisches Seminar" nur an der Ausbildungsstätte für Pastoren haften 
blieb; das Jugendseminar hielt sich selbständig; das Missionsseminar hatte 
nur eine vorübergehende Existenz. Die Bezeichnung "Prediger" wurde offi
ziell übrigens erst 1982/83 durch "Pastor" ersetzt. Auf dem erweiterten Se
minargelände an der Rennbahnstraße (wiederum ein Geschenk, diesmal 
von Kommerzienrat H. Renner) wurde ein größeres Gebäude errichtet; als 
es 1914 fertiggestellt war, brach der Erste Weltkrieg aus. Das ursprüngliche 
Gebäude mußte Anfang der 30er Jahre dem Autobahnbau weichen; damals 
kamen weitere Bauten hinzu. 

Zurück zum Jahr 188o; das Datum markiert nicht den allerersten Anfang 
der theologischen Ausbildung bei den deutschen Baptisten. Bereits seit 1849 
gab es ein Kursussystem; die Lehrgänge dauerten jeweils 4 bis 7 Monate. Das 
war beabsichtigte Strategie; man wollte einer Herausbildung eines akademi
schen Berufsstandes wehren. Aber es stellte sich heraus, daß ein bloßes An
lernen den Anforderungen von Seiten der Gemeinden nicht genügte; der 
Blick nach Schweden und Dänemark bestärkte die Hoffnung. Die neue Insti
tution begann also 188o, und zwar mit 6 Seminaristen, einem Lehrer und ei
nem dreijährigen Programm, das aber schon 1892 auf vier Jahre aufgestockt 
wurde, nun auch mit zwei vollzeitlichen theologischen Lehrkräften. Dane-
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ben sicherte man sich die Dienste von Schullehrern in der Nachbarschaft, 
um die allgemeinen Bildungsvoraussetzungen (für Deutsch, Geschichte, 
Geographie u. dgl.) bei den Seminaristen zu verbessern. Man muß sich die 
soziale Schichtung damals vor Augen halten. Höhere Schulbildung war in 
den Freikirchen eher die Ausnahme. Das Prinzip des allgemeinen Priester
tums führte zumeist Handwerker, Bauern u. a. in den Dienst der Gemein
den. Im Dienst bewährte Männer benötigten eine Fortbildung; daraus er
ldärt sich auch das Kursussystem davor. Ein Antragsteller formulierte 1879: 
,,Wir bedürfen Prediger, die wirldich ausgebildet sind. Ich fühle das sehr, weil 
ich sehr darunter leide. Ich habe mich nur dadurch durchgeholfen, daß ich 
mich stets für einen Bauern ausgegeben habe." Die Zeiten wandelten sich 
rasch; das allgemeine Bildungsniveau stieg, auch in den Baptistengemein
den. Die Reform des Studienplans 1906 zeigt daher ein Anwachsen der Zahl 
der Lehrkräfte (zunächst auf drei, dann auf vier) und des Unterrichtsange
bots, darunter Griechisch und Englisch. Die Stoffmenge wuchs auch danach 
kräftig an; manche forderten neben Latein und Hebräisch auch Seelsorge, 
Symbolik und Apologetik, dazu noch Volkswirtschaftslehre, Rechtskunde 
und sogar "parlamentarische Ordnung". Nicht verändert wurden von An
fang an bis heute zwei Regelungen, nämlich einmal die Zulassungsbedin
gungen (als da sind: allgemeine Bildungsvoraussetzungen, Bewährung in 
der Gemeinde, innere Berufungsgewißheit) sowie zum anderen die Verbin
dung zur Praxis (das schlägt sich in Pflichtpralctika nieder). 

Bis zur nächsten größeren Studienreform 1930 waren eine ganze Reihe 
weiterer Fächer hinzugekommen, darunter Philosophie, Logik, Psycholo
gie, Pädagogik. Das Studium wurde auf fünf Jahre ausgedehnt. Die Liste 
der Anforderungen und Wünsche nahm stetig zu. Hebräisch kam nur 
langsam zur Geltung; Pflichtfach wurde es erst viel später, nämlich 1970. 
1930 (wie auch noch r96o) konnten Studierende bei entsprechender Vor
bildung und guten Leistungen das Studium um ein bis zwei Jahre verkür
zen. Der sorgfaltig ausgearbeitete Studienplan, orientiert (wie es heißt) an 
den "Stufen des geistigen Wachstums" gemäß den "Stockwerken der 
Theologie", kam allerdings aufgrundder äußeren Verhältnisse, verursacht 
speziell durch die Weltwirtschaftskrise seit 1929 und die politischen Um
brüche, nur teilweise zur Anwendung. Die Studentenzahl erreichte 1936/ 
37 mit 26 einen Tiefstand. Nebenbei vermerkt, der erste Nachkriegsjahr
gang in Harnburg 1948/49 brachte es auf 38 Seminaristen, bei 4 vollberuf
lichen Lehrkräften. Die Gesamt-Immatrikulationszahl summierte sich 
1979j8o auf über 1200. Der Jubiläumsjahrgang 1979j8o umfaßte 55 Stu
denten. Die Höchstzahl wurde 1991/92 nach der Wiedervereinigung mit 
89 Studierenden erreicht. Um die Zahlenreihe abzuschließen: gegenwär
tig besuchen ca. 6o Studierende das Seminar. 

Aber knüpfen wir noch einmal an die Zeit des dritten Vierteljahrhun
derts (1930-1955) an. Der Zweite Weltkrieg brachte einschneidende Beein-
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trächtigungen. Potentielle Studenten mußten Kriegsdienst leisten; von 
den Lehrkräften wurde nur einer Soldat; das weist zugleich auf eine all
mähliche Überalterung des Kollegiums hin, wie sich dann in einer Kette 
von Neuberufungen in den 6oern und frühen 7oern zeigt. Nach der Bom
bardierung Hamburgs 1943 (das Seminar samt Bibliothek brannte total 
aus) wurde für die letzten Kriegsjahre der Seminarbetrieb mit polnischen 
und russischen Studenten nach Wiederrest ins Bergische Land verlagert. 
Nach 1945 wandelte sich für das Seminar (ab 1948 wieder in Hamburg) 
nicht nur der europäische Einzugsbereich, sondern auch der deutsche. 
1948/49 wurde in der Schweiz ein internationales haptisches Seminar ge
gründet (Rüschlikon, seit 1995 in Prag), eine Art Alternative zu Hamburg. 
Immerhin erfreute sich das Seminar auch weiterhin des Zuspruchs aus
ländischer Studenten, überwiegend aus Österreich, dazu aus Kamerun, 
Polen, Rußland, Ungarn und eine Zeitlang Austauschstudenten aus Nord
amerika und Großbritannien. Die Errichtung einer Evangelisch-theologi
schen Fakultät an der Universität Harnburg 1955 brachte für das Seminar 
manche Chancen und Herausforderungen. In den 5oern hätte man durch 
Zukauf das Gelände an der Rennbahnstraße um das Doppelte vergrößern 
können; die damalige Bundesleitung konnte sich jedoch nicht dazu verste
hen. Hätte sie sich anders entschieden, wäre das Seminar 1997 nicht von 
Harnburg nach Eistal gezogen. 

Bis 1959 ging es in Harnburg noch gesamtdeutsch zu; dann mußte in 
der DDR ein eigenes Seminar eingerichtet werden, und zwar in Buckow in 
der Märkischen Schweiz, Leipzig wurde nicht genehmigt. Aus externen 
Gründen hatte Buckow eine Maximalkapazität von 16 Studenten bei ei
nem vierjährigen Programm mit 3 bis 4 hauptamtlichen Dozenten. Man 
war überaus beengt in einem Diakonissen-Erholungshaus untergebracht; 
erst 1986 konnte ein benachbartes Haus umgebaut werden. Bemerkens
wert ist speziell der Kontakt nach Estland hin; die Mehrzahl der heutigen 
theologischen Leiter in Estland durchlief die Buckower Schule. Der Kon
takt zwischen Buckow und Harnburg wurde auf allen Ebenen emsig ge
pflegt: Die Dozenten trafen sich regelmäßig, Studenten gingen Partner
schaften ein, sie trafen sich jahrgangsweise in Ostberlin, Bücher schleußte 
man auf allerlei Wegen über die Grenze. Die größeren Möglichkeiten in 
Harnburg hinsichtlich der Veränderungen im Studienprogramm brachten 
die Buckower Studenten verschiedentlich in Unruhe und zogen die Ner
ven der Dozenten in Mitleidenschaft. 

Von 1960 bis 1971 trat in Harnburg eine Missionsschule hinzu; sie wur
de danach mit der Bibelschule Wiederrest zusammengelegt. Der Studien
plan in Harnburg erfuhr 1960 verschiedene Änderungen, vor allem hin
sichtlich der Differenzierung von Pflicht-, Wahl- und Wahlpflichtfächern 
sowie bei den Prüfungsmodalitäten, dazu Verlängerung auf fünf Studien
jahre. 1968 taucht erstmals der Gedanke an ein eigenes Frauenseminar 
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mit diakonischer Zielsetzung auf. Buckow erwies sich auf diesem Gebiet 
freilich als schneller; 1969 wurden dort Frauen zum regulären Theologie
Studium zugelassen; ein entsprechender Beschluß folgte im Westen I974· 
Um 1969/70 wurden Pläne erwogen, zusammen mit der Evangelisch-me
thodistischen Kirche und dem Bund Freier evangelischer Gemeinden ein 
gemeinsames Seminar einzurichten; aber die Basis war noch nicht so 
weit. Anfang der 7oer Jahre erreichte man von freikirchlicher Seite, daß 
die Studierenden in Hamburg, Reutlingen und Ewersbach als BAföG-be
rechtigt (das es seit 1971 gibt) eingestuft wurden. 

Die Thematik "Studienplan" erwies sich als der Kategorie "semper re
formanda" zugehörig. Im ro-Jahrestakt folgten Revisionen einander; so 
r96o, 1970 und r98o. Um 1970 ist eine Veränderung des Selbstverständ
nisses des Seminarbetriebs zu beobachten, deren Wurzeln schon in den 
6oern liegen. Die Entwicldung ging in Richtung theologische Hochschu
le; man sprach jetzt von Dozenten, Studentenschaft, Seminaren usw. Die 
Semesterwochenstundenzahl betrug nun r6 im ganztätigen Unterrichts
betrieb; 1930 wie auch 1955lag die Zahl noch bei 30, nur an den Vormitta
gen erteilt; r96o war sie auf 24 reduziert worden. Man nahm somit Ab
stand vom Schulbetrieb. Die Beschäftigung mit der zeitgenössischen 
Theologie wurde zusehends intensiver. Den Studierenden wurde erheb
lich mehr Anteil an eigener Studienleistung und Verantwortung für das 
Erreichen des Ziels übertragen. Überhaupt orientierte sich der Studien
plan jetzt primär am Ergebnis, nicht mehr so starkam Angebot. Das stän
dige Ringen um eine Balance zwischen Materialanforderungen und Verar
beitungsmöglichkeit hielt an. Die Dozenten wurden in der Gestaltung 
ihres Angebots freier und konnten eigene Akzente setzen. Seit 1969 ist 
das Fachdozentensystem fest eingeführt; früher gab jeder Dozent zumin
dest irgendeine Exegese. Die Entwicldung setzte sich von 1970 bis r98o in 
der angezeigten Richtung fort. Das gesamte Programm wurde auf drei 
Phasen verteilt: EinführungjAbholung (Semester r-2), Hauptstudium (Se
mester 3-8, Zwischenprüfung nach dem 3· Semester), Überleitung in die 
Praxis (Semester 9-ro). Zuvor (so noch 1970) rechnete man mit zwei Jah
ren Grundstudium (samt Zwischenprüfung) und drei Jahren Hauptstudi
um. Das sog. Überleitungsjahr wurde mit dem sog. Kandidatenjahr (für 
Universitätsabsolventen) inhaltlich gleichgestellt; "erfunden" wurde es 
übrigens auf einer Autofahrt von Dorothea Nowak, Irene Nehls und mir 
abends irgendwo bei Bremen, wenn ich mich recht erinnere. Es sollte die 
abschließende Integration der verschiedenen Studienteile mit Blick auf 
die Praxis fördern. Demselben Ziel dienten auch interdisziplinäre Veran
staltungen, vor allem in der Einführungsphase. 

Nicht die innerkirchliche Lage, sondern die Erfahrungen von Absolven
ten, die ihren Beruf wechselten, weiterstudieren wollten oder sonst aus 
demDienst ausschieden, ließen die Frage nach einer staatlichenAnerken-
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nung des Studiums zunehmend wichtig werden. So unternahmen wir (Ed
win Brandt, Hans Hattenhauer und ich) 1995 einen Vorstoß beim Hambur
ger Senat, um den Status einer Fachhochschule zu erlangen. Die Antwort 
war klar und negativ. Der hochschulpolitische Trend laufe auf eine Anglei
chung der Fachhochschulen an die Universitäten hin, samt Besetzung des 
Lehrkörpers und Eingangsvoraussetzungen der Studenten. Gewisserma
ßen auf Umwegen ergab sich dann ein Kontakt mit der University ofWales. 
In Großbritannien hatte sich ein Consortium der baptistischen Colleges ge
bildet, eigentlich gedacht für die Unterstützung des Internationalen Semi
nars in Prag. Edwin Brandt und ich nahmen über Paul Fiddes in Oxford 
diesen Faden auf, zunächst zwecks einer stärkeren europäischen Zusam
menarbeit. Dabei stellte sich auch die Frage der Kompatibilität der Studien
gänge. Im Januar 1996 erfolgte die Weichenstellung, vermittelt durch das 
Spurgeon's College in London, das nicht unmittelbar Teil einer Universität 
vor Ort ist und mit den Walisern gute Erfahrungen gemacht hatte. Das Ab
kommen mit der University ofWales trat1998 in Kraft. Im Verlauf des Jah
res 2001 wurden dann Kontakte zum Ministerium in Potsdam aufgenom
men, die sich von Anfang sehr positiv gestalteten; die hochschulpolitische 
Lage hatte sich inzwischen wesentlich verändert. Interne Probleme unse
res Bundes brachten eine Verzögerung. Im Herbst 2002 gab die Bundeslei
tung grünes Licht; das Ergebnis sehen wir heute. 

WrARD PoPKEs 

Zur Ergänzung dieses geschichtlichen Rückblicks ein Beitrag, der ursprünglich 1997 in 
der umfangreichen Informationsschrift zur Einweihung des Bildungszentrums Eistal er
schien, dort mit der Hauptüberschrift "Vorübergehend bei Diakonissen". 

Die erzwungene Tradition des Seminars in Buckow 

Am 14. Oktober 1959 begann das Theologische Seminar im Haus Bethel 
in Buckow /Märkische Schweiz mit acht Studenten und zwei Dozenten 
seine Arbeit. Das Diakoniewerk Bethelleistete dazu "Handlangerdienste", 
wie der damalige Direktor, Pranz Dreßler, bei der Eröffnung sagte. Er 
sprach den Wunsch aus, "daß unsere Schwestern und die Brüder Semina
risten aufeinander so Rücksicht nehmen, daß es ein frohes Leben in ge
segneter Gemeinschaft gibt". 

"Sie haben doch ein Haus in Buckow; dieses Erholungsheim der Bethel
Diakonissen. Dorthin können Sie doch mit ihrem Predigerseminar erst 
einmal gehen!" sagte der Vertreter des Staatssekretärs für Kirchenfragen 
der Ulbricht-Regierung zu den Verantwortlichen der Bundesleitung nach 
der Ablehnung einer Seminargründung in der Messestadt Leipzig. So kam 
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es, dass siebenundzwanzig Jahre lang das Predigerseminar und spätere 
Theologische Seminar "vorübergehend" im Diakonissenhaus unterge
bracht war, in dem gleichzeitig die kleine Buckower Baptistengemeinde 
ihre Heimat hatte. Die Studenten wohnten mit Ruhestandsschwestern auf 
einem Flur und wurden von Diakonissen bekocht und versorgt. In großer 
Geduld haben diese Frauen die ihnen manchmal zu temperamentvollen 
Brüder (und später auch Schwestern) getragen und ertragen. Und Buckow 
ist weltbekannt geworden, jedenfalls in der baptistischen Welt. 

Adolf Pohl (Neues Testament und Dogmatik) und Erich Rädel (Altes 
Testament und Geschichte) waren die ersten beiden hauptamtlichen Dozen
ten, als am 14- Oktober 1959 der Lehrbetrieb in Buckow aufgenommen wur
de. 1961 kam Hellmut Müller (Kirchengeschichte) dazu, 1965 Klaus Fuhr
mann (Praktische Theologie; Direktor von 1970-1989), 1969 Christian Wolf 
DD (Altes Testamentund Ethik) und 1981 Jörg Swoboda (Kirchengeschichte 
und Evangelistik; Direktor von 1989-1991). Von den vielen Teilzeitdozenten 
sei Lothar Voigt (Deutsch, Englisch, Latein) besonders erwähnt. 

Von staatlicher Seite war die Studentenzahl auf sechzehn limitiert. 
Trotzdem (in den letzten Jahren zusätzlich) waren immer Gaststudenten 
willkommen. So haben viele Brüder aus dem in der DDR kleinen Bund 
Freier evangelischer Gemeinden in Buckow studiert und zahlreiche Aus
länder, z. B. die drei Esten Joosep Tammo, Ermo Jürma und Peeter Roosi
ma, die von 1980 an in Buckow zu Seminarlehrern für das inzwischen 
wiedereröffnete estnische Seminar ausgebildet wurden. 

Buckow hatte ein eigenes Flair. Die Kleinheit brachte eine familiäre At
mosphäre mit sich, ergab aber auch manche Reibungsflächen. Die Lage 
des Seminars "hinter den sieben Bergen bei den sieben Seen" bot zwar 
genügend Ruhe zum Studieren, bedeutete aber auch lange Anfahrtswege 
für die z. T. verheirateten Studenten zu ihren Familien und Heimatge
meinden. Für die so km von Berlin bis Buckow brauchte man mit S
Bahn und Zug zwei Stunden. Ein Auto hatte kaum einer der Studenten. 
Doch das Buckower Seminar hat viele gute Spuren hinterlassen und zu 
theologischer Klarheit beigetragen. Es hat identitätsstiftend gewirkt. Die 
große Mehrheit der Pastoren des DDR-Bundes waren "Buckowianer", 
vor allem geprägt durch Adolf Pohls Dogmatikunterricht Als 1978 das 
neue Glaubensbekenntnis, die "Rechenschaft vom Glauben" beschlossen 
werden sollte, war es die "Pohlschule", die einen eigenen, nichtsakra
mentalen Text im Taufartikel für die DDR entstehen ließ. 

Wer in Buckow studierte, wußte warum. Allein die Tatsache, Pastor wer
den zu wollen, schloß einen jungen Mann aus der sozialistischen Gesell
schaft aus. Und dann noch in dieser !deinen Freikirche! So einer war endgül
tig für den Aufbau des Sozialismus verloren und konnte eine Förderung 
durch den Arbeiter-und-Bauern-Staat für alle Zeit vergessen. Zum Glück 
wurde er deshalb meistens von den DDR-Behörden links liegen gelassen, 
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die z. B. öfters vergaßen, Buckower Absolventen zum Grundwehrdienst ein
zuberufen. Die ldare Trennung von Kirche und Staat hatte die positive Kehr
seite, daß es den staatstragenden Kräften nicht möglich war, irgendeinen 
Einfluß auf den Lehrplan oder auf die Lehrinhalte im Buckower Seminar 
geltend zu machen. Was innerhalb der Kirche, d. h. hier innerhalb des Semi
nars geschah, war ausschließlich Sache der kirchlichen Leiter. So gab es in 
unserem Seminar auch nicht den für alle theologischen Fakultäten der staat
lichen Universitäten verordneten Marxismus-Leninismus-Unterricht (je
weils vier Stunden pro Woche!). Wir in Buckow konnten in wirklich freier 
Atmosphäre miteinander über Staat und Politik reden und haben dies aus
führlich getan. Die politischen Debatten mir unserem Ethiker Christian 
Wolf sind mir unvergeßlich. Diese innere Freiheit war ein kolossaler Ge
winn in der oft so bedrängenden Enge der "Diktatur des Proletariats". 

Von Buckow sind viele theologische Impulse ins Land gegangen, denn die 
Seminarlehrer waren an allen Projekten der Aus- und Weiterbildung in dem 
ldeinen DDR-Bund beteiligt. So haben sie nicht nur wesentliche Impulse für 
die verschiedensten Fernunterrichte gegeben und dem "Theologischen 
Grundkurs" mit auf den Weg geholfen. Die Seminarlehrer waren auch zu
ständig für den sogenannten "Bibelschullehrgang", der jedes Jahr im Herbst 
in Leipzig abgehalten wurde. Jeweils ein Seminarlehrer hatte diesen einwö
chigen Intensivkurs für Predigthelfer aller Altersstufen vorzubereiten und 
mit anderen Pastoren zu gestalten. Ich denke mit Begeisterung an die theo
logischen Vorträge und praktischen Übungen, wenn unter Klaus Fuhr
manns kompetenter Leitung Predigten und Bibelstunden der "dienenden 
Brüder" analysiert und besprochen wurden. Manche kamen Jahr für Jahr 
nach Leipzig. Leider ist dieser Lehrgang mit der Wende zu Ende gegangen. 
Es hatte plötzlich kaum jemand mehr Zeit für eine solche Schulung. 

Als nach sechsjähriger Bauzeit 1986 endlich das neue Seminargebäude 
bezogen werden konnte, das unter großen Opfern von den DDR-Gemein
den gebaut und finanziert worden war, herrschte großes Aufatmen. End
lich ideale Lern- und Arbeitsbedingungen! Endlich Platz! Die Seminarleh
rer jubelten und alle Besucher staunten über das "Weiße Haus" in der 
Neuen Promenade. Der "Tag der offenen Tür" wurde zur Tradition. Nicht 
nur Gemeindeleute aus der ganzen Republik, sondern auch viele Buckower 
Bürger kamen und hörten das Evangelium. Diese Tradition sollte in Eistal 
fortgesetzt werden.'' 

STEFAN STIEGLER 

'' Auf studentische Initiative hin kam es I999 in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Berlin
Lichterfelde Ost zur Gründung der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Elstal, die mit 
45 Mitgliedern 2003 vom Bundesrat des BEFG als selbständige Bundesgemeinde aner
kannt wurde. (G. B.) 
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Wachstum erlernen 

Das Studienkonzept des Theologischen Seminars Eistal 
(Fachhochschule) 

Eigentlich war es ein Tippfehler. Wachstum erleben sollte es heißen. Doch 
dieser Tippfehler gefiel mir so gut, dass er nach intensiver Debatte des He
rausgeberkreises im Mai 2000 der Titel unseres neuen Seminarprosp~k
tes wurde: WACHSTUM ERLERNEN. Erleben kann man eine ganze Menge 
und überall auf der Welt etwas anderes. Bei einem Theologiestudium aber 
geht's ums Lernen, ums Erlernen, ums Kapieren, nicht ums Kopieren. 
Und es geht um Wachstum, denn Lernen ist viel mehr als Wissen anzu
sammeln. Ein Bildungsprozess ist nicht zu vergleichen mit dem Füllen ei
nes leeren Kruges. Bildung ist mehr als das Umschaufein von Fakten. Ob
wohl kein Studium auskommt ohne die Aneignung von jeder Menge 
Lernstoff. Aber ein Lernprozess ist ein Veränderungsprozess, den man 
wohl am Besten mit dem Wachstum einer Pflanze vergleichen kann. Bil
dung ist nichts Statisches, Formales, Abstraktes, sondern etwas durch und 
durch Lebendiges! 

WACHSTUM und ERLERNEN -diese beiden Begriffe fassen unser Studien
konzept gut zusammen. Das Theologiestudium in Eistal fordert ganzen 
Einsatz: Lesen lernen in Griechisch und Hebräisch, Vokabeln und Bibel
kunde pauken, in der Bibliothek sitzen und lesen und lesen, Vorträge für 
Seminare erarbeiten und Paper schreiben. Zuhören und Mitreden und 
Nachdenken. Sich ein eigenes theologisches Urteil bilden, nicht nur nach
sagen, was einem vorgesagt wird. Dagegenhalten. Unterscheiden. Urtei
len. Sich einfühlen in die Welt der alten Texte des Alten und des Neuen 
Testamentes und in die so ganz anderen Lebensumstände, die dahinter 
stehen. Nach dem Weg der Überlieferung fragen und nach der Wirkungs
geschichte bestimmter Bibelabschnitte in der Geschichte der Kirche. Und 
dann diese alten Texte mit der Welt von heute zusammenbringen. Nach
denken und Vorausdenken, den eigenen Standpunkt verteidigen. Streiten, 
und streiten lernen und dabei fair bleiben. Die Meinung des anderen gel
ten lassen, gerade dann, wenn es um die Wahrheit des Evangeliums geht. 
Erkennen, dass alle unsere Erkenntnis nur bruchstückhaft erfassen kann, 
wer Gott ist und wie er ist (r Kor 13, 8). Wir haben diesen Schatz nur in ir
dischen Gefaßen (2 Kor 4, 7), aber wir haben einen Schatz! Entdecken, 
dass dieser Schatz des Evangeliums, die wunderbare Botschaft der Ret
tung durch Jesus Christus immer neu gesagt und immer neu verantwortet 
werden muss und keine Predigt einfach zweimal gehalten werden kann. 
Weil sich die Situation der Welt und die Lage der Gemeinde inzwischen 
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geändert hat. Manchmal von heut auf morgen. Also noch mal ran, noch 
mal von vorn, alles.noch mal durchdenken, hinterfragen, nachbuchstabie
ren . . . Theologiestudieren ist anstrengend und faszinierend zugleich. 
Denn da wächst etwa·s ~ beim Lernen, manchmal zunächst nur zwischen 
den Zeilen. Doch dann~auf einmal der Durchblick, Klarheit mitten im Ge
wirr der Meinungen und (Hypo-)Thesen. Ein roter Faden ist zu sehen. 
Und man staunt und fragt sich, warum man das nicht schon längst so ge
sehen und so verstanden hat. 

WACHSTUM und ERLERNEN - beides gehört zusammen. Das eine ist 
ohne das andere nicht zu haben. Und beides braucht Zeit. In unserem 
Studienprogramm zehn Semester. Und das ist erst der Anfang. Denn bei
des ist mit dem Ende des Theologiestudiums nicht zu Ende, das Wachsen 
nicht und das Erlernen nicht. Zum Glück. Wir bleiben Lernende bis an un
ser Lebensende. Und wer nicht mehr wächst, hat aufgehört zu leben. 

Damit sind zwei Missverständnisse ausgeschlossen, die mir in Gesprä
chen in Gemeinden immer wieder einmal begegnen: Das eine ist die Mei
nung, man könne und solle in einem fünfJährigen Studium in Eistal gefäl 
ligst alles erlernen, was man fürs spätere Leben als Pastor einer evangelisch
freikirchlichen Gemeinde braucht. Ein Theologiestudium ist dieser Ansicht 
nach die Übergabe und Erläuterung eines großen Werkzeugkoffers mit al
len Utensilien für den hauptamtlichen pastoralen Dienst. Der Absolvent 
nimmt schließlich diesen Koffer und legt nun los in der Gemeinde, in die er 
vermittelt worden ist. Und stellt sich dann heraus, dass irgendetwas fehlt, 
dass irgendetwas nicht so ldappt, wie angenommen, dann ist die nahelie
gendste Frage, die man dem jungen Pastor stellen muss: "Habt ihr denn das 
auf dem Seminar nicht gelernt?" Ich glaube, diese Frage selber macht schon 
deutlich, dass sie so ernsthaft nicht gestellt werden kann. Denn den Ernstfall 
des (Gemeinde-) Lebens kann man in keinem Labor trainieren. Man kann 
sich darauf vorbereiten, und das tun wir mit allem Ernst am Seminar. Aber 
wirldich vorher ausprobieren kann man das Leben genauso wenig wie das 
Sterben. Wenn es gelingt ist vieles dabei Gnade, Geschenk und nicht Ver
dienst. Natürlich versuchen wir am Seminar, den jungen Kolleginnen und 
Kollegen möglichst vieles mitzugeben von den Einsichten und Erfahrungen 
derer, die schon lange im Dienst des Evangeliums stehen. Und trotzdem 
muss dann jeder für sich selbst seine eigenen Erfahrungen machen und sei
ne eigenen Einsichten gewinnen. Nur so geschieht Wachstum. 

Das andere Missverständnis ist die Ansicht, die Studierenden seien eine 
Art Material, das für die Zeit des Studiums in die Hände der Lehrenden ge
geben sei, die ihrerseits nun nach bestem Wissen und Gewissen geistliche 
Leiterpersönlichkeiten aus den ihnen Anbefohlenen zu kneten hätten. Die
se Ansicht ist doppelt falsch. Denn Menschen sind kein Material und 
Wachstum hat nichts mit Wachs zu tun. Seminarlehrer sind keine Töpfer. 
Und Studenten sind Persönlichkeiten, schon lange bevor sie sich zu einem 
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Studium in Eistal oder anderswo entschließen. Wenn wir Jeremias fantasti
sches Bild von der Töpferwerkstatt (Jer 18) auf das Theologiestudium an
wenden wollen, dann nur so, dass beide, Lernende und Lehrende gemein
sam der Ton sind in der Hand des Schöpfers, der nach seinem Willen 
Gefäße daraus formen möge, die er gebrauchen kann. Die Studierenden 
sind nicht in unsere Hand gegeben- und auch nicht umgekehrt! Miteinan
der sind wir in Gottes Hand. Und das ist gut so. Und es ist unglaublich, wie 
viel Geduld der mit uns hat und wie viel Mühe der sich macht, uns so zu 
formen, wie es am besten für uns ist. Miteinander sind wir aufWachsturn 
angewiesen, wenn Frucht entstehen soll. Frucht ist nicht zu produzieren, 
auch wenn die moderne Landwirtschaft von Gemüse- und Fleischproduk
tion redet. Wachstum und Gedeihen liegen nicht in unserer Hand. Man 
kann nur staunen, wenn es wächst und reift. Was wir tun können und was 
wir zu tun haben ist zu bleiben. Bei IHM zu bleiben, beieinander zu blei
ben und bei der Sache zu bleiben (Joh 15, 5). Mehr ist nicht nötig und weni
ger genügt nicht. 

WISSEN -SEIN -TUN 

Die Dimensionen der theologischen Ausbildung in Eistal 

Mit der staatlichen Anerkennung als Fachhochschule durch das Land 
Brandenburg im Herbst 2003 hat sich inhaltlich nichts Grundlegendes an 
unserem Studienkonzept als Theologisches Seminar geändert. Ausbil
dungsziel ist und bleibt die missionarisch orientierte Gemeindepastorin 
bzw. der missionarisch orientierte Gemeindepastor. So haben es unsere 
Väter in Harnburg und Buckow im Rahmen der damaligen Predigerleit
bild-Debatte in den siebziger Jahren formuliert. 

Für das Buckower Seminar hat es das dortige Dozentenkollegium im 
Sommer 1979 folgendermaßen beschrieben: 

"Aus bildungsziel am Theologischen Seminar 
ist der missionarisch orientierte Gemeindepastor. 

,Missionarisch' ist im weiteren Sinne gemeint, nämlich als ein Sein, aus dem 
heraus sich Worte und Handeln ergeben. - Gott hat die Gemeinde Jesu Christi 
einbezogen in seine Sendungsbewegung zu allen Menschen. Mit ihrer gesam
ten Existenz und allen Aktionen sucht sie der Mission Gottes zu dienen. In die
sen Dienst weiß sich auch der Pastor gerufen und versucht deshalb, immer wie
der sich selbst und die Gemeinde auf diesen hin auszurichten. - Die gesamte 
Ausbildung am Seminar will direkt oder indirekt für diesen Dienst zurüsten. Sie 
vollzieht sich nicht nur im Unterricht, sondern auch im gemeinsamen Leben, 
in den Andachten, im Arbeitsdienst, in seelsorgerlieber Beratung und in den 
verschiedenen Praktika. Sie wird ergänzt durch das persönliche geistliche Leben 
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und durch Dienste in den Gemeinden. - Bei der Frage, was vor Ort wichtig und 
deshalb zu lernen und zu lehren ist, ergaben sich die drei folgenden Komponen
ten. Diese durchdringen sich gegenseitig und dürfen nicht voneinander getrennt 
werden. 

a) Theologisches Fachwissen (einschließlich gewisser Kenntnisse in den Hilfs
wissenschaften) 
Kenntnis der Bibel mit ihren Sprachen, geschichtlichen Hintergründen, Inhal
ten und theologischen linien I Kenntnis der Geschichte der Christenheit und 
ihrer Glaubenslehren, einschließlich der eigenen 1 Kenntnis der Grundlagen 
für Lehre und Leben der christlichen Gemeinde heute I Kenntnis der Grundla
gen für die praktische Arbeit in Verkündigung, Seelsorge, Gottesdienstgestal
tung, Unterricht, Leitung, Mission und Diakonie I Befähigung zur Beurtei
lung, Anwendung und Weitergabe von erworbenem Wissen I Einsicht, daß der 
Lernprozeß auch nach dem Studium weitergehen muss (Weiterbildung) 

b) Soziale Fähigkeiten 
Bereitschaft zur Kommunikation 1 Dialog innergemeindlich, zwischenkirch
lich und mit der weiteren Umwelt, auch mit Andersdenkenden, Bemühung 
um Konfliktbewältigung. Friedensstiftung, Versöhnung I Bereitschaft zur Ko
operation 1 Einordnung in die real vorhandene Gemeinde und deren Mitarbei
terkreis, Eingehen auf die verschiedenen Gruppen und Schichtungen in der 
Gemeinde I Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung im Rahmen der 
Gemeinde, des Bundes sowie des kirchlichen und gesellschaftlichen Umfeldes 
der Gemeinde 1 Bemühung um Entwicldung von Konzeptionen und Strategien 
für die Arbeit 1 Analyse der Situation, Anleitung zum Aufbau einer diakonisch
missionarischen Gemeindeshuktur, Durchführung von Aktionen, Einsatz der 
Gemeindegruppen, Entdeckung, Anleitung und Zmüstung von Mitarbeitern 1 
Versuch, ein christliches Familienleben aufzubauen und zu führen 

c) Geistliches Leben 
Persönliches Gebet, Bibellesen, Teilnahme am Gemeindeleben, Ausstrecken 
nach Gaben und Leitung des Geistes, Bemühung um christlichen Lebensstil 
(vgl. I Tim 4, I2 ff.; I , IS ff.) I Zuwendung zum Menschen, Zeuge sein, geistli
che Beratung annehmen und geben 

Die Aufzählung, besonders unter b) und c), erhebt nicht den Anspruch auf Voll
ständigkeit. Die drei Komponenten werden, wenigstens ansatzweise, schon bei 
der Aufnahme ins Seminar vorausgesetzt: 
a) Beziehung zur Bibel, eine gewisse Bibelkenntnis, Interesse an Theologie, Er

fahrung im Verkündigungsdienst, Lernbereitschaft, Lernfähigkeit 
b) Gute Mitarbeit in Gemeinde und deren Gruppen 
c) Persönliches Glaubensleben, Bewährung im Alltag (Beruf), Wissen um einen 

Ruf Gottes in den vollzeitlichen Dienst und dessen Bestätigung durch die de
legierende Gemeinde 

Buckow, Sommer 1979 Das Dozentenkollegium" 
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Dieses Ausbildungsziel gilt im Wesentlichen unverändert und viele der 
hier genannten Elemente sind erhalten geblieben bzw. ausgebaut worden. 
So ist "Mission & Diakonie" seit Jahren ein eigenständiges prüfungsrele
vantes Studienfach neben den bekannten klassischen Disziplinen der The
ologie. Wir wollen damit an unserer Fachhochschule einen besonderen 
Akzent setzen, weil wir glauben, dass die diakonisch-missionarische Ori
entierung der Gemeinde Jesu zu ihrem Wesen gehört und wir hoffen sehr, 
dass wir hier in den nächsten Jahren hier noch einiges investieren können. 

Die Struktur des Studiums und die geltenden Ordnungen aber haben 
sich stark verändert, die Prüfungsordnung wohl am meisten. Durch die 
Einführung des dreijährigen Bachelor- und des zweijährigen Master-Stu
dienganges ist sie in den vergangeneu Jahren grundsätzlich modifiziert 
worden. Es gibt nicht mehr die eine große sieheuteilige Abschlussprüfung 
am Ende des fünfJährigen Programms, die aus zwei interdisziplinären 
Klausuren und fünf mündlichen Prüfungen (AT, NT, ST, KG, PT) bestand, 
sondern Semester für Semester muss sich jeder Studierende verschiede
nen Prüfungen stellen, Klausuren schreiben und Paper einreichen. Dieses 
modularisierte Prüfungssystem hat zu einer Intensivierung des Studiums 
geführt. Allerdings ist immer wieder auch zu prüfen, wie viele (Teil-)Prü
fungen zu verkraften sind und wo die Grenzen der Belastbarkeit erreicht 
sind. Ist das, was wir von unseren Studentinnen und Studenten fordern, 
angemessen im Vergleich mit anderen Hochschulen? Sind die Prüfungs
leistungen zu schaffen unter den Prüfungsbedingungen, wie sie hier in 
Eistal herrschen? Wie können wir durch Konzentration auf das Wesentli
che der Verzettelung entgegenwirken, ohne dabei die notwendige Band
breite des jeweiligen Fachgebietes zu verlieren? 

Die meisten Lehrveranstaltungen der Fachhochschule sind exemplarisch 
konzipiert: So wird z. B. am Jeremiabuch Grundsätzliches über das Wesen 
der Prophetie erarbeitet. Von diesem Exempel aus kann jeder Studierende 
dann selbst die anderen Propheten einschätzen und ihr jeweiliges Propri
um herausarbeiten. Studieren bedeutet, theologische Urteilskraft gewin
nen, Unterscheidungsvermögen entwickeln. Argumente müssen geprüft 
und von Vermutungen unterschieden werden können. Dumm ist nämlich 
nicht derjenige, der etwas nicht weiß. Im Internetzeitalter ist es völlig un
möglich, alles zu wissen, alle einzelnen Fakten auf der eigenen Festplatte 
gespeichert zu haben. Dumm ist, wer mit vorhandenem Wissen nicht um
gehen kann. Im Studium gilt es zu lernen, wie man an die Informationen 
herankommt, die man braucht, um sich eine eigne Meinung zu bilden, die 
dann zur Grundlage der Urteilsbildung für die anstehende Fragestellung 
werden kann. Nicht das Nachplappern von Lehrbuchinhalten oder Profes
sorenstandpunkten, sondern die Befähigung zu eigenem theologischen 
Denken und Urteilen und das Anwenden des Gelernten sind die wesent
lichsten Ziele unseres Studienkonzeptes. 
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Der langjährige Hamburger Seminardirektor und spätere Rektor des Bil
dungszentrums Elstal, Edwin Brandt, hat dieses Ziel unseres Studienkon
zeptes im Zusammenhang der Eröffnung des BILDUNGSZENTRUMS ELSTAL 
im Herbst 1997 folgendermaßen beschrieben und grafisch dargestellt: 

"Das Studienziel des Theologischen Seminars ist mit dem Bemühen um eine 
organische Verbindung von Wissen, Sein und Tun zu beschreiben. Neben der 
wissenschaftlichen Dimension, die die kritische Reflexion und den interdiszipli
nären Dialog, das intensive Bemühen um Texte und Traditionen sowie ökume
nisches Lernen einschließt, geht es um Praxisorientierung, um Anleitung zur 
Umsetzung des Gelernten in der persönlichen Nachfolge wie im Gemeinde
dienst. Schließlich versuchen wir die Studierenden als Personen im Blick zu ha
ben, sie in ihrer jeweiligen Lebens- und Glaubensphase zu begleiten, sie als 
geistliche Persönlichkeiten in Eigenverantwortung, Mündigkeit und personaler 
Kompetenz zu fördern. Das geschieht nicht nur in persönlichen Gesprächen, 
sondern auch in regelmäßigen Tutorien der Studiengruppen mit einem Dozen
ten sowie indirekt im Kontext der Studien- und Lebensgemeinschaft auf dem 
Campus .... Die wissenschaftliche Formung des Theologiestudiums ist ohne die 
verantwortliche Gestaltung der praxis pietatis nicht zu denken." 

Geistliches Leben und Wachstum in der Gemeinde 

Gemeinsame Ausbildungskonz eption "Eistal ": 
Zum Dienst z urüsten - in Gemeinschaft leben und lernen 
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WISSEN- SEIN- TuN- diese drei Stichwörter begleiten alle unsere Über
legungen zur Aktualisierung des Curriculums. So wird im Jubiläumsjahr 
nach intensiver Vorbereitung ein neues Unterrichtsmodul starten, das 
sehr konkret versucht, die veränderten Anforderungen für den Beruf der 
Pastorin und des Pastors aufzunehmen. Neben der theologischen, seel
sorglichen, sozialen und persönlichen Kompetenz wird zunehmend die 
Leitungskompetenz betont. Dazu hat es in der Vergangenheit bereits ver
schiedene Studienangebote gegeben. Das neue Modul "Leiten Lernen" in 
der Mitte des Studiums aber bündelt nun die verschiedenen Inhalte. Es 
baut aufbisherigen Bausteinen auf, wie z. B. Psychologie der Kommunika
tion, Umgang mit Konflikten, Psychologie von Führung und Leitung, Ge
sprächsführung, den Übungen "Soziale Kompetenz" und Religionspäda
gogik und der Gesprächsgruppe "Wege zu uns und zu anderen" und 
fokussiert die Kenntnisse und Fertigkeiten auf Leitungskompetenz hin. 
Ein Kolloquium in ldeinen Gruppen anhand eines konkreten Fallbeispiels 
schließt das neue Modul ab. Die Vorlesung Pastoraltheologie im letzten 
Studienjahr erörtert dann noch einmal Spezifika der Leitung im Gemein
dedienst Da man Leiten aber am besten durch die Praxis lernt, werden die 
ersten Erfahrungen der Absolventen in den Fortbildungskursen für Pasto
rinnen und Pastoren im Anfangsdienst aufgegriffen, supervisorisch re
flektiert und durch weitere Aspekte ergänzt. 

WACHSTUM ERLERNEN - Lernen können, dürfen und sollen wir, nicht 
nur im Studium, aber hier natürlich besonders. "Doch Wachstum und Ge
deihen steht in des HERREN Hand." Hier liegen Grenze und Chance ei
nes jeden Studienkonzeptes der Theologie. Theologie kann man nur sach
gemäß im Aufblick zu Gott studieren, d. h. in der inneren Haltung der 
Anbetung. "0 welch eine Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Er
kenntnis Gottes! Wie unergründlich sind seine Entscheidungen, wie uner
forschlich seine Wege! Denn von ihm und durch ihn und zu ihm hin sind 
alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit! Amen." (Röm n, 33·36) 

STEFAN STIEGLER 



Altes Testament 

Theologie zu studieren bedeutet vor allem die Bibel zu studieren. Um das 
sachgemäß tun zu können, muss man zunächst die biblischen Sprachen 
lernen, in denen die alten Texte verfasst worden sind. Das Griechische ist 
dabei noch relativ stark mit unseren europäischen Sprachen verwandt. Das 
Hebräische und das Aramäische, in dem auch einige wenige Texte des Al
ten Testamentes verfasst sind, empfinden die meisten Europäer zunächst 
als ganz fremdartig. Es wird nicht nur verkehrt herum- nämlich von rechts 
nach links - geschrieben, sondern kommt in seiner Schrift auch ohne Vo
kale aus, die aber im Wesentlichen die Grammatik ausmachen: Je nach
dem, welche Vokale man zu den Konsonanten einer bestimmten Verbwur
zel hinzufügt, d. h . je nachdem wie man ein bestimmtes Wort ausspricht, 
entstehen verschiedene grammatische Formen, eine Vergangenheits- oder 
eine Zukunftsform oder ein Partizip. Das ist für den Anfänger ziemlich ver
wirrend, zumal noch die ganz andere Bedeutungsbreite der hebräischen 
Begriffe dazukommt. ScHALOM zum Beispiel heißt nicht nur Frieden, son
dern Unversehrtheit und Gedeihen, Unbefangenheit und Wohlergehen, 
Freundlichkeit und Freundschaft, Heil und Glück und Wohlstand. Es reicht 
also nicht, wenn man von einer Vokabel nur eine Bedeutung lernt. In ei
nem bestimmten Kontext kann sie etwas ganz anderes heißen, eine über
tragene Bedeutung annehmen oder gar als Euphemismus das Gegenteil 
vom ursprünglich Gemeinten ausdrücken. Am Ende aber bestimmt immer 
der Kontext, wie etwas gemeint ist. Und der Kontext ist eindeutig. 

Das Erlernen der hebräischen Sprache ist also weit mehr als Vokabel
paukerei und Grammatiktraining. Es ist der Einstieg in die Welt des orien
talischen Denkens, die unserm griechisch geprägten Denken oft ziemlich 
verschlossen ist. Das kann man gut an der viel gerühmten orientalischen 
Gastfreundschaft erläutern: Für uns westlich geprägte Menschen ist ein 
überraschender Besuch vor allem etwas, was unseren gut geplanten Tages
ablauf durcheinander bringt und wir fragen unwillkürlich, warum der 
Gast sich denn nicht angemeldet hat. Für einen Orientalen aber ist ein 
überraschender Besuch ein Geschenk des Himmels. Er lässt alles stehen 
und liegen, geht hin und schlachtet ein zartes Kälbchen (Gen 18, 7) und tut 
alles, nur damit der Gast sich wohlfühlt und bleibt- wer weiß, was dieser 
Besuch noch für Folgen haben wird. (Vielleicht findet sich ja in der Gastfa
milie ein gescheiter Ehemann für die heranwachsende eigene Tochter.) 
Für den Orientalen gibt es nicht das "Ding an sich", sondern nur das 
"Ding für mich"! Wenn etwas jetzt und hier und heute keine Bedeutung 
und Wirkung hat, kann man es getrost vergessen. 

Man muss sich Zeit nehmen, um in dieses so ganz andere Denken hin
einzufinden. Aber darin liegt gerade der Reiz, dass man die Mehrdeutig-

ThGespr 2005 • Beiheft 6 




