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keit der hebräischen Sprache kennen lernt und dann in der Verkündigung 
in der Gemeinde heute zur Sprache bringen kann. Wer den alttestamentli
chen Predigttext selber aus dem Hebräischen übersetzt, hat oft schon die 
halbe Predigt, weil sich aus verschiedenen Nuancen der Begriffe und dem 
Satzbau oft schon die einzelnen Schritte der Verkündigung abzeichnen. 
So stecken z. B. in den Verbformen des Dekalogs ein futurischer und ein 
imperativer Aspekt. In der deutschen Übersetzung aber kann man nur ei
nes benennen: Entweder: "Du sollst" oder "Du wirst". Beides geht nicht in 
einem gescheiten deutschen Satz - aber in einer Predigt kann man die 
beiden Aspekte entfalten. 

Das Alte Testament studieren bedeutet also, sich in die Vorstellungswelt 
und in die Denkstrukturen des alten Israel und seiner Umwelt hineinzuver
setzen. Das geschieht im ersten Studienjahr in Eistal neben dem Erlernen 
des biblischen Hebräisch in dem Fach Bibelkunde 1 Geschichte Israels. Hier 
wird am Anfang des Studiums ein Gesamtüberblick über das Alte oder Erste 
Testament vermittelt. Es geht zunächst einmal darum zu wissen, worum es 
in welchem biblischen Buch geht und wie sich der Aufbau der hebräischen 
Bibel von der griechischen, d. h. der christlichen unterscheidet. Und man 
muss lernen, in welche Epoche der Geschichte Israels welches Buch hinein
gehört. Denn es macht einen großen Unterschied, ob ein Text in der Königs
zeit Israels (1000 bis s87 V. Chr.) oder nach dem babylonischen Exil (587 bis 
515) entstanden ist. Daneben spielt es auch noch eine Rolle, an welchem Ort 
ein Text verankert ist, ob in der Wüste Sinai oder in Jerusalem, am Toten 
Meer oder in der Weltstadt Babylon. Erst wenn man den geografischen Ort, 
die historische Situation und seine Stellung im Kanon der Heiligen Schrift 
bestimmen kann, wird man einem biblischen Text gerecht. 

An diesen dreifachen Überblick schließt sich im dritten Semester die Ein
führung ins Alte Testament an, in der nun unterschiedliche theologische The
men und Fragestellungen des AT behandelt werden: Wie ist das Königtum 
in Israel entstanden? Was ist ein "Opfer" und was verbirgt sich hinter dem 
Ritual des Jom Kippur? Wie hat das alte Israel seine Geschichte überliefert 
und gedeutet? Worin besteht das Wesen alttestamentlicher Prophetie und 
Apokalyptik? Und welche Theorien gibt es über die Entstehung des Penta
teuchs? Was müssen wir von Hiob und vom Gottesknecht im Buch Jesaja 
wissen? Dabei informieren wir uns auch über die Kulturen und Religionen 
in Israels Umwelt und besuchen regelmäßig das Ägyptische Museum und 
das Pergarnon Museum in Berlin. Meist haben die Studierenden am Ende 
dieser Einführung ins Alte Testament mehr Fragen als Antworten. Aber ge
nau das ist gewollt, denn es fordert heraus, in den verbleibenden sieben Se
mestern nun einzelnen Fragestellungen genauer nachzugehen. 

Im Verlauf des weiteren Studiums hat jeder Studierende die Möglichkeit, 
einzelne Vorlesungen und Seminare selbst auszuwählen, die exemplarisch 
an einem Fragenkomplex oder an einem Textabschnitt ein Thema der Theo-
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logie des Alten Testamentes entfalten. Hier einige Beispiele aus den letzten 
Jahren: Jeremia: Auftrag und Leiden eines Propheten- Die Psalmen: Loben 
und Klagen lernen - Das Deuteronomium: Recht und Gesetz ... und am 
Ende Gnade- Die Urgeschichte der Genesis: Wesentliches über den Men
schen und seine Welt- Krieg und Gewalt im Namen JHWHs- Israel: Volk 
Gottes undjoder Gemeinde?- Hiob: Der leidende Gerechte- Anthropolo
gie des Alten Testaments - Deuterojesaja - Entwürfe alttestamentlicher 
Theologie im Vergleich - Messiasvorstellungen im Alten Testament - Alt
testamentliche Gottesbilder (gemeinsam mit dem Psychologen Olaf Kor
mannshaus) - Das AT heute predigen (gemeinsam mit dem Homiletildeh
rer Dr. Vollcer Spangenberg). 

Im Vorlesungsverzeichnis wird jede Lehrveranstaltung jeweils ausführ
lich beschrieben und die Literatur genannt, die ihr zu Grunde liegt. Denn 
es geht nun auch darum, die unterschiedlichen Lehrmeinungen im Rah
men der alttestamentlichen Wissenschaft kennen zu lernen, um sich einen 
eigenen Standpunkt zu erarbeiten. Hebräischkenntnisse sind dabei immer 
vorausgesetzt. Und damit diese Sprachkenntnisse nicht verloren gehen, 
wird in jedem Semester ein Hebräisch-Lektürekurs angeboten, der ver
sucht, die grammatischen und syntaktischen Strukturen des behandelten 
Bibelabschnitts aufzuzeigen und so den ersten Schritt zur Auslegung des 
Textes zu ebnen. 

Immer wieder werden in den Lehrveranstaltungen in Eistal auch Fragen 
der Hermeneutik thematisiert. Denn wir müssen heute nicht nur wissen, 
wie wir alttestamentliche Texte predigen, d. h. mit welchen didaktischen 
und rhetorischen Mitteln und Methoden wir in Unterricht und Gottes
dienst arbeiten wollen. Wir müssen wissen, was wir heute predigen sollen, 
wenn wir alttestamentliche Texte zur Grundlage christlicher Verkündi
gung machen. Inwiefern erscheinen die Aussagen des ersten Teils der Bi
bel vom Neuen Testament her in einem neuen Licht? Wo rauben wir den 
Texten ihre eigne Stimme, wenn wir sie zu schnell auf Jesus hin deuten? 
Was haben Klage- und Rachepsalmen der christlichen Kirche des 21. Jahr
hunderts zu sagen? Und wie sollen wir die Texte heute auslegen, die von 
Krieg und Gewalt handeln? 

Es ist ganz ldar, dass wir uns diesen Fragen stellen müssen. Denn das 
Neue Testament selber ist ohne das Alte nicht zu verstehen. Die Aussagen 
der Evangelien und der Briefe gründen im Glauben und Wissen Israels. 
Christliche Identität ist deshalb nur durch bleibende Rückbindung ans Ju
dentum zu gewinnen. Denn: "Nicht du trägst die Wurzel, sondern die 
Wurzel trägt dich." (Röm rr, r8) In den letzten Jahrzehnten hat hier eine 
erstaunliche Entwicklung stattgefunden, die nicht nur in den verschiede
nen Arbeitsgemeinschaften "Christentum und Judentum" Gestalt gewon
nen hat, sondern z. B. auch an der Theologischen Fakultät der Humboldt
Universität zu Berlin im "Institut für Kirche und Judentum" ein For-
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schungsschwerpunkt geworden ist, dessen prominentester Vertreter, Prof. 
Dr. Peter von der Osten-Sacken, schon mehrfach unser Gast in Eistal war. 
Wir Christen müssen nämlich wissen, dass die Tora nicht im Museum 
liegt, sondern in der "Gemeinschaft der Wiederholer", d. h. in der Synago
ge und in den Gemeinden messianischer Juden lebt. 

Die angemessene Haltung ist deshalb weder Israelvergessenheit noch 
Israelbesessenheit, sondern Israelerinnerung (Ch. Dohmen). Denn die Bi
bel Israels ist rein und unvermischt in die christliche Bibel aufgegangen: 
Die neutestamentlichen Autoren verzichten auch dort nicht auf das Alte 
Testament, wo das Evangelium von Jesus Christus den Griechen, also Hei
den bzw. Nichtjuden verkündigt wird. Sie entwickeln keine neutestament
liche Schöpfungslehre, weil es die im Alten Testament schon gibt. Sie 
schreiben kein neues Gesang- und Gebetbuch, sondern beten die Psal
men. Bis heute ist der Psalter das meistgelesene Buch der Bibel und Mar
tin Luther sagte von ihm treffend, 

"daß er wohl möchte eine kleine Biblia heißen, darin alles aufs schönste und 
kürzeste, wie in der ganzen Biblia steht [ ... ] wer die Biblia nicht lesen könnte, 
hätte hierin doch fast die ganze Summa. [ .. . ]Daher kommt's, daß der Psalter al-
ler Heiligen Büchlein ist und ein jeder[ ... ] Worte darinnen findet, die sich auf 
seine Sache reimen [ ... ] als wären sie allein um seinetwillen so gesetzt." (Vorrede 
zum Psalter 1528) 

Es ist erstaunlich, dass viele alttestamentliche Aussagen unserem heutigen 
postmodernen Denken sehr verwandt sind. Wir empfinden, dass diese von 
großer menschlicher Nähe geprägten Texte direkt in unsere (Not-)Situati
on hinein sprechen können. Und trotzdem sollten Aussagen des Alten Tes
taments nie ohne hermeneutischen Zwischenschritt in unsere Situation 
übertragen werden. Denn wir Christen lesen das Alte Testament auf Chris
tus hin : Er ist der, "der da kommen soll". (Lk 7, 20) 

STEFAN STIEGLER 



Neues Testament 

Von allen Fächern innerhalb des theologischen Studiums ist den Studie
renden des Theologischen Seminars der Bereich des Neuen Testamentes 
meistens am besten vertraut. Diese Schriften kennen sie aus ihrer eigenen 
Glaubensgeschichte. Das ist ein guter Ausgangspunkt, ein Interesse an 
tieferem Verstehen der Botschaft der Bibel zu wecken. Denn wer schon ei
niges weiß, der weiß gerade auch, was er noch nicht weiß. Hier Wege auf
zuzeigen, wie man einen zunächst unverständlichen Text aktuell verste
hen und dann auch im Dienst als Pastorin und Pastor anwenden kann, ist 
die Aufgabe des Faches Neues Testament. 

Am Beginn der Arbeit steht dabei eine Grundüberlegung, die die Ent
wicldung der Erforschung und Lehre des Neuen Testaments innerhalb der 
letzten 200 Jahre maßgeblich bestimmt hat und die in der "Rechenschaft 
vom Glauben" in der Formulierung vom "Gotteswort im Menschenmund" 
ihren Niederschlag gefunden hat: In den Schriften des Neuen Testamentes 
wird das Handeln und Reden Gottes zur Sprache gebracht, das Menschen 
erfahren haben und nun als tröstendes, befreiendes, ermahnendes und 
wegweisendes Zeugnis weitergeben. Dabei ist die geschichtliche Situation 
z. B. der Gemeinde in Karinth, eines Petrus oder der Gemeinden der Johan
nesoffenbarung gerade kein Hemmnis für das Reden Gottes, so als würde 
man Gott nur reden hören, wenn man alles Geschichtliche abstreift. Erst 
wer die Situation der Menschen, die in den neutestamentlichen Schriften 
angeredet werden oder zu Wort kommen, wirldich wahrnimmt und ernst 
nimmt, kann ermessen, was es heißt, dass wir von einem "lebendigen Wort 
Gottes" reden können: Es ist ein Reden Gottes, das das Leben der Men
schen ganz tief durchdringt, verändert und bestimmt, und in ihnen wieder 
lebendig wird, so dass sie selber nicht anders können, als davon zu reden 
und darüber zu schreiben. Wer so auf das Zeugnis der neutestamentlichen 
Schriften hört, der erfahrt, mit welcher Liebe und Hingabe der auferstande
ne Christus durch seinen Heiligen Geist wirkt. 

Von dieser Grundüberlegung her gewinnt die neutestamentliche Arbeit 
ihre Methodik: Sie beginnt bei der Sicherung des Textes der Schriften sel
ber, die uns zurückgehend bis ins 2. Jahrhundert n. Chr. in weit über 3000 

Manuskripten in bewundernswerter Fülle, aber eben auch mit z. T. ver
schiedenen Formulierungen vorliegen. Von dort aus geht es um die Wahr
nehmung der Schriften als literarische Werke, die sich der Stile, Formen 
und Begrifflichkeit der damaligen Zeit bewusst bedient haben, um die 
Botschaft den Menschen eindrücklich und verständlich zu vermitteln. Wer 
etwa die Anfänge der paulinischen Briefe liest, entdeckt deutliche Ähn
lichkeiten zu der Form anderer antiker Briefe- aber manchmal auch gra
vierende Unterschiede. Wollte Paulus mit dem Durchbrechen der übli-
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chen Form bereits etwas verkündigen, ohne dass er es extra in Worten 
formulieren musste? Schließlich ist auch das Umfeld der ersten Leser und 
Hörer und Botschaft zu berücksichtigen. Das führt die neutestamentliche 
Wissenschaft auf das Gebiet der Religions- und Gesellschaftswissenschaf
ten, der Archäologie und der Psychologie: Was wurde z. B. bei den Lesern 
und Hörern eines Gleichnisses Jesu durch die verwendeten Bilder in Erin
nerung gerufen? Wie erlebten Sklaven der damaligen Zeit die Botschaft 
von der Befreiung und was geht dabei ihren ,.Herren" durch den Sinn? 

Je nach Gewichtung dieser vielfältigen Fragerichtungen kam es und 
kommt es immer wieder zu spektakulären Interpretationen und Aussagen 
über die neutestamentlichen Schriften und ihre Botschaft, die leider auch 
nicht selten zu Irritationen und Verunsicherungen unter den Christen und 
in den Gemeinden geführt haben. Verantwortliche neutestamentliche For
schung und Lehre hat hier darauf zu achten, nicht bei Einzelaspekten ste
hen zu bleiben, sondern die einzelnen Arbeitsschritte zum eigentlichen 
Ziel gelangen zu lassen, in den Schriften des NT das Wort zu hören, das der 
lebendige Gott nicht nur damals gesagt hat, sondern auch heute sagen will. 

Als ich im Jahre 2002 die Verantwortung für das Fach Neues Testament 
von Wiard Poplees übernahm, konnte ich auf einem Fundament aufsetzen, 
das nicht zuletzt durch ihn maßgeblich mitgeprägt worden war und das die 
erwähnten Grundlagen eines verantwortlichen Umgangs mit der Heiligen 
Schrift im Curriculum des Theologischen Seminars fest verankert hatte. In 
seinem Beitrag zur Festschrift von 1980 legt Wiard Poplees dar, welche Ver
änderungen in seiner langjährigen Tätigkeit diesbezüglich am Seminar vor
genommen worden waren. Diese Grundzüge haben sich bis heute durch 
alle Veränderungen der Studienordnungen durchgehalten. So beginnt die 
Arbeit am Neuen Testament im Theologischen Seminar immer noch nach 
einem Erlernen der griechischen Sprache mit Bibelkunde und einem Über
blick über die neutestamentliche Zeit. Dabei wird neben der Behandlung 
von Philosophie und Religionsgeschichte der damaligen Zeit auch Wert ge
legt auf Geographie, Politik und Gesellschaft der ersten Christen. 

In der ,.Einführung ins Neue Testament" im 3· Semester schließt sich 
die Vermittlung der oben erwähnten Methodik des Arbeitens an den 
Schriften selber an, wobei ein Schwerpunkt auf der Beachtung des Textes 
in seiner jetzigen Form, Begrifflichkeit und Einbindung in den Kontext 
(synchrone Betrachtungsweise) liegt. Parallel dazu wird in den aktuellen 
und z. T. sehr kontroversen Forschungsstand eingeführt. Im weiteren Stu
dienverlauf wird dann an einzelnen neutestamentlichen Schriften oder 
theologischen Themen gearbeitet. Dadurch wird der Umgang mit den 
neutestamentlichen Texten immer mehr eingeübt und die Praxis des spä
teren pastoralen Dienstes vorbereitet. 

In den vergangen Semestern habe ich in Vorlesungen und Seminaren 
neben dem Markus- und Lukasevangelium vor allem paulinische Schrif-
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ten zu Wort kommen lassen. Als besondere Themen wurden die Verbin
dung von Biographie und Theologie bei Paulus und eine vertiefende Aus
einandersetzung mit der Lehre von der Gemeinde (Ekldesiologie) in den 
neutestamentlichen Schriften angeboten. Mit Michael Kisskalt wurde in 
einem Seminar zum Thema "Mission im Neuen Testament" in den Ver
gleich moderner Missionsverständnisse mit denen der frühen Christen
heit eingeführt. 

Auch die aktuellen Entwicldungen neutestamentlicher Forschung und 
Lehre finden Berücksichtigung in der Arbeit am Theologischen Seminar. 
Zum einen hat die Differenzierung zwischen alttestamtlicher und neutesta
mentlicher Forschung zu einer teilweisen Blindheit gegenüber der jewei
ligen Nachbardisziplin geführt. Auch meinte man lange Zeit, die Botschaft 
des "Ersten" Testaments sei für das Neue Testament nicht so bedeu
tungsvoll, da eine ganze Reihe der ersten Adressaten neutestamentlicher 
Schriften hellenistisch geprägte Heiden gewesen seien. Neuere Ansätze 
der Forschung berücksichtigen wieder sachgemäß die Angewiesenheit 
der Schriften des Neuen auf die des Alte Testaments, besonders durch eine 
Neuentdeckung der "Biblischen Theologie" (canonical approach). Diese Ver
bindung von Altem und Neuern Testament kommt am Theologischen Se
minar besonders im Masterstudiengang zum Tragen, wo in Lehrveranstal
tungen auf dieses Miteinander bewusst eingegangen wird. 

Zum anderen sieht sich die neutestamentliche Forschung und Lehre 
ganz grundsätzlich wieder dem Problem gegenüber, zu beschreiben, wie 
ein heutiger Leser einen von einem anderen Menschen in einer anderen 
Zeit und einer anderen Situation verfassten Text überhaupt verstehen 
kann. Nachdem die diesbezüglichen Entwürfe aus der ersten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in eine Krise geraten sind und ihre Überzeugungskraft 
verloren haben, wurden in den vergangeneu Jahrzehnten zahlreiche neue 
Ansätze entwickelt. Diese kennen zu lernen ist notwendig, um die Bot
schaft der biblischen Schriften nicht nur selber zu verstehen, sondern 
auch so verkündigen zu können, dass sie heute Menschen erreicht. 

Denn dieses ist das Ziel aller Arbeit an den Schriften des Neuen Testa
ments: Die aus den Schriften der Bibel gehörte Anrede Gottes als Anrede 
für die gegenwärtige christliche Gemeinde zu vermitteln. Hierbei steht die 
exegetische Wissenschaft in einem engen Miteinander zur Systemati
schen und Praktischen Theologie. Dieses Miteinander zu fördern bemüht 
sich das Theologische Seminar durch die bewusste Einführung entspre
chender Fragestellungen in den Lehrveranstaltungen und den Austausch 
der verschiedenen Disziplinen untereinander auf den kurzen Wegen des 
kollegialen gemeinsamen Arbeitens für die Verkündigung des lebendigen 
Wortes Gottes heute. 

ANDRE HEINZE 
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"Je mehr ihr der Welt erzählen könnt, was Jesus tat und immer noch tut, 
desto mehr wird eure Arbeit gesegnet sein"- so Johann Gerhard Oncken 
zu seinen Studenten bei einem Lehrgang für Missionsarbeiter. Die Missi
onsarbeiter sollten also nicht nur davon erzählen, was Jesus einst tat, son
dern auch von dem, was er immer noch tut - durch die ganze Geschichte 
hindurch - bis heute. Zum Studium des Neuen Testamentes tritt somit 
das Studium der Kirchengeschichte hinzu. 

Der Leitsatz Onckens rückt die Beschäftigung mit der Kirchengeschich
te in ein besonderes Licht, denn er bringt die theologische Prämisse dieses 
Faches auf den Punkt. Es ist inhaltlich von der systematisch-theologischen 
Frage mitbestimmt, ob und wie das Handeln Gottes in der Geschichte zu 
erkennen und zu deuten ist. Welche Erfahrungen haben Christen ge
macht, innerhalb oder auch jenseits institutioneller Kirchenformen? Wie 
haben sie diese gedeutet und weitergegeben? Was können wir von frühe
ren Generationen lernen? Welchen überlieferten Deutungsrastern gegen
über ist aus geschichtstheologischen und methodischen Gründen Skepsis 
angebracht? Können die Spuren Gottes- wie manche meinen- wirklich 
nur oder vornehmlich bei unterdrückten Glaubensgemeinschaften und al
lenfalls bei einzelnen "wirldich Frommen" gesehen werden? Welche Sicht 
früherer Normen und Formen, Ereignisse oder Nachwirkungen hilft uns 
weiter, die wir uns dem bleibenden Auftrag Jesu Christi gemäß heutigen 
Herausforderungen zu stellen haben, in Gemeinde und Welt, persönlich 
und im gesellschaftlichen Kontext? Spannende Fragen und, wie ich meine, 
hilfreiche Antworten ergeben sich aus einer gründlichen Beschäftigung 
mit der Kirchengeschichte. 

Methodisch ist Kirchengeschichte als Teilbereich der Geschichtswissen
schaft einzustufen und wie diese interdisziplinären Fragestellungen ver
pflichtet. Eine Analyse von Textquellen zum Beispiel muss literaturwis
senschaftliche Kategorien einbeziehen; häufig sind auch soziologische, 
vor allem mentalitätsgeschichtliche Überlegungen wichtig, und die Kirch
liche Zeitgeschichte hat nicht nur Akten zu berücksichtigen, sondern 
ebenso Quellen der mündlichen Überlieferung (oral history). 

Kirchengeschichte gilt in der evangelischen Tradition vielen hauptsäch
lich als Geschichte der Auslegung der Heiligen Schrift. Keine Frage: Es ist 
für jeden Verkündiger wichtig, zu wissen und zu verstehen, wie die Bot
schaft der Bibel in den verschiedenen Zeiten verstanden und gelebt, ge
braucht oder auch mißbraucht wurde. Daraus ergeben sich konkrete Im
pulse für die heutige Arbeit der christlichen Gemeinde und für einen 
persönlich, oder auch kritische Rückfragen an überlieferte Traditionen, 
auch unter uns Freikirchlern mit ihrer relativ "kurzen" Geschichte. 
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In den Lehrveranstaltungen des Faches Kirchengeschichte befassen wir 
uns mit den großen Entwicldungslinien und den besonderen Wendepunk
ten der Geschichte des Christentums, mit herausragenden Lehrern, Missio
naren und Gestaltern, mit theologischen Erkenntnissen und Bekenntnissen 
sowie kirchlichen Institutionen, immer unter Beachtung der allgemeinge
schichtlichen Rahmenbedingungen oder auch der soziologischen Kompo
nenten biographischer und kirchlicher Prozesse. Eine nicht geringe Rolle 
spielen auch Quellen der Frömmigkeitsgeschichte wie Erbauungsliteratur 
und das kirchliche Liedgut 

Kaum ein Fach im Rahmen der Theologie hat es mit so vielen einzelnen 
Fakten und Faktoren zu tun. Daher ist im Curriculum nach einer Über
blicksvorlesung für die Studienanfänger eine Auswahl getroffen werden. 
Die Hauptvorlesungen beschäftigen sich mit der Alten Kirche als der "Kin
derstube" des Christentums und einigen Bereichen des europäischen Mit
telalters; sodann wird ausführlich die Reformationsgeschichte behandelt. 
Schwerpunkte in der Neuzeit bilden die für die Prägung der Freikirchen be
sonders wichtigen Bereiche Pietismus und Erweckungsbewegung. Auch 
die kirchliche Zeitgeschichte wird regelmäßig behandelt, etwa die Ge
schichte der Kirchen im Dritten Reich. In den Seminaren werden einzelne 
Epochen, Gruppen oder Fragestellungen gründlicher untersucht, z. B. die 
Theologie Calvins oder das Täuferturn oder heutige Religiöse Sondergrup
pen. Daß auch Konfessionskunde und besonders der Baptismus auf dem 
Programm stehen, versteht sich von selbst. Die Studierenden haben die 
Möglichkeit- hoffentlich nicht die Qual- der Wahl. 

Aufgrund besonderer Herausforderungen innerhalb unseres Bundes 
haben sich für mich - 1989 aus dem Verlagsbereich in den Lehrbetrieb 
zurückgekehrt- in den letzten Jahren zwei Forschungsschwerpunkte her
auskristallisiert, die dem Profil des Faches Kirchengeschichte im Kontext 
der Ausbildung unserer Pastorinnen und Pastoren dienlich sein dürften: 
Baptistische Glaubensbekenntnisse sowie Freikirchliche Hymnologie. 
Während die Bekenntnisse noch auf ihre Gesamt-Edition'' warten, ist im 
Bereich Liedgut manche Publikation allgemein zugänglich, nicht zuletzt 
"Feiern & Loben- Die Gemeindelieder", an deren Herausgabe ich mitzu
wirken das Vorrecht hatte. 

GüNTER BALDERS 

• Vgl. jedoch das gemeinsam mit Uwe Swarat hgg. Textbuch "Zur Tauftheologie im deutschen 
Baptismus", Kassel 1994, sowie das Textbuch" Taufe und Mitgliedschaft", Kassel 1997. 
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Systematische Theologie 

Bei Besuchen in Gemeinden werde ich - nicht anders als meine Kollegen 
- gewöhnlich zunächst nicht als Vertreter einer bestimmten theologischen 
Disziplin, sondern als Vertreter des Seminars vorgestellt. Es entspricht 
durchaus unserem Selbstverständnis, nicht bloße Spezialisten zu sein, 
sondern die theologische Ausbildung in unserem Gemeindebund insge
samt mitzuverantworten. Aber irgendwann fragt man natürlich auch nach 
unserem besonderen Fach. Antworte ich dann: "Systematische Theologie", 
erlebe ich fast immer eine mehr oder weniger offensichtliche Ratlosigkeit. 
Was ist das - "systematische" Theologie? Gemeindeglieder können sich 
zumeist, auch wenn sie theologisch nicht geschult sind, unter dem Fach 
"Neues" oder "Altes Testament", natürlich auch unter "Kirchengeschichte" 
und erst recht unter "Praktische Theologie" etwas vorstellen, wenn viel
leicht auch nicht immer das Zutreffende. Aber mit der Bezeichnung "Sy
stematische Theologie" verbinden die meisten keine Anschauung. 

Woran mag das liegen? Ein Grund wird vielleicht die biblizistische und 
überwiegend praktische Art des Baptismus sein. Es leuchtet den Leuten 
ein, daß man sich im Studium mit der Bibel befaßt und mit den prakti
schen Fragen des pastoralen Dienstes, um der eigenen Identität willen 
auch noch mit der Kirchengeschichte, aber das scheint dann auch zu rei
chen. In einer Frömmigkeit, die eine möglichst direkte Verbindung zwi
schen der Bibel und der heutigen Praxis herzustellen gewohnt ist, fällt es 
schwer zu verstehen, daß es noch ein weiteres Fach gibt. 

Ein anderer Grunddürfte in der recht abstrakten Bezeichnung als "sy
stematischer" Theologie liegen. Über die Inhalte des Fachs bleibt man da
mit zunächst noch im unklaren. Wenn ich erläutere, daß es um Dogmatik 
und Ethik gehe, lösen beide Begriffe unterschiedliche Reaktionen aus. Da 
wir in einer Zeit leben, in der sowohl die Gesellschaft als auch die christli
che Gemeinde in vielen Fällen unsicher ist, was zu tun richtig oder falsch 
sei, steht Ethik hoch im Kurs. Dogmatik dagegen wird häufig mit Starrheit 
im Denken, Festhalten am Überholten, Prinzipienreiterei und Glaubens
zwang assoziiert. Insofern kann "Dogmatik" eigentlich nur etwas sein, 
was man nicht haben möchte. So versuche ich, statt dessen gelegentlich 
von "Glaubenslehre" zu sprechen, was ein in unseren Gemeinden unan
stößiger und zugleich inhaltlich in die richtige Richtung deutender Begriff 
ist, aber doch den Nachteil hat, daß er innerhalb der Theologiegeschichte 
eng mit der subjektivistischen Konzeption Friedrich Schleiermachers ver
bunden ist, der zufolge die Glaubenslehre nicht von der Offenbarung Got
tes handelt, sondern eine Analyse christlicher Frömmigkeit bietet. 

Es bleibt also nur, inhaltlich zu erläutern, was nach meinem Verständ
nis mit all diesen unterschiedlichen Begriffen gemeint ist - kurz gesagt 
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nämlich folgendes: Die Systematische Theologie hat die Aufgabe, die In
halte des christlichen Glaubens als heute gültige Wahrheit darzulegen. Es 
geht in ihr um den Anspruch der christlichen Botschaft, als Wahrheit zur 
Geltung zu kommen. Dieser Anspruch ist zu begründen und in seiner 
Tragweite zu bestimmen. Anders gesagt: Die systematische Theologie gibt 
Antwort auf die Fragen: Was sind die Inhalte des christlichen Glaubens, 
und warum sind sie wahr? Das zu wissen ist nicht allein wichtig, um kriti
schen Anfragen von außen begegnen zu können, es ist auch und vielleicht 
sogar vor allem wichtig, um selber im Glauben gewiß zu werden und zu 
bleiben, denn solange wir auf dieser Erde leben, wird unser Glaube durch 
Zweifel und Irrtum angefochten sein. 

Die Frage nach dem Inhalt des christlichen Glaubens scheint manchen 
Christen schon mit dem Vorhandensein des Neuen Testaments beantwortet 
zu sein: Wir glauben alles, was geschrieben steht. Das ist jedoch eine kurz
schlüssige Antwort. Adolf Schlatter, der von vielen bis heute hochgeschätzte 
Bibelausleger, war fest davon überzeugt, daß die Aufgabe der Theologie 
nicht schon damit erfüllt ist, daß wir erfahren, was die Schrift sagt. Vielmehr 
müßten wir immer auch fragen, "was die Schrift uns sage", d. h. wir müßten 
auch ldären, "wie sich das, was (das Neue Testament) uns vorhält, zu unsrem 
eignen geistigen Besitz verhalte" (Die Theologie des Neuen Testaments und 
die Dogmatik, 1909, 29-31). Unser geistiger Besitz stammt aus einer Ge
schichte und Lage, die mit der des Neuen (und Alten) Testaments nicht iden
tisch ist und die darum einer eigenen Untersuchung bedarf So ist Schlatter 
nicht nur Bibelausleger gewesen, sondern auch Systematischer Theologe -
in seiner Person sowohl Zeuge für die Notwendigkeit der Arbeitsteilung in 
der Theologie als auch für die Zusammengehörigkeit der Disziplinen. 

Nach welchen Kriterien beantwortet die Systematische Theologie ihre 
Fragen? Da die Wahrheit des christlichen Glaubens darin gründet, daß 
Gott sich offenbart hat, ist die Heilige Schrift als Zeugnis von Gottes heils
geschichtlicher Offenbarung der entscheidende Maßstab. Da aber Gott 
sich auch nach dem Entstehen des Kanons seiner Gemeinde nicht unbe
zeugt läßt, sondern sie durch den Heiligen Geist anleitet, das Handeln 
Gottes recht zu verstehen, bilden auch die Traditionen der christlichen Kir
che als Auslegungen der Schrift ein wichtiges Kriterium. Da Gott überdies 
auch außerhalb der Christenheit in Welt und Geschichte Spuren seines 
Wirkens hinterläßt, sind auch Vernunft und Erfahrung des Menschen 
nicht ohne Belang für unser Nachdenken über den Glauben. 

Auf die Fragen nach Inhalt und Begründung des Glaubens antwortet 
natürlich auch eine gute Predigt, der Unterricht in Gemeinde und Schule 
und manches seelsorgerliehe Gespräch. Aber der Systematischen Theolo
gie ist es aufgetragen, sich den Fragen nicht nur von Fall zu Fall, sondern 
so umfassend und methodisch nachvollziehbar zu stellen, daß die prakti
sehe Arbeit in der Gemeinde darin eine stabile Grundlage findet. 
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Gerade die missionarische Aufgabe macht die Systematische Theologie 
notwendig. Zur Mission gehört immer die Übersetzung der christlichen 
Botschaft in eine neue Sprache und damit eine andere Kultur und Denk
weise. Um übersetzen zu können, muß man aber nicht nur die Sprachen 
beherrschen, sondern auch ein Verständnis für die Sache haben, um die es 
inhaltlich geht. Wenn man die christliche Botschaft nur in vertrauten Wor
ten weitergeben kann, ist eine Übersetzung praktisch unmöglich, und 
wenn man nach neuen Worten sucht, muß man sich fragen, ob mit ihnen 
das Gemeinte auch angemessen gesagt wird. Aber was ist denn das in der 
Bibel und der christlichen Lehre Gemeinte? Das eben fragt die Systemati
sche Theologie, und lehrt damit, zwischen Konstante und Variable, zwi
schen dem zeitübergreifenden Wesen des Glaubens und seiner wechseln
den geschichtlichen Gestalt zu unterscheiden. Darum kann die Gemeinde 
diese besondere Disziplin der Theologie nicht entbehren. 

Sie kann es aber noch aus einem weiteren, letztlich entscheidenden 
Grund nicht. Der Glaube selbst verlangt nämlich nach dem Verstehen. Bi
blischer Glaube will nicht aus träger Gewöhnung oder in blindem Gehor
sam übernommen werden, sondern innerlich überzeugen, in voller geisti
ger Wahrhaftigkeit angenommen werden. Das geht aber nur, wenn es eine 
überzeugende Verhältnisbestimmung gibt zwischen dem, was uns das 
Evangelium sagt, und dem, was uns ansonsten einleuchtet und gewiß zu 
sein scheint. Um diese Verhältnisbestimmung bemüht sich speziell die 
Systematische Theologie. 

Und warum heißt sie "systematische" Theologie? Eben wegen ihres Be
zuges auf die Wahrheitsfrage. Wahrheit erweist sich nämlich in der Einheit 
des Erkennens, im Zusammenstimmen alles dessen, was als gültig angese
hen wird. Wenn es nun gelingt, die verschiedenen Glaubensinhalte syste
matisch, nämlich im Zusammenhang und als innere Einheit darzustellen 
sowie ihr Zusammenstimmen mit allem sonstigen Wissen herauszuarbei
ten, dann entsteht begründete Gewißheit, daß die christliche Lehre wahr ist. 

Die Zielsetzung des systematisch-theologischen Fachstudiums im gan
zen des Studiums am Theologischen Seminar kann heute noch so formu
liert werden, wie es mein Vorgänger Eduard Schütz im Studien- und Prü
fungsordnungsheft 1982 getan hat. (Man vergleiche auch seinen Beitrag 
über "Die Systematische Theologie im Seminarunterricht" in der Fest
schrift "Hundert Jahre Theologisches Seminar", 1980.) 

Als Kenntnisse, die vermittelt werden, nennt er: 

"I. Das Ganze des christlichen Glaubens im Überblick sowie Lehrstücke der 
Dogmatik, vor allem solche, die für die freikirchliche Existenz wichtig sind; 2. 

ausgewählte dogmatische Entwürfe, die in der geistigen Auseinandersetzung 
der Gegenwart hilfreich sein können; 3- Typen evangelischer Ethik in ihrer Be
deutung für die Gestalt der Nachfolge Christi und das Handeln der Gemeinde 
angesichts der gesellschaftlichen Situation." 
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Fähigkeiten, die erworben werden sollen, sind: 

"r. Integration der vielfältigen Erkenntnisse theologischer Fachbereiche, ange
messenes Fragen nach der heute verbindlichen Wahrheit; 2. eigenständige Be
urteilung verschiedener Lehrmeinungen, ihrer biblischen Begründungen, ihrer 
methodischen Voraussetzungen und ihrer Bedeutung für unseren freikirchli
chen Auftrag, 3· kritisches Gespräch mit nicht-theologischen Wissenschaften, 
Denksystemen und Weltanschauungen, 4· Anleitung zum Bekennen des Glau
bens und zu einem Lebensstil, der dem Evangelium gemäß ist." 

Zum Schluß ein kurzer Blick auf das inhaltliche Angebot in den letzten 
Jahren. Die Studierenden erhalten im 3· Semester eine erste "Einführung 
in die Systematische Theologie". Seit meinem Dienstbeginn r988 ging es 
darin thematisch um "Gesetz und Evangelium", ,,Wahrheit als Begegnung" 
(nach Emil Brunner) und den "Weg der christlichen Theologie" (nach Ali
ster McGrath). Vom 4· bis ro. Semester werden pro Semester mindestens 
eine Vorlesung und ein Seminar angeboten. Themen der Vorlesungen wa
ren bisher u. a.: Christologie, Elddesiologie, Rechtfertigungslehre, Eschato
logie, die christliche Lehre nach dem Heidelberger Katechismus, Politi
sche Ethik, Dogmengeschichte der Alten Kirche und des Mittelalters. 
Bevor Michael Kißkalt die Missiologie übernahm, las ich regelmäßig auch 
Religionskunde, außerdem in Zusammenarbeit mit Wiard Poplees und 
Siegfried Liebschner Philosophiegeschichte. Die Ethik lag von r988 bis 
r998 bei Liebschner, der eine sich über zwei Semester erstreckende Über
blicksvorlesung anbot. Solange wir Astrid Giebel als Dozentin für Diako
nik hatten (r998 bis 2003), hielt sie regelmäßig Lehrveranstaltungen zur 
medizinischen Ethik und verwandten Themen. Zu den Themen meiner 
Seminare gehörten beispielsweise: Schriftverständnis, Taufe, Abendmahl, 
Fundamentaltheologie, Grundwissen der Ethik, die Dogmatik Schlatters, 
die Erwählungslehre Barths, die Anthropologie Pannenbergs. Wichtig wa
ren und sind auch die Interdisziplinären Seminare, z. B. Schöpfungslehre 
(mit Christian Wolf), Sterben und Tod (mit OlafKormannshaus), das Böse 
(mit Siegfried Liebschner), Anthropologie nach Röm 7 (mit Wiard Popkes), 
Taufe (mit Günter Balders). 

UwE SwARAT 
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Während an einigen theologischen Universitätsfakultäten im Kontext der 
kolonialen und kolonialistischen Gegebenheiten um r9oo das Fach "Missi
ologie" eingeführt wurde, galt das baptistische Interesse an der Mission in 
der theologischen Ausbildung stärker den Fragen um Evangelisation und 
Gemeindeaufbau. Eine Zuspitzung des Unterrichts auf diese Themen hin 
wurde unausgesprochen von den Dozenten in allen theologischen Fächern 
erwartet. Mit den Entwicldungen in der weltweiten Ökumene seit den 6oer 
und 70er Jahren des 2o.Jahrhunderts (z. B. Lausanner Bewegung) wurden
vor allem durch RudolfThaut und Siegfried Liebschner- besondere missi
ologische Akzente in der Praktischen Theologie gesetzt. Doch haben sich 
die ökumenisch-missionarischen Herausforderungen (Theologien der Drit
ten Welt, InkulturationjKontextualisierung, Ökumenische Bewegungen, 
Religionen/Theologie der Religionen, EvangelistikjGemeindeaufbau, Dia
konik ... ) so vervielfältigt, dass man für diese auch im pastoralen Dienst im
mer wichtiger werdenden Themen r996 ein prüfungsrelevantes Hauptfach 
"Missiologie" einführte mit Siegfried Liebschner als dafür verantwortlichem 
Dozenten. Mit der Berufung von Astrid Giebel als Diakonikerin (r998 bis 
2003) und Michael Kißkalt (seit 2000) als Missiologen bekam "Mission und 
Diakonie" (MuD) einen eigenen gewichtigen Platz als Doppelfach im Curri
culum am Theologischen Seminar. 

Während sich die universitäre ldassische Missiologie meist mit Heraus
forderungen der nachkolonialen Weltmission und den Religionen beschäf
tigt hat und sich eher zu einem Randgebiet der Theologie entwickelte, legt 
der diakonisch-missiologische Unterricht am Theologischen Seminar Wert 
auf die theologische und praktische Relevanz von Mission und Diakonie 
auch im Kontext einer normalen deutschen Gemeinde. Da sich die Sen
dung der Gemeinde an Jesu Mission orientiert (Joh 20, 2r), dessen Leben 
und Dienst von dialeonischen (Heilungen) und evangelistischen (Reich
Gottes-Gleichnisse, Umkehrruf) Akzenten geprägt war, werden am Semi
nar von Anfang an Evangelisation und Diakonie als zwei Dimensionen der 
einen Mission der Gemeinde aufeinander bezogen und gelehrt. Wenn also 
in den folgenden Darlegungen stärker von Mission die Rede ist, muss die 
dialeonische Sendung immer mitgedacht werden. Mission und Diakonie 
als Sein und Tun der Gemeinde bedarf der theologischen Begleitung. Im 
Nachdenken darüber, wie die Gemeinde missionarisch aktiv werden kann, 
sind drei Fragen leitend: 
a) Entspricht das missionarische Sein und Tun der Gemeinde dem Evan

gelium? 
b) Entspricht das missionarische Sein und Tun der Gemeinde ihrem eige

nen Charakter und den Menschen in ihr als der Trägerirr der Mission? 
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c) Entspricht das missionarische Sein und Tun der Gemeinde den tatsächli
chen Herausforderungen, dem Kontext, in den die Gemeinde gestellt ist? 

In diese missiologische Fragestellungen werden die Studierenden im ers
ten Studienjahr in der Vorlesung "Missions- und Diakoniegeschichte" ein
geführt. Hier erhält man einen Überblick über die Entwicklung von Kir
che und Mission durch die Jahrhunderte ihres Bestehens hindurch. 
Darüber hinaus bekommt man ein Gespür für die kulturelle und zeitbe
dingte Prägung von Mission: Inwiefern kann man diese Prägung positiv 
sehen? Wo muss sich die christliche Mission vom Evangelium her gegen 
bestimmte Kulturprägungen sperren? Welche für Auswirkungen hat das 
für den Erfolg (oder Misserfolg) christlicher Mission? Welche Missionsme
thode ist in welchem Kontext angemessen? Dabei wird das Ringen der Kir
chen um eine angemessene Diakonie deutlich. Die immer wieder auftau
chende Frage nach dem Verhältnis von Mission und Macht und Politik 
ragt weit in aktuelle missionarische Herausforderungen hinein. Diese 
missiologischen Vorkenntnisse werden dann in Praktika an missionari
schen und diakonischen Brennpunkten lebensmäßig vertieft. 

Das missionarische Sein und Tun der Gemeinde orientiert sich nicht 
zuerst an einem wie auch immer messbaren Erfolg, sondern an Jesus 
Christus und seinem Wort, wie es uns in der der Bibel offenbart ist. Wie ist 
das missionarische Sein und Tun der Gemeinde in der Offenbarung des 
Evangeliums verwurzelt? Was ist die Begründung von Mission? Was ist 
das Wesen der christlichen Mission? Diese Fragestellungen werden vor al
lem in den "Theologie"-Veranstaltungen bedacht ("Theologie der Mission" 
oder "Theologie der Diakonie") oder in interdisziplinären Seminaren wie 
"Mission im Neuen Testament". 

1. lnkulturation und Kontextualisierung 

Die beherrschende Frage der Missiologie ist die nach dem Kontext unserer 
Glaubens und unserer Mission. Was ist der Ort unserer Verkündigung? 
Was ist der Kontext unserer Mission? Die Vorlesung InkulturationjKontex
tualisierung des Evangeliums (im Wintersemester 2004/os mit Charles van 
EngenfPasadena als amerikanischen Gastdozenten) thematisiert diese 
Fragestellungen in einer sehr konzentrierten Weise. Gerade hier fällt auf, 
wie sehr weltmissionarische Fragestellungen und Erfahrungen unsere 
Mission vor Ort befruchten. Im Seminar Das christliche Zeugnis im Kontext 
der postmodernen Gesellschaft spitzt sich die Kontextualisierungsthematik 
auf unser deutsches Umfeld zu. Diakonik-Seminare benennen vor allem 
soziale Nöte und Brennpunkte, in denen die Gemeinde ihr Zeugnis be
währen muss, auf der persönlichen Ebene, in der gemeindlichen Diakonie 
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bis in politisch-gesellschaftliche Instanzen hinein. Durch die Teilnahme 
an Blockseminaren (Krankenhausseelsorge, Geriatrie, Hospizarbeit) können 
sich die Studierenden auf spätere berufliche Situationen einstellen. Es ist 
durchaus nicht selbstverständlich, dass unsere Gemeinden Zugang zu den 
Menschen um uns herum finden. Die Kultur in unseren Gemeinden hat 
ihre eigene durch das Evangelium und die jeweilige Gemeindegeschichte 
bestimmte Prägung, die von den Menschen heute nicht so ohne weiteres 
nachvollzogen werden kann. In welchen Bereichen können und müssen 
wir Brücken bauen, um missionarische Gemeinden zu sein? An welchen 
Punkten müssen wir uns abgrenzen, um dem Geist des Evangeliums treu 
zu bleiben? Wichtige Fragen, denen man sich in den Lehrveranstaltungen 
des Faches "Mission und Diakonie" konzentriert zuwendet. 

2. Religionen 

Zu unserem Kontext gehören auch die Herausforderungen durch die Reli
gionen, die nicht nur dem Missionar im fernen Missionsland begegnen, 
sondern auch in deutschen Städten. In Vorlesungen und Seminaren über 
die Theologie der Religionen (Interdisziplinäres Seminar) über den Islam 
oder die Ostasiatische Religiosität wird ein Bewusstsein für andere Überzeu
gungen und Einstellungen vermittelt. Welchen Weg gehen wir im Disput 
zwischen Mission und Dialog? Wie sieht das christliche Zeugnis in Tat und 
Wort aus, das sich selbst treu bleibt, aber dennoch ganz bei dem Anderen 
ist? Der Unterricht der Religionen will diese fair und realistisch darstellen 
und dann zu einem angemessenen christlichen Standpunkt finden, auch 
Wege der Mission aufzeigen, die den Menschen nicht überrennt, sondern 
ihm in seiner Situation und in seinen Fragen das Evangelium bezeugt. 

3. Gemeindeaufbau 

Die Seminare Missionarischer Gemeindeaufbau und Diakonischer Gemein
deaufbau bedenken, was diese kontextuellen Erkenntnisse dann für den 
Gemeindeaufbau bedeuten. Ein wesentliches Ziel des Gemeindeaufbaus ist 
es, Gemeinde so zu gestalten, dass sie ihre Sendung angemessen leben 
kann. Dass man angesichts der rasanten Veränderungen in unserer Ge
sellschaft dadurch immer wieder in Konflikt gerät mit altbewährten Struk
turen und Methoden regt die Seminargemeinschaft zu interessanten Dis
kussionen an. Wie leitet man Gemeinde, wie verändert man sie - ohne 
den Mitchristen Gewalt anzutun und ohne die Vision einer missionarisch 
offenen Gemeinde aus dem Blick zu verlieren? An welchen geschichtli
chen Erfahrungen und aktuellen Modellen können wir uns orientieren? 
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4. Evangelisation 

Eine wesentliche Berufung der Gemeinde ist das worthafte Zeugnis vom 
rettenden Evangelium in unserer Welt. Keine andere Instanz in Welt und 
Gesellschaft übernimmt diese Aufgabe. Hier liegt die genuine Berufung 
der christlichen Gemeinde. Darum werden in der Vorlesung "Theologie 
und Praxis der Evangelisation" konzentriert theologische und praktische 
Aspekte der Evangelisation dargestellt und mit den Studierenden disku
tiert. Es gehört ja mit zu den zentralen Aufgaben der Pastorin und des Pas
tors, dass sie Menschen zu Christus führen oder ihren Gemeindegliedern 
zeigen, wie man das macht. 

Da die moderne Missiologie vor allem im angelsächsischen Raum ge
prägt wurde und wird, müssen sich Studierende, die im Master-Studiengang 
das Fach "Mission und Diakonie" wählen, mit englischsprachiger Literatur 
(z. B. David Bosch, Transforming Mission) beschäftigen. Eine sprachliche 
und gedanldiche Herausforderung ist aber auch die Auseinandersetzung 
mit deutschen kultur-philosophischen und soziologischen Entwürfen (u. a. 
Sundermeier: Konvivenz, Xenologie). So erweitert man allein schon im 
sprachlichen Mühen seinen eigenen Horizont, dringt in Gedanken und Er
fahrungen fremder Welten ein und kann mit einer anderen Sichtweise den 
missionarischen Herausforderungen des eigenen Kontextes begegnen. 

MICHAEL KISSKALT 

Die Seminargemeinschaft 1990 (Foto: Christian Popkes) 
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Die Praktische Theologie ist nach einer Definition von M. Fischer "die 
Wissenschaft vom Aktuellwerden aller wissenschaftlichen Arbeit für die 
Kirche". Sie ist kritisch und konstruktiv auf die übrigen theologischen Dis
ziplinen bezogen, indem sie deren Arbeit voraussetzt und sie an ihren 
praktischen Bezug erinnert. Sie ist andererseits auf die christliche Ge
meinde bezogen, indem sie deren gegenwärtige Praxis prüft und Weisung 
gibt für ihr sachgemäßes Handeln. Als Wissenschaft ist sie eine "Theorie 
der Praxis", ohne darum auf praktische Handreichung und Übung zu ver
zichten. Die praktisch-theologische Ausbildung bildet am Theologischen 
Seminar Eistal einen deutlichen Schwerpunkt. Dies schlägt sich im Studi
enaufbau wie in der Anzahl der Lehrenden nieder und wird im Folgenden 
beschrieben. 

Die Predigtlehre (Homiletik) 

Die christliche Predigt hat bisher alle Abgesänge auf das "Ende der Predigt" 
überlebt. Sie hat gute Aussichten, auch in Zukunft höchst lebendig zu blei
ben. Dafür ist es freilich nötig, dass sich Predigerinnen und Prediger nicht 
von dem ablenken lassen, was die unverwechselbare Würde der Predigt 
ausmacht: Die Predigt ist im Kern der von Christus seiner Gemeinde auf
getragene Versuch, durch Auslegung biblischer Texte Begegnungen mit 
Gott möglich zu machen. Gewiss gibt es noch mehr und anderes von der 
Predigt zu sagen. Aber wenn dieser - in der Tat hohe - Anspruch negiert 
wird, geht die Predigt unter ihr Niveau. Sie treibt Allotria. Wo sie aber Allo
tria treibt, wird sie verwechselbar, austauschbar und damit letztendlich ent
behrlich. 

Die Homiletik bedenkt die notwendigen Grundfragen der Predigt als Leh
re von ihrer Begründung (prinzipielle Homiletik), ihrem Inhalt (materiale 
Homiletik) und ihrer Gestalt (formale Homiletik). Diese Reflexion geschieht 
am Theologischen Seminar Elstal mit Hilfe einer in regelmäßigen Abstän
den angebotenen Vorlesung. Ihr vorangestellt sind ein Homiletischer Grund
kurs, der in die einzelnen Schritte der Predigtvorbereitung einführt und (in 
der Regel) eine Homiletische Übung, in der eigene Predigten erarbeitet, vor
getragen und von den Teilnehmern gemeinsam besprochen werden. Das 
Homiletische Oberseminar im letzten Semester dient der Anfertigung und 
Diskussion der Examenspredigt Spezielle Seminare z. B. zur Einführung in 
homiletische Theorieentwürfe, zum Verhältnis von Homiletik und Rhetorik 
oder zur Verwendung von schriftstellerischen Lyrik- und Prosatexten in der 
Predigt ergänzen das homiletische Pflichtprogramm. 
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Eine Homiletik ohne den ständigen Brückenschlag zu den exegetischen 
Fächern und zur Dogmatik wäre leeres Methodengeldapper. Eine Homile
tik, die nicht dazu anleitet, Fragen, Nöte und Hoffnungen der gegenwärti
gen Hörerschaft mit den auszulegenden biblischen Texten in ein Gespräch 
zu bringen, wäre belanglos. Um die Not und Hoffnung der Gegenwart zu 
erfassen, ist echte Zeitgenossenschaft erforderlich. Sie kann von der Homi
letik zwar nicht im strengen Sinne "gelehrt", wohl aber gefördert werden. 
Hierbei wird unter den derzeit gegebenen Bedingungen unserer Medien
welt darauf zu achten sein, dass nicht das "Bild" von der Wirldichkeit für die 
Wirklichkeit selbst gehalten wird. 

VOLlCER SPANGENBERG 

Didaktik 

Während sich die Studierenden in den anderen theologischen Disziplinen 
mit den Inhalten biblischer Texte, historischen Entwicldungen der Ge
meinde Jesu und Lehraussagen des christlichen Glaubens befassen, ist es 
die Aufgabe der Didaktik Wege und Bedingungen der Vermittlung dieser 
Inhalte zu reflektieren. Der Begriff "Didaktik" stammt von dem griechi
schen Wort für "lehren". In den Veranstaltungen im Bereich der Didaktik 
geht es also im weitesten Sinne um die "Kunst des Lehrens". 

In der Situation einer Ortsgemeinde werden Pastorinnen und Pastoren 
in vielfältiger Weise mit der Herausforderung zum Lehren in Gemeindese
minaren, Bibelgesprächskreisen, Jugend- und Seniorenstunden, Gemein
deunterricht, Tauf- und Glaubenskursen und ähnlichen Veranstaltungen 
des gemeindlichen Alltags konfrontiert. Abhängig von der Zusammenset
zung der jeweiligen Lerngruppe (nach Alter, Geschlecht, Vorkenntnissen, 
Vertrautheit mit der Gemeinde und biblischen Texten, Lebenssituation etc.) 
muss ausgewählt werden, was und wie gelehrt werden kann. 

Die Vorlesung "Didaktik" beschäftigt sich deshalb u. a. mit Fragen der 
Gruppenpädagogik mit Lerntheorien, den Spezifika verschiedener Lehr
Lern-Situationen, der Rolle des Lehrenden, mit Methodenkunde und den 
Chancen und Grenzen verschiedener Medien für die Vermittlung von theo
logischen Inhalten. 

Neben dieser Vorlesung sind im Studium im Bereich der Didaktik zwei 
sog. "Übungen vor Ort" obligatorisch. In diesen Übungen ist es Aufgabe 
der Studierenden, eine Bibelstunde, eine Einheit für ein Erwachsenenbil
dungsseminar, eine Unterrichtsstunde im Rahmen des Bibelschulpro
gramms oder ähnliches inhaltlich und methodisch vorzubereiten und vor 
Ort auch durchzuführen. Im Anschluss daran erfolgt eine Auswertung der 
Veranstaltung, die die Stärken und Schwächen der Veranstaltung kritisch 
bedenkt, das Auftreten desjder Unterrichtenden reflektiert und Konse-
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quenzen für eine mögliche Verbesserung der Lehr-Lern-Situation erarbei
tet. Auf diese Weise haben die Studierenden die Möglichkeit, nicht nur 
theoretisch, sondern auch praktisch ihre didaktischen Kompetenzen zu er
proben und zu erweitern. 

Um eine alters- und entwicklungsgerechte Auswahl von Inhalten, Me
thoden und Medien in gemeindlichen Veranstaltungen zu gewährleisten, 
gibt die Vorlesung "Entwicldungspsychologie" einen Überblick über die 
Entwicklungen und Phasen der menschlichen Entwicklung von der Ge
burt bis ins hohe Alter. 

Gerade für eine Gemeindebewegung, die auf die Mitarbeit und mündige 
Mitgestaltung ihrer Mitglieder im gemeindlichen Alltag Wert legt, ist die 
Frage der Befähigung und Fortbildung von Menschen eine bleibende Her
ausforderung. Die Veranstaltungen der Didaktik im Bereich der Prakti
schen Theologie wollen hierzu ihren Beitrag leisten. 

CHRISTIANE GEISSER 

Seelsorge (Poimenik) 

Die Seelsorge gehört neben der Predigt zu den Hauptaufgaben einer Pas
torin und eines Pastors. Wie ausgeprägt die Erwartungen der Gemeinde 
sind, zeigt sich an Formulierungen, wie sie z. B. in Berichten über eine 
Pastoreneinführung oft zu lesen sind: "Die Gemeinde xy hat nach langer 
Zeit des Wartens endlich wieder einen Seelsorger berufen können." 

Eine grundlegende Übung gibt einen kurzen geschichtlichen Überblick 
über wichtige Epochen der Seelsorge in der Geschichte der Kirche und über 
unterschiedliche gegenwärtige Seelsorgekonzepte; ferner werden prakti
sche Fragen wie z. B. die Kontaktaufnahme zwischen Seelsorger und Ratsu
chendem und die Methodik der Gesprächsführung bedacht. Einige ausge
wählte Handlungsfelder der Seelsorge wie Krankenseelsorge oder die 
Begleitung Sterbender und Trauernder schließen sich an. Eine Vorlesung 
vertieft die Gebiete der Übung. Bleibende Fragestellungen aus der Seelsorge 
der Alten Kirche, der Reformationszeit und der Neuzeit werden erörtert, das 
Spezifische der Gemeindeseelsorge im Unterschied zu Beratung und Psy
chotherapie wird herausgearbeitet, die Methodenkompetenz erweitert und 
in weitere Handlungsfelder der Seelsorge eingeführt (z. B. Paarseelsorge). 

Diese beiden obligatorischen Veranstaltungen werden gegenwärtig ge
meinsam von Vollcer Spangenberg und Olaf Kormannshaus durchgeführt. 

Daneben werden zwei weitere Vorlesungen angeboten, deren Besuch 
freiwillig ist. Sie informieren über das weite Spektrum psychischer Stö
rungen und Erkrankungen (Angsterkrankungen, narzisstische Störun
gen, Depressionen, Sucht, Psychosen, Suizid u . a.). Neben der fachlichen 
Information über Krankheiten gilt das Interesse den Möglichkeiten wie 
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Grenzen der seelsorglichen Begleitung bzw. der Zusammenarbeit mit Ärz
ten und Psychotherapeuten. 

Diese regelmäßigen Lehrveranstaltungen finden eine zweifache Ergän
zung: zum einen durch gelegentliche Seminare oder Monatsprojekte wie 
z. B. zur Krankenhausseelsorge; zum anderen durch die Angebote des Insti
tuts für Seelsorge und Psychologie, das ebenfalls auf dem Campus des Bildungs
zentrums zu Hause ist. Hier sind - neben thematisch konzipierten Wochen
enden- besonders die Kurse "Seelsorge und Beratung" zu nennen. Auf zwei 
Jahre verteilt bilden sie eine Grundausbildung in der Seelsorge und betonen 
besonders den Erwerb und die Einübung seelsorglicher Fähigkeiten. In die
sem Kursen lernen künftige Pastorinnen und Pastoren gemeinsam mit seel
sorglich begabten Gemeindegliedern: eine gute Voraussetzung für spätere 
Zusammenarbeit in der Ortsgemeinde. 

0LAF KoRMANNSHAus 

Psychologie 

Pastorinnen und Pastoren begegnen jeden Tag vielen und unterschiedli
chen Menschen. Oft entscheidet sich blitzschnell, ob diese Begegnungen 
von Offenheit, Vertrauen und gegenseitigem Verstehen getragen sind. 
Persönliche und soziale Kompetenz werden heute neben der fachlichen 
Kompetenz an erster Stelle als wichtige berufliche Anforderungen ge
nannt; da bildet der Beruf der Pastorin und des Pastors keine Ausnahme. 

Verschiedene Unterrichtsangebote aus dem weiten Gebiet der Psycholo
gie sind fest im Studienplan verankert und stellen ein besonderes "Marken
zeichen" der Ausbildung in Eistal dar. Bereits im r. Semester ist eine orien
tierende Überblicksvorlesung für die Studierenden obligatorisch. Die 
Psychologie der Kommunikation hat hier ihren Platz, aber auch eine Refle
xion der eigenen Prägung (Selbstkonzept) und der verantwortliche Um
gang mit der bisherigen Lebensgeschichte. Die besonderen Prozesse von 
Gruppen und ihrer (Konflikt-)Dynamik werden erörtert, und es wird ein 
Überblick über unterschiedliche Ansätze (sog. Schulen) und Methoden der 
Psychologie gegeben. 

Die Angebote in Psychologie dienen nicht primär einem theoretischen 
Interesse. Daher schließt sich im 2. Semester eine spezielle Übung an, die 
den Erwerb von sozialer Kompetenz zum Ziel hat. Ganz neu ist eine Übung, 
die in der Mitte des Studiums verankert wurde: "Leiten lernen" bildet eine 
Art Scharnier zwischen Theorie und Praxis, Wissen und Erprobung. 

Natürlich lassen sich Sozial- und Leitungskompetenz in einem Studium 
nur begrenzt erwerben. Denn am meisten lernt man durch reflektierte Er
fahrung und Übung (das gilt in ähnlicher Weise auch für Predigt und Seel
sorge). Die Praxis will aber solide vorbereitet sein, und eben dazu verhel-
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fen diese obligatorischen Unterrichtsangebote. Die ersten Erfahrungen in 
der Leitungstätigkeit werden dann in den Vikariatskursen supervisorisch 
reflektiert und methodisch vertieft. 

Eine Gesprächsgruppe "Wege zu uns und zu anderen", deren Besuch fa
kultativ ist, hilft zu einem gerraueren Verstehen der Prägungen in der eige
nen Lebensgeschichte und zu einem bewussten Umgang mit wachsender 
Freiheit gegenüber manchen Festlegungen. Zugleich üben sich die Teil
nehmer im verstehenden und helfenden Gespräch. 

Ebenfalls zu den Wahlangeboten gehört die Religionspsychologie. Künf
tige "Multiplikatoren" in Sachen "Religion" brauchen ein Gespür für die 
Wirkung ihrer Verkündigung auf die Entstehung von Gottesbildern und 
die Ausprägung von Frömmigkeitsstilen. 

ÜLAF KORMANNSHAUS 

Pastoraltheologie 

Am Theologischen Seminar Elstal hat neben den Einzeldisziplinen Pre
digtlehre, Seelsorge, Didaktik und Psychologie das Fach "Pastoraltheolo
gie" einen festen Platz im Studienaufbau-insbesondere im Lehrangebot 
für die beiden letzten Semester. Das bedarf der Erläuterung. 

"Pastoraltheologie" wird seit dem r8. Jahrhundert als Begriff für die (wis
senschaftlich-)theologische Reflexion pastoraler Praxis verwendet. In die
sem Sinne bezeichnet die katholische Theologie als "Pastoraltheologie" bis 
heute die gesamte Disziplin der Praktischen Theologie. Die evangelische 
Theologie hingegen versteht darunter seit Schleiermachers Begründung der 
Pralctischen Theologie als einer eigenständigen Disziplin des theologischen 
Studiums "nur ein Teilgebiet" der Praktischen Theologie bzw. einen beson
deren "Stil" Praldischer Theologie (G. Rau in RGG 4- Aufl. zum Stichwort). 

Tatsächlich ist die Pastoraltheologie am Theologischen Seminar Eistal 
beides: Teilgebiet der Praktischen Theologie und Reflexion der ganzen 
Breite pastoraler Erfahrungen in der eigentümlichen Situation von Evan
gelisch-Freikirchlichen Gemeinden in Deutschland. 

Inhaltlich umfasst das Sachgebiet der Pastoraltheologie Fragestellungen 
aus dem Zusammenhang von "Studium, Berufund Berufung", die Aufga
ben des pastoralen Dienstes gemäß dem Versprechen bei der Ordination 
(Verkündigung und Lehre, Seelsorge, Leitung und persönliche Lebensfüh
rung), die Erörterung von Problemen der Pastorin und des Pastors in den di
versen Bezügen des beruflichen und privaten Lebens (z. B. Administration, 
Finanzen, Rechtsfragen, das Verhältnis von Beruf und Familie, Kollegen, 
Freizeit etc.) und die Bereiche besonderer Gefahrdungen und Anfechtun
gen des Berufs. Bei der Durchführung der Lehrveranstaltungen wird darauf 
geachtet, dass neben dem Fachdozenten weitere Referenten aus dem Be-
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reich der pastoralen Praxis zu Wort kommen. Vom "Stil" her betrachtet lässt 
sich die praktisch-theologische Reflexion der Pastoraltheologie darum mit 
G. Rau (s.o.) zutreffend so beschreiben, dass hier "der subjektiv-narrative 
Charakter stärker betont" ist "als der einer objektiven Methodik". 

Es steht dem Ausbildungskonzept einer Fachhochschule, die in beson
derer Weise auf die Erfordernisse der beruflichen Praxis ausgerichtet ist, 
gut an (im Unterschied zum Studienbetrieb der evangelischen Theologie 
an den Universitäten), an der "Pastoraltheologie" als besonderem Teilge
biet der Praktischen Theologie festzuhalten. Für die zukünftige Tätigkeit 
von evangelisch-freikirchlichen Pastorinnen und Pastoren kommt der Pas
toraltheologie überdies besondere Bedeutung zu, weil das von ihnen im 
Anschluss an das Studium zu absolvierende dreijährige Vikariat keine mit 
der Ausbildungskonzeption anderer Kirchen und Institutionen vergleich
bare "zweite Ausbildungsphase" darstellt. 

VoLKER SPANGENBERG 

Richtfest in Buckow 1982 
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RudolfThaut zum Gedächtnis 

(7. März 1915-15. Januar 1982) 

Rudolf Thauts Leben verlief ungewöhnlich. 
Vom Offizier im Zweiten Weltkrieg führte 
ihn sein Weg in den Gemeindedienst, in die 
Leitung des Gemeindebundes und schließ
lich des Theologischen Seminars. Darüber 
hinaus suchte er das Gespräch mit anderen 
Kirchen über die Grenzen der eigenen Kon
fession hinaus. Seine Lebensthemen waren 
Mission als Grundauftrag der Gemeinde, die 

Frage nach der Kirche und die nach der Autorität der Schrift. Er lebte mit 
weitem Horizont und zugleich in enger Bindung an Christus. 

Als Sohn eines Predigers und Schüler des humanistischen Gymnasi
ums erlernte er zunächst den Beruf eines Versicherungskaufmanns. Noch 
im letzten Kriegsjahr schwer verwundet, was ihm zeitlebens erhebliche 
Schmerzen bereitete, orientierte er sich als verheirateter über Dreißigjäh
riger neu. Mit der ihm eigenen Zielstrebigkeit und Willensstärke studierte 
er, nachdem seine Bewerbung am Seminar abgelehnt worden war, an der 
Hamburger Universität Philosophie und an der Kirchlichen Hochschule 
Theologie. Er schloss ab mit einer Dissertation über den Kirchenlehrer 
und Mystiker Bonaventura.'' 

Nach kurzem Seminarstudium begann sein Gemeindedienst 1949 in 
Mannheim und ab 1955 in München-Holzstraße. Darüber hinaus prägte 
und leitete er die Studentenarbeit des Bundes seit 1949 durch Bibelarbei
ten und Vorträge. Erst 1960 gab er diese Arbeit in andere Hände, nach
dem er 1959 ins Bundeshaus nach Bad Hornburg als Bundesdirektor beru
fen wurde. Hier wurde ein Generationswechsel vollzogen, wie auch später 
am Seminar, indem er Paul Schmidt in diesem Dienst ablöste. Er stellte 
Weichen für Neuorientierungen und neue Strukturen. Durch viel Einsatz 
und seine persönliche Christusgemeinschaft aufgrundder Schrift verbrei
tete er Vertrauen, schlug Brücken zwischen den Generationen und in die 
Weite zur eigenen weltweiten Konfessionsfamilie und zu anderen Kir
chen. Im Baptistischen Weltbund (1960-1975), in der Vereinigung Evange
lischer Freikirchen (1960-1967) und in der Europäischen Baptistischen 
Föderation (1964-1970) übernahm er Verantwortung in der Leitung, in 
der EBF zeitweise als Vizepräsident bzw. als Präsident. Seine Mitarbeit 
vollzog sich auch in der ACK, wo er viele freikirchliche Stellungnahmen 

'' Zeit, Geschichte, Ewigkeitbei Bonaventura, J7.2.I949· 
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einbrachte, im Ev. Bibelwerk besonders aber im Deutschen Ev. Missions
rat, dem späteren Ev. Missionswerk in Harnburg von r968 bis r98r, zu
letzt an der Seite von BischofHans-Heinrich Harms. 

Auch in der Tatigkeit als Bundesdirektor blieb er seiner Berufung als 
Verkündiger und Seelsorger treu. In Strukturfragen förderte er geistliche 
Lebendigkeit und Vollmacht im Wissen, dass Ordnungen nicht lebendig 
machen. Geduldig suchte einen Ausgleich im Gegenüber unterschiedli
cher Positionen. 

Die Ära Thaut am Seminar begann, als er r967 zunächst als Dozent für 
Praktische Theologie, dann ab r968 als Direktor in der Nachfolge von Dr. 
Hans Luckey berufen wurde. In einer Zeit des Umbruchs in Gesellschaft 
und Gemeinde öffnete er sich neuen Fragestellungen. Die 68er Genera
tion nahm er in ihrem Vorwärtsdrängen ernst, nicht aber in allen ihren 
Antworten. Wo er die ldare Orientierung an Christus vermisste, scheute er 
auch eine Konfrontation nicht und warf einigen Vertretern der damaligen 
Bundesstudentenarbeit "Marxismuspredigt" vor. In seiner Zeit entstanden 
auch am Seminar neue Strukturen: es gab eine eigene Studentenvertre
tung, die außerdem mit den Dozenten im paritätisch besetzten "Vertrau
enskreis" zusammenarbeitete, Neuberufungen von Fachlehrern in den 
theologischen Disziplinen und eine behutsame Öffnung des Seminars für 
das Studium von Frauen. Immer wieder betonte er die Notwendigkeit ei
ner sorgfältigen theologischen Arbeit, um die Herausforderungen einer 
sich ändernden Zeit zu meistern. 

Besonders zwei Fächer erlebte ich bei ihm während meines Kandidaten
jahres als Höhepunkte: "Missionarische Gemeindestrukturen" und "Welt
baptismus in Geschichte und Gegenwart." Unermüdlich schärfte er sei
nen Studenten ein, dass die Sammlung der Gemeinde der Sendung dient. 
Mission verstand er umfassend als Sendung der Gemeinde in die Welt, 
weil sie in der Nachfolge Christi die Grenzen zur Welt, zu den Menschen 
hin, überschreiten muß. Zugleich gelte jedoch, dass sie aufgrund ihrer 
Christusgemeinschaft und mit ihrer Botschaft vom kommenden Reich 
Gottes der Welt gegenüberstehe. Missionarische Gemeindestrukturen 
dienten nicht der Betreuung der Mitglieder sondern der Mission Gottes. 
Seine rettende Liebe habe die Gemeinde in ihrer ganzen Existenz der Welt 
zu bezeugen. Es wäre aber eine unzulässige Individualisierung im Missi
ons- und Kirchenverständnis, wenn nur einzelne Gläubige Träger der Mis
sion seien. Vielmehr sei die Gemeinde in ihrer Gesamtheit "als Träger der 
Mission bereits Zeichen des Anbruchs und Botschafter des kommenden 
Gottesreichs".'' 

* Gemeinde und Mission, Blickpunkt Gemeinde 5/I979· S. 3-8, 5· 
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Bei der Frage nach der Kirche war ihm wichtig, dass die freikirchliche 
Gemeinde Auswahlgemeinde der Gläubigen sowie Nachfolge- und Dienst
gemeinschaft ist und damit einen anderen Kirchentypus darstellt als die 
Voll<s- oder Landeskirche. Den theologischen Beitrag der Freikirchen sah 
er in ihrem Kirchenverständnis.''' Gemeinde ist demnach universal. Auch 
die Kirche als Gemeindebund hat theologische Grundlagen.t Und Ge
meinde manifestiert sich in der kongregationalistisch verfassten Ortsge
meinde. Ein übertriebener Individualismus wird dadurch überwunden, 
dass der einzelne in die Gemeinde als Nachfolge- und Dienstgemeinschaft 
verpflichtend eingegliedert wird. Nachfolge Christi war ihm das Erste und 
Wichtigste. Darum sind die persönliche Heilsaneignung und die Christus
gemeinschaft auch in der Kirchenfrage das Entscheidende, nicht aber die 
Verpflichtung auf Bekenntnisformulierungen. Nicht das Amt sondern die 
Gemeinschaft der Gläubigen, die von der Christusgemeinschaft her
kommt, war für ihn konstitutiv für die Kirche. 

Bei der Frage nach der Schrift bewegte ihn, dass "wir ... den pietisti
schen und nicht den fundamentalistischen Weg gehen. Ich verstehe dar
unter, dass wir den Glauben an Jesus Christus stets an die erste Stelle set
zen, also die Personbeziehung, und von daher unser Vertrauen zur 
Heiligen Schrift aufbauen und begründen. Ich weiß wohl, dass Glaube an 
Christus und Vertrauen zur Bibel als Wort Gottes einander bedingen.- Ent
scheidend ist dennoch, wen oder was wir in den Mittelpunkt stellen. 
Christus ist die Mitte." :!: 

Rudolf Thaut förderte das theologische Gespräch und er verstand sich 
als Mittler. 1978 ging die Ära Thaut am Seminar zu Ende. Im gleichen Jahr 
erschien der Bericht der Theologischen Gespräche zwischen dem Refor
mierten und dem Baptistischen Weltbund, an denen er maßgeblich mit
wirkte.*'' Seinen Ruhestand verbrachte er in Alfter bei Bonn. Bis zuletzt be
schäftigten ihn theologische wie seelsorgerliehe Themen. Viel zu früh, erst 
66 Jahre alt, wurde er heimgerufen. Seine Lebensthemen sind bis heute 
aktuell und bedürfen der Weiterarbeit 

RoLAND FLEISCHER 

* Der theologische Beitrag der Freikirchen, in: H.-B. Motel (Hg.), Glieder an einem Leib. 
Freikirchen in Selbstdarstellungen, Konstanz 1975, S. 9-38. 

·;- Die theologischen Grundlagen und Folgerungen eines Baptistischen Weltbundes, in: Wort 
und Tat 27, 1973, S. 363-371. 
Erwecldiches Erbe und Auftrag der Gemeinde Jesu Christi heute, in: Die Gemeinde 1967, 
Nr. 31-34, Zitat Nr. 33- S. 2. 

** Report of Theological Conversations, sponsored by the World Alliance of Reformed 
Churches and the Baptist World Alliance 1973-1977, Genf-Washington, 21 S., deutsch in: 
Reformierte Kirchenzeitung 1978, Nr. ro, S. 146-149 und Blickpunkt Gemeinde 1980, Nr. 
6, S. 12-19. 




