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Einblicke in das Campus- und Studierendenle-
ben in Elstal geben, das war und ist das Ziel von 
www.ths-inside.de, dem Blog der Studierenden 
am Theologischen Seminar. Mal wird über be-
sondere Aktionen wie z.B. ein Spendenprojekt in 
Kenia oder das Weihnachtskonzert berichtet, mal 
geht es um den ganz normalen Alltag zwischen 
Bibliotheksgewühl und Grillgemeinschaft.

Darüber hinaus möchten wir als Studierenden-
schaft auch einen Mehrwert für die Gemeinden 
erbringen. Predigten, Andachten und andere Be-
richte über das Leben mit unserem Gott wollen 
Denkanstöße liefern und können auch in Ge-
meindegruppen genutzt werden.

Die Beteiligung am Blog zieht sich durch alle 
Semester und zeigt die bunte Lebens- und 
Theologievielfalt auf dem Campus. Betreut 
wird die Webseite durch ein Redaktionsteam, 
welches für einen reibungslosen Ablauf und 
die Moderation des Blogs zuständig ist. An die 

Mitglieder dieses Teams wenden sich dann auch 
die Studierenden, wenn sie etwas teilen möchten 
oder für berichtenswert halten.

Besucher des Blogs haben neben der Betrachtung 
der erwähnten Berichte und des theologischen 
Materials auch die Möglichkeit, die eigene Mei-
nung in den Kommentaren mitzuteilen.

 Weitere Verbindungsmöglichkeiten bestehen mit 
der Facebookseite des Theologischen Seminars.

Die Studierendenschaft freut sich in jedem Fall 
über einen Besuch auf www.ths-inside.de!

 » Daniel Mohr

Studierendenschaft: 

Blog ThS-Inside ist online!
Ein Online-Blog der Studierendenschaft gibt Einblicke in das 
Leben in Elstal.

Liebe Freunde und Förderer des  
Theologischen Seminars,

auch wenn unser letzter Infobrief bereits 
einige Zeit zurückliegt: Die Arbeit des 
Theologischen Seminars ist weitergegangen. 
Der neue Jahrgang im Bachelor-Studiengang 
mit dreizehn Studierenden hat bereits 
das erste Semester absolviert. Allmählich 
rückt das neue Studienjahr, das im Herbst 
beginnt, ins Blickfeld. Wir laden daher 
schon jetzt alle, die sich für ein Studium 
am Theologischen Seminar interessieren, zu 
unserem kostenlosen Schnupperstudium im 
Juni ein. 

Unser Infobrief hat diesmal einen Schwer-
punkt bei zwei Symposien, die das Theo-
logische Seminar in den letzten Monaten 
durchgeführt hat. Sinn und Zweck eines 
Symposiums ist es ja vor allem, die Kommu-
nikation von Forscherinnen und Forschern 
untereinander zu fördern. Wir denken, 
dass das durch die erstmals durchgeführte 
„Werkstatt Theologie“ ebenso gelungen ist 
wie durch das Symposium über nachhaltige 
Entwicklungshilfe am Beispiel unserer Haiti-
Kooperation. 

Auch personell gibt es Neuigkeiten mitzu-
teilen. Wir begrüßen als Professor für Neues 
Testament Dr. Carsten Claußen und freuen 
uns auf die Zusammenarbeit ab Juni. Und 
wir verabschieden uns in Dankbarkeit von 
unserer Dozentin Christiane Geisser, die 
nach 17 Jahren das Theologische Seminar 
verlässt, um sich beruflich noch einmal neu 
zu orientieren. 

Mit herzlichen Grüßen aus Elstal und gu-
ten Wünschen zum Osterfest 



tig es sei, in der Projektplanung die Menschen 
zu beteiligen, die direkt betroffen sind, um die 
tatsächlichen Bedürfnisse in der Planung berück-
sichtigen zu können.

Die Rolle der Frauen für die Entwicklung einer 
Gesellschaft hob schließlich Kihomi Ngwemi, Lei-
terin der Frauenarbeit des haitianischen Baptis-
tenbundes, hervor. In der Erziehung der Kinder 
prägen Frauen die kommende Generation des 
Landes. Wenn sie ausgebildet sind und sich ihrer 
Verantwortung bewusst sind, hat das Folgen für 

die Entwicklung des Landes. Deshalb sei sie, so 
Ngwwemi, unter einfachsten Bedingungen zu-
sammen mit ihren Mitarbeiterinnen im ganzen 
Land unterwegs, um Frauen zu unterrichten und 
zu stärken, damit sie diese Rolle selbstbewusster 
wahrnehmen und ausfüllen können.

Die Bedeutung von Qualitätsstandards für die 
diakonische Arbeit in Gemeinden erläuterte Prof. 
Dr. Ralf Dziewas in seinem Vortrag. Er stellte eine 
Auswahl von Kriterien vor, die der BEFG seinen 
Einrichtungen für diakonisches Arbeiten emp-
fiehlt.

Abgerundet wurde das Symposium mit der Ana-
lyse der Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und 
Gefahren der gemeinsamen Zusammenarbeit, 
die es für die weitere Planung und Gestaltung 
zu berücksichtigen gilt.

 » Stefanie Fischer /Michael Kißkalt

Um Hilfe zur Selbsthilfe ging es bei dem Symposi-
um „Partizipation und Entwicklung – Nachhaltige 
Entwicklungshilfe durch die Einbindung lokaler 
Gruppen“ vom 24. bis 25. Januar in Elstal. Am 
Beispiel Haitis wurde deutlich, dass Betroffenen 
in Krisenregionen nur dann sinnvoll geholfen 
werden kann, wenn sie darin gefördert werden, 
Eigeninitiative zu entwickeln und selbst Entwick-
lungsarbeit vor Ort zu leisten. Das Symposium 
wurde mit Gruß- und Dankesworten der Gene-
ralsekretäre des haitianischen Baptistenbundes 
und des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Ge-
meinden (BEFG), Emmanuel Pierre und Christoph 
Stiba, eröffnet. Beide würdigten die bisherige 
Zusammenarbeit mit ihren positiven Folgen, so-
wohl für das haitianische Volk als auch für die 
deutschen Partner.

Pastor Joel Dorsinville, Professor an der Christ-
lichen Universität im Norden von Haiti und 
Projektkoordinator des haitianischen Baptis-

tenbundes, referierte über „Entwicklungsbrem-
sen“, welche die Weiterentwicklung des Landes 
beeinträchtigen. Dazu gehöre unter anderem 
auch die Abhängigkeit vom Ausland, um eine 
ausreichende Ernährung sicherstellen zu kön-
nen. „Wenn Entwicklungshilfe eine Mentalität 
der Abhängigkeit erzeugt, keinen Entscheidungs-
freiraum mehr lässt und die Eigeninitiative tötet, 
dann wird diese Hilfe zur ‚giftigen Nächstenlie-
be‘“, sagte Dorsinville.

Dr. Monel Jules, Dekan der theologischen Fakul-
tät, berichtete über das diakonische Engagement 

der Baptistengemeinden in Haiti. Die Gemeinden 
springen überall dort ein, wo der Staat seinen 
Aufgaben nicht vollständig gerecht werden kann. 
Dies sei vor allem im Bildungssektor der Fall. So 

haben viele Gemeinden eine Schule gegründet, 
in der Schüler Lesen und Schreiben lernen und 
eine Allgemeinbildung bekommen, was bei einer 
Analphabetenquote von 50% sehr wichtig für 
die Entwicklung des Landes ist. Gleichermaßen 
finden in den Gemeinden aber auch Gesund-
heitsbildung, Umweltbildung und die soziale 
Fürsorge für die Mitglieder statt.

Wie die Pastoren das soziale diakonische En-
gagement der Gemeinde zukünftig professio-
neller gestalten können und auch andere darin 
anleiten, dafür werden derzeit Ema Prince und 
Daniel Louis in Elstal ausgebildet, um nach ihrer 
Rückkehr an der Universität angehende Pasto-
rinnen und Pastoren in diesem Bereich auszu-
bilden. Ihre Masterarbeiten, die sie im Rahmen 
des Symposiums vorstellten, beschäftigen sich 
mit den Themen der Bildung und dem diako-
nischen gemeindlichen Engagement in Haiti und 
in Deutschland.

Auch Dr. Günther Schwarzinger, Experte für Ent-
wicklungshilfe aus Wien, hob den Faktor Bildung 
als Schlüssel für Entwicklung hervor. Dabei müs-
se auch das Thema Geld thematisiert werden, 
schließlich gehe es in der Entwicklungshilfezu-
sammenarbeit um große Summen, mit denen 
ein verantwortungsvoller Umgang gelernt sein 
will. Außerdem betonte Schwarzinger, wie wich-

Symposium "Partizipation und 
Entwicklung"
Mit einem Symposium am Theologischen Seminar Elstal startet die erfolgreiche Haiti Ko-
operation in eine zweite Runde.

2

Story

Dr. Monel Jules

Gemeinsame Analysen beim Symposium

Internationale Teilnehmer



stal) Vortrag vermittelte den mehr als 40 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern neue Einblicke 
in die Deutsche Baptistische Kamerunmission 
um 1900, und Prof. Dr. Andrea Strübind (Carl 
von Ossietzky Universität Oldenburg) veran-
schaulichte am Beispiel von Martin Luther 
King wie aus einem amerikanischen Pastor und 
Bürgerrechtler ein „Global Icon“, ein für viel-
fältige Bürgerrechtsbewegungen in aller Welt 
anschlussfähiges Vorbild wurde. Dabei zeigte 
sie auch auf, wie eine Erinnerungskultur gezielt 
politisch gestaltet und instrumentalisiert werden 
kann. Dr. Carsten Claußen (Universität Zürich) 
entfaltete aus seinem derzeitigen Habilitations-
projekt die Zuordnung von Mose und Jesus im 
Johannesevangelium, während Prof. Dr. Uwe 

Swarat (Elstal) Gottes Selbstbeschränkung in 
der Schöpfung thematisierte. Diese gehe soweit, 
dass er dem Menschen als Geschöpf die Freiheit 
einräume, seinen Schöpfer zu überraschen. Wie 
dies trotzdem mit Gottes Allmacht und Allwis-
senheit zusammengedacht werden kann, wurde 

Unter dem Thema „Werkstatt Theologie – Neue 
Forschungsbeiträge von Baptistinnen und Bap-
tisten“ führte das Theologische Seminar Elstal 
(Fachhochschule) im November 2013 zum ersten 
Mal ein spezielles Forschungssymposium durch 
und nahm dabei gezielt die Nachwuchsförderung 
in den Blick. In vier Hauptvorträgen und 15 Kurz-
referaten gaben baptistische Theologinnen und 
Theologen verschiedener Fakultäten Einblick in 
ihre aktuellen Forschungsprojekte.

Bei der abschließenden Auswertung wurde deut-
lich, dass alle Teilnehmenden das Symposium als 
gelungen ansahen. Insbesondere der informelle 
Austausch, die Vielfalt der interessanten Themen 
und die neu gewonnenen Kontakte wurden als 
Gewinn betrachtet. Gleichzeitig wurde aber auch 
bewusst, dass die akademische Weiterqualifi-
kation für Baptistinnen und Baptisten ein im-
mer noch steiniger Weg ist. Daraus erwuchs 
der Wunsch, derartige Forschungssymposien 
regelmäßig durchzuführen, um einen kontinu-
ierlichen Austausch und eine bessere Vernetzung 
untereinander zu ermöglichen.

Die vier Hauptvorträge behandelten Forschungs-
felder in der Missionswissenschaft, Kirchenge-
schichte, neutestamentlichen Wissenschaft und 
Systematischen Theologie. Michael Kißkalts (El-
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anschließend ebenso intensiv diskutiert wie die 
Fragestellungen der anderen Vorträge.

Neben den vier Hauptvorträgen gaben 15 baptis-
tische Theologinnen und Theologen Einblicke in 
aktuelle Forschungsprojekte. In fachspezifischen 

Arbeitsgruppen konnten die Forschungssituati-
onen an den verschiedenen Hochschulen bespro-
chen sowie Erfahrungen und praktische Tipps 
ausgetauscht werden. In einer Podiumsdiskus-
sion wurden mit dem "Theologischen Gespräch" 
und der "Zeitschrift für Theologie und Gemeinde" 
zwei freikirchliche Fachzeitschriften vorgestellt, 
die sich inzwischen in der wissenschaftlichen 
Landschaft etabliert haben. Die Diskussionsteil-
nehmer betonten den Stellenwert der beiden 
freikirchlichen Publikationen, die sich mit einem 
breiten Themenspektrum in den theologischen 
Diskurs einbringen und dabei auch aktuell um-
strittene Themen bewusst aufnehmen. 

Das Theologische Seminar Elstal veranstaltet in 
einem Abstand von zwei Jahren wissenschaft-
liche Symposien. Das nächste Symposium ist für 
November 2015 geplant.

 » Ralf Dziewas, Uwe Swarat, Sebastian Gräbe

Symposium "Werkstatt Theologie"

Baptistische Theologinnen und Theologen geben Einblick in ihre Forschungsprojekte.

Story

Podiumsdiskussion

Vortrag von Michael Kißkalt

Dr. Carsten Claußen und Prof. Dr. Michael Rohde

Identität und Wandel. Konfessionelle Veränderungsprozesse im ökumenischen Vergleich.
Der Tagungsband zum Elstaler Symposium "Wie wandlungsfähig sind Konfessionen?" (2012) ist erschienen. Mit Beiträgen 
von Ralf Dziewas, Eilert Herms, Michael Kißkalt, Ralf Miggelbrink, Michael Nausner, Michael Rohde und William Yoder.                 
ISBN-10: 3374032761, 28€.



In dem seit circa fünf Jahren laufenden For-
schungsprojekt beschäftigte ich mich mit 
dem Tagebuch des Kameruner Missionslehrers 
Richard Edube Mbene (1878-1907). Als Missions-
„Zögling“ im Hause Eduard Scheves verbrachte er 
vier Jahre in Berlin (1893-1897), um hier pädago-
gisch ausgebildet und dann an den Schulen der 
deutschen baptistischen Mission in Kamerun als 
Missionslehrer eingesetzt zu werden. In Kame-
run verliebt er sich in die Missionarin Frieda Lutz 
(1876-1906), die die baptistische Mädchenschule 
in Duala gründet und leitet. Als sie im November 
1906 an „Schwarzwasserfieber“ stirbt, verarbeitet 
Richard Mbene seinen Schmerz, indem er einige 
Wochen bis Februar 1907 ein Tagebuch schreibt, 
in dem er die letzten Stunden ihres Todeskampfes 
und seine sonstigen Erlebnisse dieser Zeit im Ge-
spräch mit der Verstorbenen schriftlich reflek-
tiert. Wenige Tage nach der letzten Tagebuchein-
tragung ertrinkt Mbene bei einem Bootsunfall im 
Gewittersturm im Wouri-Fluß bei Duala. 

Das Tagebuch umfasst 260 Seiten eines damals 
üblichen Schulheftes. Mbene schreibt meist in 
der damals üblichen Current-Schrift; besonders 
prekäre Inhalte notiert er in der Stolze-Kurz-
schrift. Das große, damals völlig tabuisierte 
Thema des Tagebuchs ist seine Liebesbeziehung 
zu der Missionarin – in dem Kontext der Zeit ein 
Skandal. Doch dokumentiert das Tagebuch nicht 
nur den Tabubruch und die damit verbundenen 
Schmerzen, sondern auch das faszinierende und 
schockierende Ringen eines hochgebildeten und 
tiefgläubigen Kameruners in seiner Stellung 
zwischen der deutschen und der einheimischen 
Kultur. Richard Mbene ist ein typisches Beispiel 
eines kosmopolitisch polyglotten, weltgebildeten 
„Kolonisierten“, der wegen seines weiten Hori-
zonts sowohl mit seinen Landsleuten als auch  
mit den Missionaren immer wieder in Konflikte 
gerät, die im Tagebuch meist ironisch und auch 
zynisch thematisiert werden.

Der Kern der Forschungsarbeit besteht in der 
Transkription des Tagebuchs, das neben den 

verschiedenen Schriften auch Passagen in Duala 
und Englisch enthält. In dem in Form und Inhalt 
von der pietistischen Tagebuchpoesie geprägten 
Werk finden sich viele deutsche Gedichte sowie 
christliche Liedstrophen angelsächsischen und 
deutschen Ursprungs. Aufgabe des auch musi-
kalisch begabten Mbene war nämlich die Heraus-
gabe des ersten baptistischen Liederbuchs in der 
Duala-Sprache, das später posthum und unter 
Nennung seines Namens herausgegeben wurde.

In der Promotionsarbeit wird vor der Textediti-
on des Tagebuchs zuerst dessen kolonial- und 
missionsgeschichtlicher Kontext beschrieben. 
Der besondere Forschungsertrag des missi-
onsgeschichtlichen Kapitels liegt darin, dass 
hier erstmals umfassend Archivmaterial zur 
deutschen baptistischen Mission im kolonialen 
Kamerun wissenschaftlich aufgearbeitet wird. 
Auch das Wirken von Richard Mbene und Frieda 
Lutz wird aufgrund dieses Materials detailliert 
nachgezeichnet. Dass Missionsberichte im Blick 
auf deren besondere Intention der Gewinnung 
von Missionsfreunden einer besonderen Filte-
rung bedarf, wird in der Arbeit immer wieder 
thematisiert. 

In einem abschließenden Kapitel nach der Ta-
gebuchedition werden besondere Themen des 
Tagebuchs querschnittartig hervorgehoben 
und analysiert, z.B. Mbenes pädagogische An-
merkungen, die Liebesgeschichte und Mbenes 
hybride und von seiner Umwelt meist unverstan-
dene transkulturelle „Zwitterstellung“ zwischen 
den Kulturen. Mbenes offener Umgang mit der 
transkulturellen kolonialen Situation gegenüber 
der eher verschlossenen Haltung der deutschen 
baptistischen Missionare wird in den Quellen 
deutlich.

Zwei Entdeckungen in diesem Forschungsprojekt 
sind besonders markant:

In vielen, auch säkularen Quellen zu der dama-
ligen deutsch-kolonialen Welt in Kamerun wird 
die englisch-walisische „Kongomission“ erwähnt. 

In den noch vorhandenen Copierbüchern von 
Eduard Scheve, die kürzlich in Zusammenarbeit 
von Theologischem Seminar und Bethel Diako-
niewerk lesbar digitalisiert und in einem „Find-
buch“ registriert wurden, findet man einen regen 
Briefwechsel zu diesem Thema. Eduard Scheve ist 
besonders betroffen, dass dieses englisch-wali-
sisch-baptistische Unternehmen die baptistische 
Welt in Kamerun letztlich zutiefst gespalten und 
zur Trennung der einheimischen Baptisten in Ka-
merun von der deutschen baptistischen Mission 
geführt hat.

Wiederum in säkularen Quellen wird die Wirk-
samkeit des baptistischen Missionslehrers 
Richard Mbene erwähnt, der, so vermutete man, 
mit der Duala-Widerstandsbewegung gegen die 
Deutschen kooperiert und starke anti-koloniale 
Predigten gehalten haben soll. In den Missions-
zeitschriften findet man diesbezüglich nicht den 
Hauch einer Andeutung; nur nach Mbenes Tod, 
im von der Baptistenmission veröffentlichten 
Nachruf, liest man kritische Andeutungen, die 
einen Konflikt mit dem begabten und enga-
gierten Kameruner Missionslehrer andeuten. 
Mbenes Tagebuch macht seine große Hochach-
tung und Verehrung der deutschen Kultur und 
Sprache deutlich, aber auch seine Abscheu vor 
allem kolonialen Rassismus. Gleichzeitig rechnet 
Mbene im Tagebuch mit der Duala-Bewegung ab, 
die ihn als Verräter bezeichnet, weil er mit der 
deutschen Baptistenmission zusammenarbeitet. 
Andererseits wiederum wird die Zeitschrift der 
Duala-Widerstandsbewegung von einem Ham-
burger verlegt, den Mbene in seinem Tagebuch 
wiederholt als seinen Freund bezeichnet.

So gibt das Forschungsprojekt im Ergebnis be-
reichernde neue Einblicke in die deutsche Ko-
lonial- und Missionsgeschichte Kameruns und 
in die besondere Rolle der Baptisten in dieser 
Geschichte.

»Michael Kißkalt

4

Das Tagebuch des Richard Edube Mbene 
und sein missionshistorischer Kontext 
Ein Forschungsprojekt von Dozent Michael Kißkalt

Forschung



Vom 14.-16. November 2014 unternimmt das 
Theologische Seminar eine Studienfahrt in den 
Landesverband Bayern. Alle zwei Jahre macht sich 
das Theologische Seminar Elstal mit mehreren 
Gruppen aus Lehrenden und Studierenden 
auf, um die Gemeinden eines Landesverbandes 
unseres Bundes zu besuchen. Die Besucher 
aus Elstal informieren über die Arbeit am 
Theologischen Seminar, das Theologiestudium 
und das Leben auf dem Campus. Natürlich 
gibt es auch Raum für Fragen rund um das 
Seminar, die Theologie und den Glauben. Die 
Studierenden selbst schätzen die Studienfahrten 
als Möglichkeit, unterschiedliche Gemeinden 
kennenzulernen und mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen. Für Studieninteressierte bietet 
sich die Gelegenheit Informationen aus erster 
Hand zu bekommen, Dozenten kennenzulernen 
und mögliche Fragen im Hinblick auf das 
Theologiestudium zu klären. 

Gemeinden aus dem Landesverband Bayern, die 
von einer Gruppe des Theologischen Seminars 
besucht werden möchten, können sich im Rek-
torat melden.
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Vor Ort

Theologisches Seminar vor Ort
Bundesjugendtreffen, Studienfahrt und Bundeskonferenz - Das Theologische Seminar ist auch 
dieses Jahr bei vielen Veranstaltungen vor Ort.

Wenn junge Menschen gemeinsam über den 
Glauben nachdenken, darf das Theologische 
Seminar Elstal natürlich nicht fehlen! So wer-
den wir auch beim diesjährigen BUJU „Unbere-
chenbar“ vertreten sein. Einige Studenten und 
Dozenten werden Workshops auf dem BUJU 
leiten und natürlich wird es auch wieder einen 
Seminarstand geben. Dort hat man neben der 
Teilnahme an einem Bibelquiz und dem Besuch 
einer kleinen Bücherecke die Möglichkeit, sich 
mit Studierenden und Dozenten über das Stu-
dium oder den eigenen Glauben zu unterhalten. 
Hier sollen ehrliche Fragen ehrliche Antworten 
bekommen!

Der Stand des Theologischen Seminars Elstal auf 
dem BUJU "Unberechenbar" vom 1. - 4. Mai 2014 
in Alsfeld. Anmeldungen zum BUJU sind über die 
Internetseite des GJW  (www.gjw.de) möglich.

Auch auf der diesjährigen Bundeskonferenz wird 
das Theologische Seminar wieder vertreten sein. 
Jedes Jahr ist der Stand des Theologischen Se-
minars ein beliebter Treffpunkt, um bei einer 
Tasse Kaffee alte Studienfreunde und Dozenten 
wiederzutreffen. Bei Fragen zum Studium, der 
Forschung am Seminar oder zu Fördermöglich-
keiten stehen wir natürlich Rede und Antwort, 
oder man nimmt sich einfach einige unserer 
Broschüren mit. Natürlich wird es auch dieses 
Jahr wieder die druckfrische Ausgabe der Elstaler 
Impulse, diesmal zum Thema „Gebet“ geben. Ein 
Besuch am Stand des Theologischen Seminars 
lohnt sich also auf jeden Fall!

 » Sebastian Gräbe

Unter dem Stichwort "Open Access" ist ein Trend auf dem Vormarsch, der das akademische Arbeiten in den nächsten Jahrzehnten maßgeblich prägen 
und verändern wird. Ziel der Open Access Bewegung ist es, wissenschaftliche Literatur und wissenschaftliche Materialien für alle Nutzerinnen und 
Nutzer kostenlos im Internet zugänglich zu machen. Dadurch soll der wissenschaftliche Diskurs und Informationsaustausch vergrößert und beschleu-
nigt werden. Bereits im Jahr 2006 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Open Access in ihrer Förderpolitik verankert. Seitdem bieten immer 
mehr Deutsche Universitäten und Fachhochschulen Open Access Angebote auf ihren Internetseiten an. Waren bestimmte Fachaufsätze bisher nur 
durch weite Fahrten in Staatsbibliotheken oder schlichtweg gar nicht verfügbar, sind sie künftig nur noch einen Mausklick entfernt. Das Theologische 
Seminar Elstal (FH) will den barrierefreien Austausch in Wissenschaft und Forschung fördern und hat deswegen mit dem Aufbau einer eigenen Open 
Access Seite begonnen. Künftig stehen damit ausgewählte Beiträge von Dozentinnen und Dozenten kostenlos zur Verfügung.   

 » Sebastian Gräbe

Open Access
Wissenschaftliche Aufsätze, Artikel und Rezensionen unserer Dozierenden frei verfügbar. 

Homepage

das Theologische Seminar bei facebook:  
www.facebook.com/theologisches.seminar.elstal

Immer informiert über aktuelle Veranstal-
tungen, Berichte und Monatsandachten 



6

Neuer Professor für Neues Testament

In seiner letzten Sitzung hat das Präsidium des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland 
Dr. Carsten Claußen auf die Professur für Neues Testament am Theologischen Seminar Elstal (FH) berufen.

Dr. Carsten Claußen studierte Evangelische Theologie in Bielefeld, Tübingen, Durham/UK und Heidelberg, bevor 
er viele Jahre als Wissenschaftlicher Assistent an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der Universität Mün-
chen unterrichtete. Dort wurde er auch 1999 zum Doktor der Theologie promoviert. Seine Dissertation erschien 
unter dem Titel "Versammlung, Gemeinde, Synagoge. Das hellenistisch-jüdische Umfeld der frühchristlichen 
Gemeinden". Längere Forschungsaufenthalte führten ihn nach Princeton/NJ und Strasbourg. Sein gegenwär-
tiges Habilitationsprojekt an der Universität Zürich ist dem Thema "Das Gebet Jesu in Joh 17 im Kontext der 
Mosetypologie" gewidmet. Seit 2009 ist Dr. Carsten Claußen Pastor der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Frankfurt a.M. – Am Tiergarten und betreut dort ebenfalls die myanmarische Chin Agape Church. Dr. Carsten 
Claußen wird die Nachfolge von Prof. Dr. André Heinze auf der Professur für Neues Testament am Theologischen 
Seminar Elstal zum 01.06.2014 antreten. Weitere Informationen zu Dr. Carsten Claußen können der Internetseite 

des Theologischen Seminars Elstal (www.theologisches-seminar-elstal.de) entnommen werden.

 » Ralf Dziewas

Dr. Carsten Claußen wurde vom Präsidium des Bundes Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in 
Deutschland auf die Professur für Neues Testament berufen.

Neue Elstaler Impulse: Gebet
Fundiert und gemeindebezogen widmet sich das neue Impulsheft dem Thema Gebet. Erstausgabe auf der Bundeskonferenz 2014
 

„Elstaler Impulse“ - so heißt die Reihe, die das Theologische Seminar Elstal im  
Jahr 2012 mit einem ersten Heft zum Thema „Segen“ ins Leben rief. Inzwischen 
haben sich die Impulshefte, die zur Auseinandersetzung mit einem Thema des 
Glaubens- und Gemeindelebens anregen wollen, zu einem echten "Schlager" über 
die Grenzen des Baptismus hinaus entwickelt. Viele Gemeindegruppen, Pastoren 
und Einzelpersonen verschiedener Freikirchen beziehen die Hefte, um sie z.B. als 
Grundlage einer Gesprächsreihe zu nutzen, so dass die zweite Auflage zum Thema 
"Segen" bereits vergriffen ist und das Impulsheft "Baptismus"  z.T. paketweise 
versendet werden musste.

Auch dieses Jahr wird die erfolgreiche Reihe fortgesetzt. Das Thema "Gebet" betrifft 
die Mitte unserer Gemeinden und die Spiritualität eines jeden Christen. 

Die ersten druckfrischen Exemplare gibt es wie jedes Jahr zur Bundeskonferenz 
in Kassel. Sie können auch in größeren Stückzahlen am Stand des Theologischen 
Seminars abgeholt werden. Nach der Bundeskonferenz ist dann auch eine posta-
lische Bestellung möglich.

 » Sebastian Gräbe

TIPP: Die Elstaler Impulse der vergangenen Jahre stehen kostenlos auf unserer Internetseite zum Download bereit!

www.theologisches-seminar-elstal.de 

Aktuelles
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Osterkollekte für die Bildungsarbeit
Die Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in der DDR haben traditionell am Ostersonntag ihre 
Kollekte für das Theologische Seminar in Buckow zusammengelegt.

Die Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in der DDR haben traditionell am Ostersonntag ihre Kollekte für das Theologische Seminar in Buckow zu-
sammengelegt. Als nach der Wiedervereinigung die beiden Theologischen Seminare in Hamburg und Buckow zusammengeschlossen wurden, hat der 
BEFG diese Tradition aufgegriffen und alle Gemeinden in Ost und West gebeten, die Bildungsarbeit des Bundes durch eine Osterkollekte zu unterstützen. 
Auch jetzt in Elstal und mit der erfolgreichen Etablierung als Fachhochschule ist das Theologische Seminar die Ausbildungsstätte, die gezielt junge 
Menschen auf den hauptamtlichen pastoralen und diakonischen Dienst in den Gemeinden des BEFG vorbereitet. Deshalb bitten wir alle Gemeinden, die 
in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit ihren in Buckow, Hamburg und Elstal ausgebildeten Pastorinnen und Pastoren gemacht haben, auch dieses 
Jahr wieder mit ihrer Osterkollekte zu ermöglichen, dass das Theologische Seminar weiterhin eine gute Ausbildung für die Gemeinden anbieten kann.

 » Ralf Dziewas

Bildung mit Tradition: V.l.n.r. Predigerseminar in Buckow, Predigerseminar in Hamburg-Horn, Theologisches Seminar in ElstalNeue Elstaler Impulse: Gebet
Fundiert und gemeindebezogen widmet sich das neue Impulsheft dem Thema Gebet. Erstausgabe auf der Bundeskonferenz 2014
 

Aktuelles

Abschied nach 17 Jahren Lehrtätigkeit
Christiane Geisser verlässt das Theologische Seminar.

Sie war von Anfang an in Elstal mit dabei: Christiane Geisser, unsere Dozentin für Praktische Theologie mit dem Schwer-
punkt Katechetik. Seit dem Wintersemester 1997/98 hat sie in Vorlesungen, Seminaren und Übungen den Studierenden 
nahegebracht, dass christlicher Glaube auf Lernen angewiesen ist, was im Lernen des Glaubens geschieht und wie ein 
theologisch reflektierter Unterricht in der Gemeinde und darüber hinaus Gestalt gewinnen kann. Dabei war ihr naive 
Theoriegläubigkeit ebenso fremd wie eine unreflektierte Praxis. In Christiane Geissers Unterricht konnte man eine Dozentin 
erleben, die vom Gegenstand ihrer Lehre begeistert war und die diese Begeisterung wortgewandt an ihre Studierenden 
weiterzugeben vermochte. In den „Übungen vor Ort“, z.B. in Bibelstundenübungen in einer Ortsgemeinde, begegnete sie 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern als kritische, aber bei aller notwendigen Kritik immer auch ermutigende Übungs-
leiterin. Einen besonderen Schwerpunkt in Christiane Geissers Lehrtätigkeit stellte das Feld der Erwachsenenbildung im 
gemeindlichen (und übergemeindlichen) Bereich dar; hier hat sie neben ihrer Berufstätigkeit noch einmal eigens ein 
zusätzliches Studium absolviert. Darüber hinaus übernahm Christiane Geisser seit einigen Jahren – wiederum begleitet 

von Zusatzausbildungen – Anteile im Bereich der Seelsorgelehre. Eine wichtige Aufgabe innerhalb des Kollegiums bildete die Zuständigkeit für die 
Organisation und Auswertung der Praktika; ungezählt sind die vielfältigen praktischen Einsatzmöglichkeiten, die Christiane Geisser den Studierenden 
vermittelt hat: in Ortsgemeinden, in Krankenhäusern, bei der Bahnhofsmission, bei Jugendfreizeiten und und und … 

Wir werden ihre den Studierenden und Kollegen zugewandte und zupackende Art vermissen. Wir werden ihr unnachahmliches Lachen vermissen. 
Wir werden sie vermissen. Zum Glück bleibt sie in der Nähe. Christiane Geisser wird im April eine Stelle im Bereich der Krankenhausseelsorge und der 
Fortbildungsangebote an der Berliner Charité (Virchow-Klinikum) antreten.  

 » Volker Spangenberg
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Wer ein Theologiestudium und das Leben auf dem Elstaler Campus gerne 
kennenlernen möchte,  für den ist unser Schnupperstudium genau das 
Richtige! 

Das Schnupperstudium bietet  alle Informationen zu einem Theologie- oder 
Diakoniestudium in Elstal. Bei individuellen Fragen zur eigenen Berufung 
oder den Studienvoraussetzungen helfen Rektor oder Prorektor gerne 
dabei, eine Antwort zu finden.

Während des Schnupperstudiums können fünf bis sechs Vorlesungen 
oder Seminare besucht werden. Eine großartige Möglichkeit, ein wenig 
theologische Luft zu schnuppern und unsere Dozentinnen und Dozenten 
kennenzulernen - und natürlich auch etwas zu lernen!

Daneben ist genügend Zeit vorhanden, sich ausführlich auf dem Campus  
und in der Elstaler Umgebung umzuschauen und das Leben in Elstal ken-
nenzulernen. Sicherlich findet sich etwas Zeit für einen Bummel im Outlet 
Center, einen Spaziergang in der Heide oder für ein Beachvolleyballmatch 
auf dem Campus. 

Der vielleicht wichtigste Teil des Schnupperstudiums ist der Austausch mit 
unseren Studierenden.  Ob beim gemeinsamen Mittagessen oder im Party-
keller der Studierendenschaft - es gibt genug Raum, um über  Erfahrungen 
mit dem Theologiestudium in Elstal zu sprechen.

Die Unterbringung und Verpflegung während des Schnupperstudiums 
sind kostenlos!

Schnupperstudium 2014
Das Seminar vom 23.-25.06.2014 persönlich 
kennenlernen.

Termine 2014/15
Save the date!

 » 01.04.2014:  Gottesdienst und anschließender Studientag mit    
Prof. Dr. Henning Wrogemann (Kichliche Hochschule Wuppertal/ 
Bethel) zum Thema: "Die vielen Gesichter des globalen Christentums 
- Zur Bedeutung des Faches Interkulturelle Theologie/ Missionswis-
senschaft im Kanon der theologischen Wissenschaft."

 » 23.06.-25.06.2014:  Schnupperstudium

 » 12.07.2014:  Feierliche Zeugnisübergabe und Aussendungsgottes-
dienst

 » 15.10.2014 Studientag zur Eröffnung des Wintersemesters

 » 14.11.-16.11.2014:  Studienfahrt in den Landesverband Bayern


