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Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen! 

Matthäus 27,54 

 

 

Liebe Freunde des Theokreises, 

Mit dem Ende des Wintersemesters 14/15 ist 

schon über die Hälfte meiner Amtszeit vorbei. 

Zeit, einen Rückblick über meine und unsere 

Arbeit zu wagen. 

Lektürekurse 

Im letzten Semester habe ich mich verstärkt auf 

die Bibellektüre gestürzt, weil gerade das Bi-

bellesen in Ursprachen der persönlichen Er-

bauung und dem Bestehen des Hebrai-

cums/Vordiploms/Examens dient. Die Reso-

nanz war entsprechend groß: Den Hebräisch-

lektürekurs haben wir zweimal wöchentlich 

abgehalten, um der Teilnehmerzahl gerecht 

werden zu können. Wir haben Jesaja, das Buch 

Joel und die ersten Kapitel der Genesis über-

setzt und viel an Gottes Wort lernen dürfen. Im 

Neuen Testament waren wir mit dem zweiten 

Korintherbrief beschäftigt. Eher bibelkundlich 

konnte auch die Lektüre der Bibel auf Deutsch 

mitverwertet werden, in der wir das zweite 

Königebuch und den Galaterbrief gelesen ha-

Inhalt 

Halbzeit im Dienst: 
Samuel Golling berichtet als Studienas-

sistent 

 

Rückblick: 

Ein Student berichtet von seiner Zeit im 

Theokreis 

 

Erstsemester-TKKG:  

Stefan Kämpf und Josua Schulze stellen 

ihre Kleingruppe vor 

 

ben. Es ist gut, wenn Theologiestudenten 

das Wort Gottes als Wort Gottes lesen und 

sich darüber austauschen! Was meinem 

Mitbruder auffällt, ist oft das, was meiner 

Aufmerksamkeit entgangen wäre. So hatten 

wir oft genug auch kontroverse Diskussio-

nen über die Bedeutung des Gelesenen – 

Theokreisarbeit, wie ich mir sie wünsche. 

Neben diesen Bibellektürekursen gab es ei-

nen Begleitkurs zum Alttestamentlichen 

Proseminar, in dem wir die Methoden der 

Exegese vertieften und miteinander bespra-

chen, welchen Einfluss die Anwendung die-

ser Methoden auf unsere Bibellektüre hat. 

Außerdem gab es die Möglichkeit, mit Frie-

demann Liebscher das Buch „Jesus, der 

Herr“ von Karl Heim zu lesen.  

Referentenabende und Kleingruppen 

Auch dieses Semester gab es ein volles Pro-

gramm an Referentenabenden in der Theo-

WG. Das Spektrum an Themen und Referen-

ten war dabei sehr weit: Wir hatten Gäste 

aus der Systematik, dem Alten Testament, 

der Kirchengeschichte, aber auch einen phi-

losophisch orientierten Abend sowie zwei 



Referenten zum Thema Spiritualität. Den Ab-

schluss und wie immer einen gewissen Höhe-

punkt bildete der Segnungsgottesdienst, in 

dem jeder, der wollte, einen Bibelspruch ziehen 

und für sich beten lassen konnte. Immer wie-

der hatten wir zu Theokreisabenden neue Zu-

hörer in unseren Reihen, was uns sehr gefreut 

hat. Wir hoffen, viele von ihnen wiederzuse-

hen. 

In den Wochen zwischen den Referentenaben-

den bestand, nach guter Theokreismanier, die 

Möglichkeit, sich in einer Kleingruppe mit ei-

nem Thema intensiver auseinanderzusetzen. 

Dabei haben wir dieses Semester eine themati-

sche Gruppe angeboten, in der es um verschie-

dene Texte zum Thema Seelsorge ging, eine 

buchbezogene, in der wir Karl Barths „Einfüh-

rung in die Evangelische Theologie“ lasen, so-

wie eine Kleingruppe, die sich speziell an Stu-

denten des ersten Semesters richtete. Das 

Feedback zu allen dreien war durchweg posi-

tiv. Wir hatten eine gute Zeit mit liebevoll zu-

bereitetem Essen, ausreichend Arbeit für den 

Kopf und guten Gesprächen theologischer und 

privater Natur.  

Ökumene 

Schon im letzten Freundesbrief haben wir be-

richtet, dass der Theokreis seit einiger Zeit in 

die Ökumene der christlichen Studentengrup-

pen hineinwächst. Wir treffen uns gemeinsam 

mit den Studentengemeinden ESG und KSG, 

sowie mit Campus für Christus und der Stu-

dentenmission SMD und planen gemeinsame 

Aktivitäten, die dann über das Semester ver-

teilt durchgeführt werden. Der gute Kontakt zu 

unseren christlichen Mitstudenten ist ein 

Grund zur Dankbarkeit; unsere Beteiligung an 

der Ökumene führte beispielsweise dazu, dass 

das komplette Leitungsteam des Theokreises 

zum Ökumenischen Semestereröffnungsgot-

tesdienst eingesegnet wurde. Dadurch kann 

unsere Arbeit natürlich von einer ganz anderen 

Öffentlichkeit wahrgenommen werden, wo-

rüber wir uns sehr freuen. 

 

Special Events 

Auch in diesem Semester hatte der Theokreis 

wieder einen Stand auf dem Gemeindebibel-

tag in Glauchau, wo wir zwischen den einzel-

nen Einheiten viele gute Gespräche über unse-

re Arbeit führen und Menschen ermutigen 

durften, uns im Gebet zu begleiten. Mit einigen 

Leipziger Studenten besuchten wir im Novem-

ber die Marburger Tagung, eine Veranstaltung 

des Arbeitskreises geistliche Orientierungshilfe 

(AgO), dem wir uns als Theokreis sehr ver-

bunden fühlen. Auch dort hatten wir neben 

vielen inhaltlichen Lichtblicken immer wieder 

einen guten Austausch mit Studenten und Mit-

arbeitern anderer Arbeiten, die unser Anliegen 

einer geistlichen Studienbegleitung in gleicher 

Weise wie wir tragen.  

Das neue Semester ist nun bereits einige Wo-

chen jung. Wir sind gespannt, was Gott mit 

unserer Arbeit vorhat und danken Ihnen und 

euch für die Unterstützung im Gebet, mit der 

der Theokreis hier steht und fällt, sowie Ihre 

und eure Freigiebigkeit, durch die unter ande-

rem meine Anstellung ermöglicht wird. Gottes 

Segen für diesen Dienst wünscht, 

 

Samuel Golling. 

(Studienassistent) 

 



  

Ich bin dankbar für das Gelernte auch in 

den Lektürekursen und den zahlreichen Ge-

sprächen sowie in den Theokreis-

Kleingruppen, die nicht nur geistig und 

geistlich sehr ansprechend waren, sondern 

stets auch kulinarisch. 

Was der Theokreis in sehr starker Art und 

Weise verbindet, ist zum einen das theologi-

sche Arbeiten über das „universitäre 

Pflichtprogramm“ hinaus, das uns als Theo-

logen ja immer auch existenziell betrifft, 

zum anderen das geistliche Leben, das nicht 

minder unsere Existenz betrifft, ja, aus-

macht. 

So habe ich auch von den Gebetstreffen und 

Gottesdiensten profitiert. In gemeinsam ge-

stalteten Gottesdiensten zur Vorstellung des 

Theokreises habe ich manchen „Bruder“ 

besser kennengelernt und so sind auch 

Freundschaften gewachsen. U.a. eine Zwei-

erschaft, die mir wirklich gut tut. 

Als einzigartig glaubensstärkend habe ich 

die Segnungsgottesdienste erlebt. Ein Zu-

sammenspiel von traditionellen Elementen 

mit neueren Frömmigkeitsausdrücken, das 

Hören von Gottes Wort und seine Gegen-

wart im Altarsakrament. Nicht zuletzt der 

Zuspruch von Gottes gutem und heilma-

chendem Segen. 

Diesen Segen wünsche ich allen, die sich 

dem Theokreis verbunden fühlen, ihn mit 

ihrem Gebet, finanziell und mit ihrer Arbeit 

unterstützen und so den Pfarrern und Pfar-

rerinnen, sowie den Relilehrer/innen von 

morgen ganz viel wertvolles mit auf den 

Weg geben. 

 

Ihr Kevin Stilzebach 

 

(War bis zum Frühjahr 

Mitglied des Leitungs- 

teams) 

 Rückblick:  

Ein Student berichtet von seiner Zeit im 

Theokreis 

 

Theokreisarbeit bereichert. Und zwar so-

wohl, wenn man die Angebote des Theo-

kreises wahrnimmt als auch, wenn man sie 

aktiv mitgestaltet. Theokreisarbeit ist wich-

tig. Dieses Fazit kann ich für mich nach ei-

nigen Semestern Mittun im Leitungsteam 

ziehen. 

Dass ich als „EKMler“ mein Theologiestu-

dium in Leipzig aufnehmen würde, ent-

schied sich u.a. daran, dass es dort einen 

Theokreis gibt. 2011, auf dem Kirchentag in 

Dresden, redete ich mit einem engagierten, 

begeisterten jungen Mann am Theokreis-

stand, dem ich abspüren konnte, dass es 

Spaß macht, Theologie zu betreiben, auch, 

wenn man um die „Gefahren“ des universi-

tären Theologiestudiums weiß und verant-

wortlich mit ihnen umgeht. Heute weiß ich, 

dass dieser Mann David Keller heißt und 

damals dem Leitungsteam als Studienassis-

tent angehörte. 

Also fiel mir die Wahl, 2012, nach einem FSJ, 

nicht schwer: „Ab nach Leipzsch!“ Seitdem 

habe ich im und mit dem Theokreis viel er-

lebt. Zunächst einmal Referentenabende zu 

allerlei interessanten Themen. 

Inspiriert haben mich aber auch besondere 

Aktionen wie der Abend mit Prof. em. Dr. 

Klaus Berger an der hiesigen Fakultät oder 

ein Seminar unter dem Stichwort „Liturgie“ 

mit Dipl.-Theol. Markus Schmidt und natür-

lich die Semesteranfangsfreizeiten des Lei-

tungsteams (SAFT). 

Im Theokreis habe ich gelernt, meine kriti-

sche Haltung gegenüber der „kritischen 

Theologie“ zu reflektieren, zu begründen 

und sie neu zu ordnen, wo sie allzu hart mit 

den Professoren, Kommilitonen und dem 

Theologisieren unter historischer Kritik im 

Allgemeinen ins Gericht ging. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erstsemester-TKKG 
 

„Aber er soll und kann als Student der 

Theologie nichts anderes tun, als immer 

aufmerksamer, immer sachlicher, immer 

wahrhaftiger, immer mehr in der Liebe 

nach dem wahren Evangelium fragen.“ 

 
Dieses Zitat von Dietrich Bonhoeffer (aus 

„Was soll der Student der Theologie heute 

tun?“, 1933) fasst wohl am besten unser An-

liegen für die Erstsemester-Kleingruppe 

zusammen, die wir, Stefan und Josua, dieses 

Semester leiten durften. Aller zwei Wochen 

trafen wir uns abends zum gemeinsamen 

Essen, lasen einen (meist) theologischen 

Text und tauschten uns darüber aus. Schon 

vom ersten Abend an war die Atmosphäre 

offen und herzlich und  jeder durfte zu Be-

ginn von sich erzählen, wie er zum Glauben 

gefunden hatte und wie er jetzt in Leipzig 

gelandet war. So lernten wir uns super ken-

nen und wurden zu einer tollen Gemein-

schaft, in der auch später immer Raum für 

persönliche Fragen und Gebet war. 

Thematisch arbeiteten wir uns durch Anre-

gungen von Bonhoeffer und Luther, wie man 

ertragreich Theologie studieren kann, be-

schäftigten uns damit, wie man als Christ in 

der Verantwortung vor dem Wort Gottes 

mit der historischen Bibelkritik bei Troeltsch 

umgeht und kamen gegen Ende auch auf 

ganz praktische Fragen im Studium zu 

sprechen. So widmeten wir einen Abend 

dem persönlichen Glaubensleben im Studen-

ten-Alltag und einen weiteren Abend der 

Frage nach einem angemessenen Zeitma-

nagement, wie man alle Aufgaben gut bewäl-

tigen und für Prüfungen lernen kann. Den 

Abschluss bildete ein Text von Frau Prof. 

Linnemann, die uns darin bestärkte, wie 

wichtig es ist, die Bibel als das Wort una 

Damit schauen wir dankbar auf eine tolle 

Kleingruppe zurück, aus der nicht nur die 

Teilnehmer sondern auch wir viel für unse-

gen und für Prüfungen lernen kann. Den 

Abschluss bildete ein Text von Frau Prof. 

Linnemann, die uns darin bestärkte, wie 

wichtig es ist, die Bibel als das Wort unse-

res wunderbaren Gottes ernst zu nehmen 

und ihn jeden Tag aufs Neue zu bitten, es 

uns aufzuschließen. 

Damit schauen wir dankbar auf eine tolle 

Kleingruppe zurück, aus der nicht nur die 

Teilnehmer, sondern auch wir viel für un-

seren Glauben und unser weiteres Studium 

mitnehmen konnten. 

Ihre Stefan Kämpf und Josua Schulze 

(Beide studieren im sechsten Semester 

Theologie und gehören seit einigen Semes-

tern dem Leitungsteam an.) 

Wir danken Ihnen für 
Ihr Gebet und Ihre  

finanzielle Unterstützung,  
die es uns ermöglicht  

die Pfarrer von morgen in  
der universitären Ausbildung 

zu begleiten! 

Anschrift: Im Internet unter: Bankverbindung 

Theokreis Leipzig 

Paul-List-Straße 19 

04103 Leipzig 

www.theokreis.de 

www.facebook.de/theokreisle 

info@theokreis.de 

samuel.golling@theokreis.de 
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