
Freundesbrief September 2015 

Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 
so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. 

Matthäus 18,3 

 

 

Liebe Freunde des Theokreises, 

wenn dieser Freundesbrief Sie erreicht, bin ich 

schon gar nicht mehr Studienassistent im The-

okreis, sondern Vikar in der Evangelischen 

Kirche Mitteldeutschlands. Wie im Flug ist 

mein Jahr hier vergangen und ich blicke voller 

Dankbarkeit darauf zurück, vor allem auch in 

Bezug darauf, dass der Theokreis durch Ihre 

vielfältige Unterstützung ein weiteres Jahr sei-

nen Dienst tun konnte. Um diesen Dienst soll 

es auch in den folgenden Zeilen gehen.  

Lektürekurse 

Wie im letzten Semester haben wir auch dieses 

Semester wieder Bibel gelesen. Zwei Lektüre-

kurse beschäftigten sich mit dem Alten Testa-

ment und lasen die Bücher Samuel bzw. Josua 

und durften an diesen zwei Gestalten lernen, 

was es bedeutet, auf Gottes Stimme zu hören. 

Auf Griechisch befassten wir uns mit dem ers-

ten Petrusbrief, der uns nicht nur theologisch, 

sondern auch grammatisch ziemlich heraus-

forderte. Mit einer bunt gemischten Gruppe 

aus Studenten verschiedener Fächer lasen wir 
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schließlich den Römerbrief auf Deutsch und 

dachten dabei unter anderem über den ein-

zigartigen Begriff von Freiheit bei Paulus 

nach: Freiheit als Befreitsein von der Sünde 

zum Dienst Gottes und zur Liebe gegen die 

Mitmenschen. Außer diesen Bibellektüre-

kursen haben wir uns gemeinsam in eine 

Vorlesung zu Friedrich Schleiermachers Phi-

losophie und Theologie gesetzt und diese 

hinterher gemeinsam bei einem Kaffee 

nachbesprochen. Auch diese Diskussionen 

und das gegenseitige Erklären und Befragen 

war sehr fruchtbar. Es ist ein großes Vor-

recht, so Theologie studieren zu dürfen. 

Referentenabende und Segnungsgottes-

dienst 

Auch dieses Semester gab es wieder ein breit 

gefächertes Angebot von Referentenaben-

den, die in der Summe sehr gut besucht wa-

ren. Wir sind froh über die vielen Referen-

ten, die sich zu uns aufgemacht haben, um 

als Fachmänner ihr Wissen zu teilen und 

darüber in einen offenen Austausch zu tre-

ten. Zum Schluss des Semesters gab es wie-

der einen Segnungsgottesdienst mit der Fei-

er des Heiligen Abendmahls. Dieser Gottes-

dienst zählte für mich persönlich zu den 



Geduld und Nähe der studentischen Investi-

gation ausgesetzt hat, hat dieses Wochenende 

unvergesslich und das Studieren sehr produk-

tiv gemacht. Ein Schlüsselsatz war für mich 

persönlich Prof. Reisers Aussage, er habe die 

Theologie des 1. Petrusbriefes in seiner Stillen 

Zeit über diesen Brief verstanden. Dieses 

Zeugnis war eine echte Ermutigung zum 

Theologiestudieren im Rechnen mit dem und 

Vertrauen auf den Heiligen Geist.  

Ausblick 

Einen Nachfolger für das Amt des Studienas-

sistenten zu finden war eine meiner ersten 

Aufgaben, als ich meine Zeit antrat. Wir sind 

froh, dass Gott uns auch für das nächste Jahr 

einen Assistenten schenkt. Cornelius wird 

sich in diesem Freundesbrief noch selbst zu 

Wort melden. Er kommt in eine herausfor-

dernde Phase der Theokreisarbeit hinein: Mit 

mir werden sich auch viele Studenten aus 

dem Leitungsteam verabschieden, um in die 

Examensvorbereitung oder an eine andere 

Universität zu gehen. Neben dem Dank für 

alles, was Gott uns in diesem Semester und im 

vergangenen Jahr geschenkt hat, sind wir als 

Theokreis weiter auf Ihre Fürbitte angewie-

sen, dass Gott sich zu unserer Arbeit stellt. Ich 

wünsche Cornelius Gottes Segen für seine 

Zeit im Theokreis und befehle ihn in besonde-

rer Weise Ihren Gebeten an. Ich selbst bin 

Ihnen herzlich dankbar, dass Sie mit Ihrer Un-

terstützung, die wir auf vielfältige Art und 

Weise erleben dürfen, unsere Arbeit begleiten 

und tragen.  

Mit herzlichen Grüßen, 

 

 Ihr Studienassistent 

Samuel Golling 

 

 

Semesterhöhepunkten. Theokreis bedeutet 

nicht nur intellektuell aufwendiges Arbeiten, 

sondern zuerst und grundlegend die Begeg-

nung mit unserem lebendigen Gott.  

Kleingruppen 

Zwischen den Referentenabenden haben wir 

uns, wie jedes Semester, in Kleingruppen ge-

troffen, um uns vertieft mit theologischen Tex-

ten zu beschäftigen. Wir lasen Joseph Ratzin-

gers Jesusbuch, Luthers reformatorische 

Hauptschriften und Dietrich Bonhoeffers 

„Nachfolge“. Die gute Mischung aus gemein-

samem Essen, theologischem Debattieren und 

Nachdenken sowie einer anschließenden Zeit, 

sich auch persönlich zu unterhalten und so 

besser kennen zu lernen, haben auch dieses 

Semester die TKKGs zu einem vollen Erfolg 

werden lassen – nicht nur kulinarisch   

Gebetsfrühstück und Fastengebet 

Das wöchentliche Gebetsfrühstück gehört zu 

den festen Punkten gemeinsamen geistlichen 

Lebens im Theokreis. Wir sind momentan etwa 

zehn Studenten, die sich Zeit nehmen, für per-

sönliche Anliegen, aber auch unsere Fakultät, 

die Kirche, andere Personen und vieles mehr 

zu beten. Dazu ist seit nunmehr zwei Semes-

tern ein Fastengebet gekommen. Einmal in der 

Woche fastet, wer möchte, einen Tag. Mittags 

treffen wir uns dann statt in der Mensa im An-

dachtsraum der Fakultät und beten für Profes-

soren, Dozenten und Studenten. Wir sind 

durch beide Gelegenheiten im Theokreis und 

auch persönlich sehr gesegnet worden. 

Leipziger Theologiestudententagung  -  LTT 

In jedem Sommersemester fährt der Theokreis 

auf die LTT nach Liemehna. Als Referenten 

konnten wir dieses Jahr Prof. Dr. Marius Reiser 

gewinnen, einen römisch-katholischen Neutes-

tamentler, unter dessen Anleitung wir über die 

Gerichtsbotschaft im Neuen Testament arbeite-

ten. Es war eine intensive Zeit voller Gespräche 

und Diskussionen. Wir sind sehr dankbar für 

dieses Wochenende, an dem wir nicht nur die 

Bibel, sondern auch Prof. Reiser kennen und 

schätzen lernen durften. Dass er sich in solcher 



Auf ein Neues:  

Ein neuer Studienassistent stellt sich vor 

Es ist mir eine große Freude, ab diesem Au-

gust die Nachfolge von Samuel Golling als 

Studienassistent antreten zu dürfen. Ich freue 

mich, dass ich, nachdem ich persönlich sehr 

von allen meinen Studienassistenten-

Vorgängern profitiert habe, nun selbst diese 

Aufgabe übernehmen kann und die Theolo-

giestudenten hauptamtlichen begleiten darf. 

In meinem Studium erlebte ich den Segen des 

Theokreises ab meinem ersten Semester in 

Leipzig in geistlicher als auch in theologisch-

inhaltlicher Hinsicht. Nun freue ich mich, 

dass ich von Neuem im Theokreis für ein Jahr 

mit Gottes Hilfe mitarbeiten kann. 

Ich stamme aus Annaberg-Buchholz im Erz-

gebirge und hatte das Glück, in einem christ-

lichen Elternhaus groß zu werden, wodurch 

der christliche Glaube wie selbstverständlich 

zu meinem Leben gehörte. Es dauerte aller-

dings bis zu meinem 19. Lebensjahr, in dem 

ich meinen Zivildienst in einem Altenpflege-

heim absolvierte,  ehe die Beziehung zu Jesus 

Christus wirklich für mich bedeutsam wurde 

und ich persönlich die Gnade und Kraft der 

Sündenvergebung erfahren durfte. Dieses 

Erlebnis geschah im Rahmen einer Jugend-

freizeit im Julius-Schniewindhaus, weshalb 

dieses Seelsorge- und Rüstzeitheim für mich 

zu einer geistlichen Heimat wurde. Ich lernte 

vor allem, zusätzlich zu meiner lutherischen 

Prägung durch Familie und Heimatgemeinde 

in Annaberg, die ökumenische Weite und eine 

charismatische Prägung in diesem Haus ken-

nen. 

In meiner Zeit als Zivildienstleistender wuchs 

schließlich in mir der Entschluss heran, Theo-

logie zu studieren. So begann ich im Oktober 

2009 mein Theologiestudium an unserer Fa-

kultät in Leipzig. Zeitgleich besuchte ich ab 

meinem ersten Semester den Theokreis, 

wodurch mich während meines gesamten 

Studiums die studienbegleitende Arbeit präg-

te. Dadurch erlebte ich eine große Hilfe, die 

mich unterstützte, das Studium theologisch-

inhaltlich, organisatorisch und in geistlicher 

Hinsicht zu bewältigen. Durch zwei Studien-

semester an der Universität Tübingen, in de-

nen ich im Albrecht-Bengel-Haus wohnen 

durfte, lernte ich zudem mit dem Bengelhaus 

noch einmal eine andere studienbegleitende 

Arbeit schätzen. Gerne möchte ich nun in dem 

vor mir liegendem Jahr die mir sehr ans Herz 

gewachsene Theokreisarbeit mit Gottes Hilfe 

unterstützen. 

Mit herzlichen Segensgrüßen, 

 

Ihr Studienassistent 

Cornelius Voigt 

 

 

 

Wenn Sie Kontakt mit Cornelius Voigt 
aufnehmen möchten: 

Daumierstr. 5 
04157 Leipzig 

cornelius.voigt@theokreis.de 
 



 

 

 

 

 

 

Für mich waren diese Abende voller neuer 

und wichtiger Erkenntnisse und eine geist-

lich wie theologisch wichtige Stärkung. Den 

Glauben und die Theologie reifen lassen, 

funktioniert am besten in solchen kon-

zentrierten und regelmäßigen Runden. 

Mein Fazit für dieses Semester und das 

Konzept des Theokreises Leipzig im Allge-

meinen kann daher nur lauten: Theologische 

Kompetenz verbessern und den Glauben 

stärken lässt es sich sehr gut im Theokreis in 

Leipzig. 

 

Es grüßt Sie herzlich, 

Ihr Christopher Werner 

Gemeindebibeltag 

Der Theokreis wird am 31. Ok-
tober auf dem Gemeindebibel-
tag in Glauchau vertreten sein.  

www.gemeindebibeltag.de 

 

Bonhoeffer heute: 

Christopher Werner berichtet aus der 

Kleingruppe 

 

Ein wesentlicher Bestandteil der Theokreis-

arbeit sind diverse Lektürekurse oder auch 

die Theokreiskleingruppen (TKKG). Sie fin-

den im Wechsel zu den Referentenabenden 

statt. In entspannter Runde wird gelesen, 

gedacht und gelacht über so mancherlei 

neue Erkenntnisse. In der von mir im letzten 

Semester besuchten Kleingruppe stand ne-

ben kulinarischer Höhepunkte (siehe Foto 

rechts) die Lektüre wichtiger Texte Martin 

Luthers im Zentrum. Nachgedacht über die 

Frage der Freiheit eines Christen haben wir 

mithilfe des kleinen Büchleins „Von der 

Freiheit eines Christenmenschen“, in dem es 

lautet: „Ein Christenmensch ist ein freier 

Herr über alle Dinge und niemand untertan. 

Ein Christenmensch ist ein dienstbarer 

Knecht aller Dinge und jedermann unter-

tan.“ In dieses Spannungsverhältnis zwi-

schen Freiheit und Knechtschaft sind wir als 

Christen hineingestellt. Es ist ein dankbares 

Dienstverhältnis, da Jesus Christus Befreier 

für uns und zugleich Motivator für den 

Dienst an anderen ist. 

Des Weiteren bewegten wir die Frage der 

Guten Werke in unserer Runde. Also ein 

Thema, welches sich viele Christen stellen, 

wenn sie in der Nachfolge Jesu leben wol-

len. Was sind gute Werke? Warum soll ich 

gute Werke tun und wo sind sie begründet? 

Luther konzentriert sich in seinen Ausfüh-

rungen stark auf das 2. Gebot und stellt den 

Lobpreis und Ehrung Gottes in den Mittel-

punkt. Alles kann ein gutes Werk sein, 

wenn es nur mit aufrechten Herzen und 

zum Lobe Gottes getan wird. Sogar das 

Pflücken eines Strohhalmes kann ein Dienst 

zum Lobpreis unseren Herrn sein. 



 

 

Aktueller Spendenbedarf: 

19.680 € / Jahr 

 

Aktueller Kontostand: 

13.517 € 

 

 

 

Anschrift: Im Internet unter: Bankverbindung 

Theokreis Leipzig 

Paul-List-Straße 19 

04103 Leipzig 

www.theokreis.de 

www.facebook.de/theokreisle 

info@theokreis.de 

cornelius.voigt@theokreis.de 

 

Theokreis / Br. Liemehna e.V.  

IBAN:DE02350601901618330024 

BIC: GENODED1DKD 

Bitte geben Sie Ihre Postanschrift 

im Verwendungszweck mit an. 

 

Infos: Einsegnungsfeier 
Wir laden Sie ganz herzlich zur Einsegnung von Cornelius Voigt am 

20. Oktober 2015 in die Kapelle des Missionshauses Leipzig 
(Paul-List-Str. 19, 04103 Leipzig) ein. 

Die Feier beginnt um 18:00 Uhr mit einem Gottesdienst  
mit Gilbert Peikert und OKR Karl-Ludwig Ihmels.  

Anschließend wird es einen kleinen Empfang mit Sekt und Snacks ge-
ben, bei dem die Möglichkeit besteht, ein Grußwort zu sagen. 

Wir freuen uns, Sie an diesem Tag in Leipzig begrüßen zu dürfen. 

 

 

Die Anstellung von Cornelius Voigt finanziert 
sich aus Ihren Spenden, die wir auf diese Wei-

se am direktesten hoffen für die Studenten 
einsetzen zu können.  

Für die dauerhafte Anstellung unseres Studi-
enassistenten ab Sommer 2016 benötigen wir 
nach wie vor Ihre finanzielle Unterstützung. 

Liebe Freunde des Theokreises, 

haben Sie recht herzlichen Dank, dass Sie sich in die Zukunft der Pfarrer und unserer Kirche 

mit ihrem Gebet, ihren Finanzen, Sachspenden, einem offenen Ohr oder anderweitig investie-

ren. Ihre Unterstützung ermutigt die Theologiestudenten des Theokreises in der herausfor-

dernden Ausbildungsphase auf dem Weg zum Pfarrer.  

 

Wir wünschen Ihnen auch weiterhin Gottes reichen Segen. 

Es grüßt Sie, 

der Theokreis Leipzig 


