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Lutherisches Theologisches Seminar

Ehrwürdige Synode, liebe Brüder,
David beginnt den bekannten 103. Psalm mit einer Aufforderung an sich selbst, die aber zudem auch eine Ermutigung an uns beinhaltet: „Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir
ist, seinen heiligen Namen! Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat!“ (Ps 103,1f). Wie leicht vergessen wir, was Gott schon an Gutem an und für uns
getan hat. Dabei haben wir ihm so unendlich viel zu verdanken! Aber das sehen wir oft erst im
Rückblick, wenn wir auf die Vergangenheit zurückschauen und dankbar erkennen, wie Gott
uns wunderbar geführt und dankbar in unser Leben eingegriffen hat. Dieser Bericht soll einen
kurzen Rückblick geben auf die Arbeit unseres Lutherischen Theologischen Seminars in den
vergangenen beiden Jahren seit der letzten Synode. Möge er uns zeigen, wie Gott die Arbeit
unseres Seminars auch in dieser Zeit gesegnet hat. Und möge er uns so auch neu ermutigen,
für die Zukunft auf seine Hilfe zu vertrauen und für die künftige Arbeit weiter um seine Hilfe
und seinen Schutz zu bitten.
1. Lehrkräfte
Hier müssen wir ihm auch zu allererst danken, dass er den Dozenten weiter die Kräfte gegeben hat, ihren Dienst zu tun. Zum Lehrkörper gehören derzeit vier Dozenten und ein Lehrbeauftragter. Dr. Gottfried Herrmann lehrt Altes Testament und Kirchengeschichte. Pfarrer Martin
Hoffmann ist Dozent für Systematische Theologie, Pfarrer Uwe Klärner lehrt Praktische Theologie und der Berichterstatter Neues Testament. Der Lehrauftrag von Pfarrer Jörg Kubitschek,
der bislang nur für Liturgik galt, wurde im Studienjahr 2016/2017 in einen zunächst auf drei
Jahre befristeten Lehrauftrag für Kirchengeschichte umgewandelt. Natürlich werden hier in der
Zukunft auch weitere Überlegungen notwendig sein, da auch die Dozenten älter werden und
hier künftige jüngere Lehrkräfte nachrücken müssen. Darum möchte ich an dieser Stelle auch
sehr herzlich darum bitten, für dieses Anliegen zu beten, da auch hier gilt, dass nur der Herr
seiner Kirche Menschen mit den für diese Dienste notwendigen Gaben schenken kann.
2. Studenten
Dies gilt in gleicher Weise für das nach wie vor bestehende Problem, dass es seit längerer
Zeit keine neuen Studienanfänger gab. Allmählich wird auch diese Frage immer drängender,
da ja unsere Pastoren älter werden und es nun einmal in der Regel acht Jahre dauert, bis ein
Studienanfänger nach abgeschlossenem Studium und Vikariat zum Pastor berufen werden
kann. Aber hier ermutigt uns der Herr: „Die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende“ (Mt 9,37f). So wie uns
ja nur der Heilige Geist überhaupt den Glauben an den Heiland Jesus Christus schenken kann,
kann auch nur Gott die Bereitschaft in Menschen wecken, sich zum Dienst als Pastor ausbilden zu lassen. Darum wollen wir ihn weiter darum bitten, dass er Menschen in diesen Dienst
ruft und die Möglichkeiten nutzen, die sich uns bieten, um junge Menschen auf das Theologiestudium hinzuweisen. Dass es keine Neuanfänger gab, heißt aber nicht, dass in den vergangenen beiden Jahren keine Arbeit durch das Lutherische Theologische Seminar geschehen
wäre. Darüber möchte ich nun im Folgenden noch kurz berichten, um daran zu erinnern, wie
Gott auch hier gewirkt und uns reich gesegnet hat.
3. Betreuung der Vikare
Die Betreuung der Vikare ist nicht nur durch die sog. Vikarsväter geschehen (also die Pastoren, die Vikare in ihrem Dienst anleiten). Durch das Seminar wurden im Berichtszeitraum mehrfach Vikarskollege abgehalten, die die praktische Ausbildung vertiefen und begleiten. Vikar

Benjamin Stöhr hat dann im Sommersemester 2017 sein zweites theologisches Examen abgelegt. Derzeit bereiten sich die Vikare Tobias Hübener und David Edvardsen auf ihr zweites
theologisches Examen vor. David Edvardsen hat sein Vikariat in Norwegen absolviert. Da er
nach dem bestandenen Examen in den Dienst der norwegischen Schwesterkirche treten soll,
wird auch ein Vertreter der Schwesterkirche zum mündlichen Examen mit in Leipzig sein.
4. Blockvorlesungen und Griechisch-Unterricht
Regelmäßige Vorlesungen fanden auch durch Nutzung von Computertechnik und durch Blockvorlesungen an Wochenenden statt. Der Griechisch-Unterricht mit Urs John wurde regelmäßig
fortgesetzt und steht inzwischen kurz vor seinem Abschluss. Blockvorlesung zu Einleitungsfragen über die Bücher des Neuen Testaments fanden in Bad Neustadt statt. Zwei weitere
Blockvorlesungen über die Gleichnisse Jesu wurden im Studienjahr 2017/2018 in Schönfeld
durchgeführt. Daran nahmen nicht nur Glieder der Würzburger FELS teil, sondern auch jüngere Gemeindeglieder der ELFK. Zudem wurden auch wieder Blockvorlesungen in englischer
Sprache im Studienjahr 2016/2017 in Leipzig durchgeführt und in 14tägigem Rhythmus zudem
auch Skype-Vorlesungen zum Johannesevangelium angeboten.
Im Frühjahr 2017 wurde ich dann nach Finnland eingeladen, um dort an der Ordination von
David Akerlund in der St. John’s Gemeinde teilzunehmen. Es war eine große Freude, miterleben zu dürfen, wie der Herr junge Männer in seinen Dienst ruft, die sich für den Verkündigungsdienst ausbilden lassen und dann auch in den Dienst gehen. Wir werden auch künftig
weiter überlegen müssen, wie wir die Ausbildung von David Akerlund (Finnland) noch vertiefen
und bei der Ausbildung von Bjarte Edvardsen (Schweden) mithelfen können. Dies bringt mich
zum nächsten Punkt, über den ich gern informieren möchte:
5. Sommerkurse für Pastoren
Erstmals konnten im Sommer 2016 die zum wiederholten Male angebotenen Sommerkurse
für Pastoren in den Räumen unserer Schönfelder Emmausgemeinde durchgeführt werden.
Prof. Ken Cherney (WELS) war zu Gast, der in einem Kurs über das Wachstum der Pfingstbewegung sprach und im zweiten Kurs unserer Kenntnis der östlichen Religionen vertiefte.
Die Teilnehmer kamen nicht nur aus Deutschland, sondern - wie in der Vergangenheit - auch
aus unseren europäischen Schwesterkirchen. Im Juni 2018 werden - so Gott will - hier in
Schönfeld erneut Sommerkurse für Pastoren stattfinden. Diese werden nun, wie es durch die
Pastoralkonferenz angeregt wurde, in zweijährigem Rhythmus durchgeführt. Dazwischen gab
es im vergangenen Jahr (2017) die Möglichkeit, Kurse in Ljungby (Schweden) zu besuchen.
Bei der nächsten europäischen Regionaltagung der KELK, die am kommenden Wochenende
in Plsen stattfinden soll, werde ich mit Ingvar Adriansson und Brad Wordell vom Wisconsin
Lutheran Seminar in Mequon auch weiter darüber sprechen können, wie wir künftig die Sommerkurse für Pastoren durchführen und verbessern können. Diese Arbeit ist - neben der grundlegenden Ausbildung zum Pastorendienst - eine sehr wichtige Aufgabe, da auch Pastoren und
Vikare, die bereits im Dienst stehen, geistliche Stärkung brauchen.
6. Gemeindehelfer-Seminare
Es war eine große Freude, dass im Wintersemester 2016/2017 erstmals der insgesamt drei
Jahre dauernde Lehrgang zur Ausbildung als Gemeindehelfer(in) abgeschlossen werden
konnte. Neben anderen, die einfach aus persönlichem Interesse teilnahmen, hat Constanze
Bergert Ende des Jahres 2016 ihren Abschluss als Gemeindehelferin gemacht. Das Zeugnis
konnte ihr dann vor einem größeren „Publikum“ zum Gemeindetag 2017 überreicht werden.
Der Herr hat es auch geschenkt, dass im Januar 2017 mit einem neuen Durchgang des Gemeindehelferseminars begonnen werden konnte. Inzwischen nehmen regelmäßig ca. drei
Teilnehmer vor Ort an den Kursen teil, drei weitere schalten sich per Skype zu, da die Entfernung nach Süddeutschland (bzw. Österreich) zu groß ist, um jedes Mal zu den Kursen kommen zu können. Es wäre schön, wenn auch aus dem näher liegenden sächsischen Raum
weitere Interessierte mit dazu stoßen könnten. Bitte werben Sie weiter dafür oder kommen Sie
doch auch einmal selbst vorbei, um an einem oder mehreren Seminaren teilzunehmen!
Bitte behalten Sie unser Lutherisches Theologisches Seminar mit all seinen unterschiedlichen
Arbeitszweigen, mit den Lehrkräften, den Studenten, Vikaren und Pastoren in ihrer Erinnerung

und beten Sie für diese so wichtige Arbeit. Denn es gilt doch auch hier: „Wenn der HERR nicht
das Haus baut, so arbeiten die daran bauen“ (Ps 127,1).
Pf. Holger Weiß, Rektor
Schönfeld, Mai 2018

