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Jesus Christus spricht:
 „Seid barmherzig,

wie auch euer Vater barmherzig ist.“

INHALT
Semesterrückblick Wintersemester 20/21
Kleingruppen, Referentenabende und Lektürekurse

Unsere neuen Studienassistenten stellen sich vor
Theresa Debelka und Max Grundke

Exodus70
70-tägige spirituelle Übung

Ein Abschiedswort 
von Stefan Kämpf

 

Lukas 6,36



Liebe Freunde des Theokreises,
 

„Alles hat seine Zeit“ (Prediger 3,1) – auch der Theokreis
Freundesbrief? Ehrlich gesagt haben wir uns dieses Mal eindeutig

zu viel Zeit genommen, um uns wieder bei Ihnen zu melden.
Das tut uns leid!

 
Umso mehr danken wir den vielen von Ihnen, die nicht unserem
schlechten Beispiel gefolgt sind, sondern uns trotz aller aktuellen

Unsicherheiten weiterhin treu mit Gebet und Spenden unterstützt
haben!

 
Auf den folgenden Seiten lesen Sie, was wir seit dem Sommer

2020 als Theokreis erleben durften und wie gut uns Gott durch die
Corona-Phase führt. Natürlich hat auch uns die leibliche
Gemeinschaft schmerzlich gefehlt und vieles erschwert.

 
Dennoch schauen wir dankbar zurück auf ganz besondere Online-

Referentenabende, Kleingruppen, Kurse und eine große
Neuauflage vom „Exodus-Projekt“.

 
Außerdem stellen sich mit Theresa Debelka und Max Grundke die
Nachfolger von Stefan Kämpf vor, der sich nach 2,5 Jahren Dienst

als Studienassistent verabschiedet. 
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der einzelnen
Berichte!

 
Herzliche Grüße aus Leipzig,

 
 

Ihr Theokreis Leitungsteam



SEMESTERRÜCKBLICK DES
WINTERSEMESTERS

KLEINGRUPPEN
„Und zum Glück gabs den
Theokreis, da hab ich gleich meine
Kleingruppe gehabt und bin
dadurch trotz
Corona richtig gut in mein
Studium in Leipzig gestartet!“
 - Ersti einer TKKG 

Besonders in diesem Semester
waren die Theokreiskleingruppen
für viele von uns extrem wichtig,
um Gemeinschaft zu haben. Ob
wir von geistlichen Leitern in
Leipzig gehört haben, wie sie ihren
Glauben in Gemeinde oder Mission
leben, Texte übers Theologie-
studium mit „Erstis“ gelesen, oder
über Worthaus-Vorträge diskutiert
haben – für uns alle gab es neue
Inspirationen, Ermutigung oder
eine neue Begegnung mit Gott.

REFERENTENABENDE
Gott tut mehr...

Anfang des Semesters haben wir
viele gute Referenten eingeplant.
Aber dann kommt der Lockdown
und fast kein Referent kann
kommen! Was jetzt? Aus unserem
„Problem“ ist eine geniale Chance
geworden, spannende Referenten
online einzuladen, die sonst
wahrscheinlich nie gekommen
wären!  
So konnten wir zum Beispiel von
Gunnar Engel, 

Prof. Dr. Henning Wrogemann
oder Prof. Dr. Rainer Riesner
begeistert werden und für viele
von uns waren die Referenten-
abende die theologischen High-
lights des Semesters!

Clara Rymatzki
 
 

LEKTÜREKURSE
Ole Hallesby: Unsere Kraft wächst
aus der Stille
Ole Hallesby war ein norwegischer
systematischer Theologe, der die
Erweckungsbewegung in Norwe-
gen mitprägte. Seine Texte bieten
nach wie vor geistlichen und
theologischen Tiefgang. Wir haben
etwas von seiner Biographie
kennengelernt und das kleine
Büchlein “Unsere Kraft wächst in
der Stille” gelesen.

Philipperbrief praktisch.
Bibelstudium als Ausdauerlauf
“Seid aber Täter des Wortes und
nicht allein Hörer, die sich selbst
betrügen.” (Jak 1,22). Theologen
neigen dazu, viel über Dinge
nachzudenken und zu diskutieren,
es aber praktisch umzusetzen,
dazu herrscht oft Mangel. Jakobus
zeigte uns, dass zum Hören des
Wortes immer das Tun mit dazu
gehört, sonst ist es gewissermaßen
nur ein “halbes” Hören.

 



Armin D. Baum: Einleitung in das
Neue Testament
Wer schrieb wann für wen mit
welchem Ziel die ersten fünf
Bücher des Neuen Testaments?
Armin Baum diskutiert in seinem
Buch diese Fragen aus einer
gelehrten und konservativen
Perspektive. Zum Abschluss des
Kurses hatten wir die besondere
Möglichkeit, über Zoom mit ihm
persönlich über sein Buch und
andere Fragen der NT-
Wissenschaft zu sprechen.

Die Bibel in Hebräisch und
Griechisch
In Hebräisch lasen wir im 1. Buch
Mose die Ereignisse um Jakob,
Esau und Laban und in Griechisch
den Brief an die Philipper.

UNSERE NEUEN STUDIEN-
ASSISTENTEN STELLEN SICH VOR

Theresa Debelka
Hallo, ich heiße Theresa Debelka
und bin seit Oktober die neue
Studienassistentin im Theokreis.
Kurz zu meinen Eckdaten: Ich bin
28 Jahre alt, verheiratet und seit
September darf ich mich
examinierte Theologin nennen.
Geboren und aufgewachsen bin
ich im Fichtelgebirge, auch wenn
man das an meiner Aussprache
nicht erkennt.
Weder studienbegleitende Arbeit,
noch der Theokreis sind mir fremd:
Vor gut sieben Jahren startete ich
mit den alten Sprachen im
Studienzentrum Krelingen, zog
von dort für mein Grundstudium in

das Bodelschwingh-Studienhaus
in Marburg und seit 2016 bot der
Theokreis Leipzig mir ein Zuhause.
Meine Erfahrungen möchte ich in
die Arbeit unter Theologie-
studierenden einbringen. Dabei ist
es mir ein Anliegen, dass wir
unseren späteren Dienst in den
Gemeinden nicht aus gelehrter
Erkenntnis, sondern aus Weisheit,
die von Gott kommt, und aus
Hingabe an ihn tun. 
Neben organisatorischen
Aufgaben gehören vor allem
theologische Angebote, geistliche
Begleitung und studienpraktische
Hilfe zu meinen Aufgaben. Konkret
war das in diesem Semester zum
Beispiel die Kleingruppe „Kick-Off“
mit Erstsemestern für einen guten
Studienstart. Außerdem bereite ich
für das Sommersemester 2021 ein
Angebot für Frauen vor, bei dem
wir uns gemeinsam auf den Weg
machen wollen, uns von Gott
verändern zu lassen.



Max Grundke
Hallo, ich bin Max, 27 Jahre alt und
komme aus dem schönen
Magdeburg. Ich bin erst mit 17 zum
Glauben gekommen und erhielt
auch in dem Alter die Berufung ins
Pfarramt. Das Schniewindhaus war
über die Jahre eine große
geistliche Stütze. Ich durfte letztes
Jahr im Dezember mein 1.
Theologisches Examen ablegen
und bin nun seit 01.02.
Studienassistent im Theokreis.
Der Theokreis begleitete mich fast
mein ganzes Studium. Mein
Studienweg begann in Halle/Saale
und führte mich auch nach
Wuppertal und Kiel, aber ich war
hauptsächlich in Leipzig und somit
auch im Theokreis. Ich habe die
Gemeinschaft, Lektürekurse und
auch das Angebot der Seelsorge
und Beichte kennen und schätzen
gelernt. 
In meiner Arbeit möchte ich auch
hier einen Schwerpunkt legen,
dass jeder, der gemeinsames
Gebet, Gespräch und Beichte
möchte, dieses Angebot auch
wahrnehmen kann. Zu meinen
Aufgaben gehören auch die
Gemeindebesuche, auf die ich
mich sehr freue, da ich hier meine
ersten Schritte im Predigen getan
habe und andere Studenten beim
Ausarbeiten der Predigten und
den ersten Schritten zum Amt
unterstützen möchte. 
Ich freue mich sehr Jesus im
Theokreis auch mit Lektürekursen
zu Vorlesungen von Papst em. 
Benedikt XVI. und wie man
Zweifeln im Glauben begegnen 

kann. Besonders gespannt bin ich
auf das Sonderformat „Theokreis
2go“, wo wir uns theologisch
wertvolle Orte in Mitteldeutsch-
land anschauen werden wie z.B.
Wittenberg, Torgau oder Magde-
burg. 
Ich bin Jesus sehr dankbar, meinen
Dienst im Theokreis verrichten zu
dürfen.

70-TÄGIGE SPIRITUELLE ÜBUNG 
 EXODUS70

Exodus 70 ist ein Programm, wo
Männer lernen wollen mehr mit
und aus Jesus zu leben und nach
diesen 70 Tagen ein tieferes
Glaubensleben zu führen, was sie
z.B. auch bestärken soll, geistliche
Verantwortung zu übernehmen.
Das Programm ist angelehnt an
das Exodus 90 aus Amerika,
welches wir auch schon im letzten
Jahr im Theokreis gemacht haben.
Durch die Corona- Situation findet
Exodus 70 digital statt, wodurch
sich Männer aus ganz Deutschland 



EIN ABSCHIEDSWORT VON
STEFAN KÄMPF

Liebe Geschwister,

am 19. Feb. endete jetzt mein 2 ½
jähriger Dienst als Studienassistent
im Theokreis und vor mir liegt eine
Promotion im Alten Testament zur
Entstehung des Königtums in
Israel unter Saul, die ich in Leipzig
schreiben werde. 
Wenn ich zurückblicke, so fallen
mir jetzt vor allem fünf Punkte ein,
die mich dankbar machen:

1) Jesu unerschütterliche Treue
und seine Gnade in dieser Zeit; 

2) Das Gebet – sei es allein oder in
Gemeinschaft – und die Freude
über Gebetserhörungen und
Wunder; 

3) Wie kostbar, prägend und
tröstend es ist echte Brüder und
Schwestern im Herrn zu haben;

4) Kein theologisches Buch kann
Gottes Wort übertreffen und die
Zeit genügt nicht, um es zu
erfassen (deshalb habe ich mich
z.B. auch gleich drei Semester lang
mit dem Philipperbrief in einem
meiner Lektürekurse beschäftigt);

5) Und Gottes Wege sind viel höher
als unsere Wege. 

Danke für Euer Gebet für meinen
Dienst als Studienassistent.

und Österreich angemeldet haben,
sodass wir nicht nur 15 Leute wie
letztes Jahr sind, sondern über 150
Teilnehmern in diesem Jahr an
dem Kurs teilnehmen!  Wir sind
wirklich dankbar und erstaunt zu
sehen, wie viele Männer mehr mit
Jesus leben wollen. Das Programm
unterteilt sich in Bruderschaft
(Gemeinschaft der Männer), Gebet
(z.B. stille Zeit mit Andacht) und
Askese (z.B. Fasten von Medien
und Nachrichten, wenn es nicht
notwendig ist). 

Das Programm geht noch bis
Ostern und wir würden uns sehr
über Gebet freuen! Wir sind über
die bisherige Führung und Leitung
durch Jesus sehr dankbar und sind
gespannt, wie er noch
weiterwirken wird.

Max Grundke



Mit dem Theokreis bleibe ich
äußerlich wie innerlich weiterhin
verbunden. Letztlich gilt, wie
Paulus schreibt: „Ich vergesse, was
hinter mir liegt und strecke mich
aus nach dem, was vorn ist und
jage nach dem vorgesteckten Ziel,
dem Siegespreis der himmlischen
Berufungdurch Gott in Christus
Jesus.“ (Phil 3,13-14). 
Jesus bleibt also mein Ziel, auch in
meiner Promotion. Es ist schon gut
und entlastend, dass wir nichts
weiter tun müssen, als einfach
Christen zu sein, also auf dem Weg
mit Jesus zu bleiben. Gott segne
Euch.

Liebe Grüße,

Stefan



Hintere Reihe, v.l.: Konstantin Spindler, Jakob Schumann, Stefan Kämpf, Lucian Dörfel,
Kyrill Kuhnert, Marco Weigel;
Vordere Reihe, v.l.: Julia Kuschan, Clara Rymatzki, Anna Lena Jungk, Theresa Debelka

Herzlichst, 
    Ihr Theokreis Leipzig

UNTERSTÜTZEN

Mit Gebet
Gern senden wir Ihnen regelmäßig unseren Gebetsbrief zu, mit aktuellen
Gebetsanliegen von Studierenden und der Theokreisarbeit.

Mit Spenden
Spenden können wie folgt an uns überwiesen werden:  
 
Bankverbindung: Theokreis / Br. Liemehna e.V.
IBAN: DE02 3506 0190 1618 3300 24
BIC: GENODED1DKD
 
Bitte geben Sie Ihre Postadresse als  Verwendungszweck mit an.


