
Grußwort zum Gottesdienst am 22.11.2020 
 
anlässlich der Verabschiedung von Direktor Volker Elsenbast in den Ruhestand 
und der Einführung von Direktorin Dr. Anja Diesel 
sowie der Einführung von Dozentin Anne Deckwerth  
und der Verwaltungsleiterin Karin Elxnath 
 
von Dr. Peter Busch, 
Sprecher des Leiterkollegiums des Butenschoencampus Landau 
 
In Schriftform darf ich grüßen, nicht mündlich. Das hat Vorteile. Die Wartezeit beim 
Grußwortsprecherwechsel bleibt Ihnen erspart. Ebenso mein erstes Räuspern vor dem 
Mikrophon, wenn ich meine ersten Sätze formuliere und von der Gemeinschaft des 
Butenschoencampus grüße, zur der das EFWI gehört, 
vom Butenschoenhaus und deren Leiterin, Frau Ute Werner, 
von der Evangelischen Akademie und deren Direktor, Herrn Dr. Christoph Picker, 
vom Zentrum für die Theologische Aus- und Fortbildung und dessen beiden 
Einrichtungen, dem Institut für kirchliche Fortbildung und dessen Leiter, Herrn Dr. 
Steffen Schramm, 
und dem Predigerseminar, das ich leite. 
 
So bilden wir also gemeinsam den Butenschoencampus. Ich wiederhole nochmal das 
Wort: Butenschoencampus. Das klingt gewichtig und weitflächig. 
Nun ja, mit der Weitflächigkeit ist es dann doch nicht so überbordend bestellt. 
Eigentlich ist unser campus recht überschaubar. Man kennt und grüßt sich schnell. Aus 
dem Weg kann man sich eigentlich auch nicht gehen, man trifft sich auf den 
Parkplätzen, auf den Fluren und manchmal auch bei den jeweiligen Veranstaltungen 
im Speisesaal zum Mittagessen oder zur Verteilungsschlacht um den 
Nachmittagskuchen. Und gerade darum finden wir es aufregend, wenn sich bei uns 
etwas verändert: So, wie es jetzt gerade beim EFWI geschieht. Hier verändert sich die 
innere Matrix vehement, Leitung und Verwaltung erhalten an der Spitze eine neue 
Ausrichtung, auch durch die neue Dozentin sind neue Impulse zu erwarten. 
Wahrscheinlich wird sich dies in einer postcoronalen Zeit voll entfalten können, und 
in dieser Zeit imaginiert auch die folgende kleine Szene: 
 
Ich stelle mir eine junge Lehrerin vor, die zum ersten Mal den Butenschoencampus 
betritt, um beim EFWI eine Veranstaltung zu besuchen. Vielleicht den 
Weiterbildungslehrgang Evangelische Religion oder eine der zahlreichen 
Fortbildungen. Sie betritt das Haus im Westflügel, bleibt kurz vor dem 
Predigerseminar stehen, um sich an den dort angebrachten Hinweisschildern zu 
orientieren und steuert dann nach links Richtung EFWI und Tagungsraum 1. Dabei 
bemerkt sie unsere kleine Kapelle, die sie etwas zögerlich betritt und ihren Blick über 
die Schriftzüge der gebogenen Innenwand gleiten lässt: „Den sollt ihr hören!“, so liest 
sie. 



Ich stelle mir das Entsetzen dieser jungen Lehrerin vor. Den sollt Ihr hören! Und so 
etwas liest man in einem Bildungshaus! Das ist ja Dinosaurierpädagogik! Auf einen 
Lehrer hören, das ist Frontalunterricht, preußische Zucht und Ordnung, das geht gar 
nicht. Im Fachseminar hat sie da etwas anderes gelernt. Wo bleibt die Schülerinnen- 
und Schüleraktivierung? Wo der Methodenwechsel? Wo das Lernarrangement? 
Und überhaupt: Wieso ist auf DEN zu hören? Ticken hier beim EFWI die Uhren noch 
anders, noch patriarchal? 
Nun ja. 
Was die patriarchale Frage anbetrifft, so hat diese durch Ihren Amtsantritt, liebe Frau 
Dr. Diesel, dann doch neue Akzente erhalten. Lieber Volker, Du konntest Dich 
seinerzeit noch in eine series 
directorum einreihen, der nun seit 
2020 ein „directricumque“ 
zuzugeben ist. Liest man oben 
zitierte Wandinschrift unserer 
Kapelle in diesem Sinne, wäre der 
Satz „den sollt ihr hören!“ 
aktuellerweise in „die sollt ihr 
hören!“ zu verändern.  
Allerdings sei hinzugefügt, lieber Volker, als patriarchal haben wir Dich nicht erlebt. 
Als Du damals aus Münster zu uns gekommen bist, war der Butenschoencampus in 
Auflösung begriffen, die Gebäudeteile des EFWI und deren angestammte Parochie, 
der Tagungsraum 1, wurde abgerissen - und während dies alles in veränderter Form 
neu erstand, hattest Du in Annweiler in Übergangsräumlichkeiten Deine Wirksamkeit 
zu entfalten und konntest mit gutem Augenmaß gestalten. Wir hatten damals in den 
Kernteamsitzungen, die den Umbau begleiteten, unseren regen Austausch, und 
beispielsweise die Neugestaltung des Bibliotheksraumes und die Abtrennung eines 
eigenen Konferenzraumes dort geht auf wichtige Impulse von Deiner Seite zurück. In 
der Geschichte des EFWI bist Du der Direktor, der die Zeit des Umbaus gestemmt hat, 
man wird sich hier mit Respekt erinnern. Lass Dir für die nun vor Dir liegende Zeit 
genüssliche Freiheit von Bauprojekten sowie Übergangslösungen und ein 
Angekommensein in guten Strukturen wünschen. 
Liebe Frau Dr. Diesel, Ihr Neubeginn – auch der Ihre, liebe Frau Deckwerth und liebe 
Frau Elxnath -, geschieht nun leider auch unter besonderen Bedingungen: Die 
Coronazeit mit Ihren Herausforderungen erwischt Sie voll. Es ist schön zu sehen, wie 
Sie darauf konstruktiv und ideenreich zu reagieren wissen – in einem kleinen 
Arbeitsbereich, dem Aufbau einer Online-Lernplattform, habe ich die Freude der 
Zusammenarbeit insbesondere mit Ihnen, liebe Frau Deckwerth, und ich kann hier 
einen kleinen Einblick darin gewinnen, wie gut das EFWI vernetzt ist und wie viel sich 
in kurzer Zeit bewegt. Insoweit kann ich für mich persönlich sagen, dass ich mich auf 
die weitere Nebeneinander- und Zusammenarbeit mit Ihnen allen freue – und ich bin 
mir sicher, dass ich diese Freude ebenso für alle Einrichtungen des 
Butenschoencampus ausdrücken kann. 
 



Zum Abschluss möchte ich auf die fiktive Lehrerin zurückkommen, die beim 
Erstkontakt mit dem EFWI über die Wandinschrift der Kapelle stolpert. Lassen wir 
diese ihren Weg zur EFWI Verwaltung gehen, dort ihr Formular einreichen und ihre 
Fragen stellen, lassen wir sie dann an ihrem Seminar, an ihrer Veranstaltung oder an 
ihrem Lehrgang teilnehmen. Und lassen wir sie Monate später, mit dem noch 
druckfrischen Abschlusszertifikat des EFWI in der Hand, nochmals die Kapelle 
betreten und besagte Inschrift lesen. Ich bin mir sicher, dass sie diese nach ihrer 
Ausbildung durch das EFWI anders verstehen wird.  
Sie wird den Kontext beachten und die Inschrift vollständig lesen: „Das ist mein lieber 
Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe; den sollt ihr hören!“. Sie wird dies als Gottesrede über 
Jesus Christus identifizieren können und daher die Tiefendimension dieses Satzes 
erahnen. 
Und sie wird diesen Satz vielleicht sogar als Bibelvers identifizieren können, als Satz 
aus der Geschichte der Metamorphose Jesu in Mt 17: Jesus, der sich vor den Augen 
seiner Begleiter grundlegend verändert. 
Diese Szene ist freilich fiktional, aber ich wünsche sie Ihnen für Ihre künftige Arbeit 
im EFWI, liebe Frau Dr. Diesel, liebe Frau Deckwerth und liebe Frau Elxnath.  
Ich wünsche Ihnen, dass durch Ihre Arbeit Menschen Zusammenhänge erkennen, 
Tiefendimensionen erahnen und für Metamorphosen und Veränderungen 
sensibilisiert werden.  
Alles Gute fürderhin! 
Peter Busch. 


