
Der Glaube kommt also aus dem Hören der Botschaft, 
die Verkündigung aber durch das Wort des Christus. 
(Römer 10,17)
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Einer unserer Studierenden erzählt mir, dass er sich in letzter Zeit 
häufiger mit den „alten Kumpels“ trifft. Er meldet sich regelmäßig bei 
ihnen, sie treffen sich und spielen Basketball. So weit ist das unspek-
takulär. Und dann berichtet er mir, auf welche Weise er mit ihnen lo-
cker und unkompliziert ins Gespräch über Gottes Wort und den Glau-
ben an Jesus kommt: Er bittet um Mithilfe! „Ich muss demnächst bei 
jungen Erwachsenen eine Andacht über folgenden Text aus der Bibel 
halten. Wenn Du diesen Text hörst – welche Fragen fallen Dir dazu 
ein? Was interessiert Dich und welche Antworten würdest Du von 
mir erwarten, wenn Du Teilnehmer wärst?“ So sprechen sie über den 
Bibeltext und häufig ist das der Anfang eines intensiven persönlichen 
Gesprächs über den Glauben bzw. das, was den Freund am Glau-
ben hindert. Mich hat es begeistert, wie liebevoll und mit welchem 
Ideenreichtum der BSK-Student unterwegs ist, damit Menschen die 
gute Nachricht von Jesus hören. Wie einfach und natürlich ist dieser 
Gesprächseinstieg, dachte ich mir. Das will ich auch ausprobieren 
und bin gespannt, wann sich die nächste Gelegenheit ergibt und wie 
das Gespräch sich entwickelt.
Hören ist die Grundvoraussetzung um Glauben zu können. Das 
macht Paulus uns unmissverständlich klar. Damit jemand hören 
kann, braucht es auch Jemanden, der verkündigt – den Boten, der 
das Evangelium bringt. Da sind wir alle gefordert: Christen „wie du 

und ich“. Das ist nicht den professionellen Evangelisten und Pastoren 
vorbehalten. Nein, das ist unser aller Aufgabe. Deshalb ist es uns am 
BSK auch so wichtig, dass wir nicht nur fundierte Ausbildungsgänge 
anbieten. Alle unsere Seminare können auch besucht werden, wenn 
man sich nicht zu einem Studium am BSK eingeschrieben hat. 
Fantasievoll und kreativ mit anderen Menschen ins Gespräch kom-
men gelingt einem möglicherweise ganz gut. Ein gutes inhaltliches 
Fundament, um die Bibel und den christlichen Glauben besser ver-
stehen und erklären zu können, kann u.a. mit unseren Seminaren 
gelegt werden. Dann fühlt man sich gleich sicherer, wenn man mit 
anderen über Jesus redet. 

Welche kreativen Ideen haben Sie ausprobiert? Wie ging es Ihnen 
damit? Schreiben Sie mir an d.mang@bsk-mail.de – ich freue mich 
über Ihre Nachricht.

Ihr
Dietrich Mang
Direktor
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Individuell – flexibel – praxisnah. Diese drei Merkmale stehen für 
das BSK, für die fundierte Ausbildung, die persönliche Zurüstung 
und die Angeboten für Gemeinden. Auch bei unserem neuen „Baby“ 
waren diese Merkmale in der Entwicklung zentral. Wir aus der „Leh-
re & Lebe-Redaktion“ fragen Martin Heißwolf (Fachbereichsleiter 
Missiologie am BSK), was sich hinter dem theologischen Grund-
kurs verbirgt, wie er entstand und genutzt werden kann.   

Martin, wir bieten am BSK vier unterschiedliche Ausbildungspro-
gramme an – vom Kurzprogramm „S“ bis zum XL-Programm, das 
auf den vollzeitlichen Dienst vorbereitet. Wozu braucht es bei 
dieser Angebotsvielfalt noch den Theologischen Grundkurs für 
Missionare?

Wir bieten diese Ausbildungsprogramme 
ja in ihrer Vielfalt an, weil die Menschen, 
denen wir damit dienen, in so vielfältigen 
Lebenswirklichkeiten leben und ganz un-
terschiedliche Bedürfnisse haben. Im Ge-
spräch mit unserem Ausbildungspartner 
DMG wurden wir auf ein weit verbreitetes 
Bedürfnis aufmerksam: Viele Missionare 
in technischen oder sozialdiakonischen 
Diensten haben keine theologische 

Grundausbildung. Sie sollen oft so schnell wie möglich aus-
gesandt werden oder sind bereits vor Ort. Ganz ohne theolo-
gisches und missiologisches Fachwissen sollen sie aber nicht 
sein. Der Theologische Grundkurs für Missionare ist eine „ei-
serne Ration“ und vermittelt unverzichtbares Fachwissen.

Der Grundkurs ist modular aufgebaut. Nach welchen Kriterien 
habt ihr euch im Entwicklungsteam gerade für diese Module ent-
schieden?

Traditionell wird Theologie in Fachbereiche aufgeteilt und auch 
so unterrichtet: systematische Theologie, biblische Theologie, 
historische Theologie, praktische Theologie und Missiologie. 
Die Absolventen haben dann die Aufgabe, ihr Wissen aus den 
Fachbereichen zusammenzuziehen und auf praktische Themen 
anzuwenden. Unser Lehransatz geht den umgekehrten Weg. Er 
geht von praktischen Themenstellungen aus und wendet die 
Inhalte der „eisernen Ration“ darauf an. Diese Themenstellun-
gen sind: Bibelauslegung in der Mission, Animismus, Okkul-
tismus, Gewissensorientierungen, interkulturelle Teamarbeit, 
soziale Gerechtigkeit, Familien- und Sexualethik, gesunde Le-
bensgestaltung. Bei der Auswahl haben wir genau hingehört, 
was uns die erfahrenen Praktiker bei Missionsgesellschaften 
zu sagen haben. Coworkers und die DMG haben uns bei der 
Wahl der Themen geholfen.

Im Januar startete das erste Modul und nun ist der erste Zyklus 
abgeschlossen. Woher kam der Teilnehmer, der die größte Ent-
fernung zum BSK hatte? Welche der verschiedenen Teilnahmeva-
rianten wurden genutzt? 

Wir freuen uns, dass wir die Flexibilität des BSK auch für 
Missionare anbieten können. Sie können direkt im Hörsaal 
am Unterricht teilnehmen, oder in Echtzeit digital. So können 
auch Missionare teilnehmen, die bereits im Einsatzland sind. 
Einer schaltete sich aus Nairobi zu. Nach dem ersten Zyklus 
stellen wir das ganze Material nun auch für Selbststudienkur-
se zur Verfügung: Skripte, Video- und Tonaufzeichnungen der 
Unterrichte. Plus Betreuung durch Dozenten. Diese Variante 
wird gerne von Leuten genutzt, die terminlich mehr Flexibilität 
brauchen. Etwa weil sie in einer anderen Zeitzone arbeiten, weil 
sie dort vielleicht zu wenig Datenvolumen haben, oder weil sie 

kurz vor ihrer Ausreise den Kurs noch im Schnelldurchgang 
machen wollen.

Welche Reaktionen gab es auf die Inhalte? Konnten die Teilneh-
mer für sich einen Nutzen erkennen, oder ist diese Frage ver-
früht?

Das ist noch ein bisschen früh. Eine Teilnehmerin, die ihren di-
rekten Missionseinsatz abgeschlossen hat und jetzt neue Mis-
sionare auf ihrem Weg in die Mission begleitet, sagte: „Hätte 
ich das nur schon vor meinem Einsatz gewusst!“

Ursprünglich wurde der Grundkurs für Fachkräfte entwickelt, die 
in absehbarer Zeit in die Mission gehen werden. Wer kann sonst 
noch von diesem Kurs – oder speziellen Einzelmodulen – profi-
tieren? 

Grundsätzlich alle, die irgendwie mit Mission zu tun haben und 
keine formale theologische Grundausbildung haben. Ich den-
ke da besonders an drei Gruppen: Da sind die, die während 
eines technischen oder sozialdiakonischen Einsatzes merken, 
dass sie mehr über den christlichen Glauben wissen sollten. Im 
kulturüberschreitenden Dienst wird das bisweilen schmerzhaft 
deutlich. Sie können ohne Unterbrechung ihres Einsatzes von 
unserem Angebot profitieren. Dann denke ich an diejenigen, 
die langfristig planen, in die Mission zu gehen, aber bis dahin 
arbeiten wollen. Sie können flexibel und berufsbegleitend stu-
dieren und eventuell das eine oder andere Thema mit Kursen 
aus unserem regulären Lehrplan vertiefen. Und drittens hilft 
dieser Kurs natürlich auch Missionaren, die in Deutschland kul-
turüberschreitend arbeiten. Eine Teilnehmerin etwa ist in einer 
internationalen Studentenarbeit tätig.

Nachdem jetzt alle Module einmal unterrichtet wurden: Wie geht 
es weiter? Welche Optionen haben diejenigen, die durch dieses 
Interview „Appetit“ bekommen haben?

Ich habe beim Unterrichten auch von den Beiträgen der Teil-
nehmer viel gelernt. Ganz ehrlich: Das ist für mich als Dozent 
die größte Freude, wenn ich von Teilnehmern lernen kann! Wir 
unterrichten die Module wieder, dann aber besser. Denn das, 
was ich gelernt habe, fließt in kommende Kurse ein. Natürlich 
ist unser Theologischer Grundkurs für Missionare eine sehr 
kurz gefasste „eiserne Ration“. Er verschafft einen Überblick 
und legt damit ein Raster für sinnvolles theologisches Lernen 
in der Zukunft. Während des Kurses mache ich an den entspre-
chenden Stellen an weiterführende Vorlesungen aus unserem 
regulären Angebot aufmerksam, mit denen das Wissen vertieft 
werden kann. Genauso flexibel, genauso dezentral, genauso 
gut betreut. Und dann freue mich, wenn ich ehemalige Teilneh-
mer auch zu diesen Vorlesungen begrüßen kann. 
Appetit bekommen? Ich freue mich über jeden Anruf, bei dem 
ich Sie beraten kann, wie Sie für sich persönlich oder ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter das Beste aus unserem Angebot 
machen können.

Herzlichen Dank für das Gespräch! Wir 
sind gespannt, über welche Kontakte mit 
Fachkräften und Missionsgesellschaften 
du in ein paar Monaten berichten wirst.

  

 

 Spezielles Angebot für christliche Fachkräfte: 
 Theologischer Grundkurs für Missionare

Mehr Details sowie die Termine für 
2023 sind hier einsehbar.



Über 16 Jahre war Dorothea Colditz am BSK unsere „treue Seele im 
Hintergrund“. Sie hat die Studierenden von der Anmeldung bis zur 
Zeugniserstellung begleitet, war Anlaufstelle für die Dozenten, wer 
Anfragen zu Studienprogrammen hatte, war mit ihr im Gespräch. 
Die offene Haustür vor Seminarbeginn, das erstellte Skript und das 
gelöschte Licht… – auch das war ihr zu verdanken. Anders aus-
gedrückt: Mit großer Treue hat sie all das getan, was man i.d.R. 
nur dann wahrnimmt, wenn es nicht (richtig) gemacht wird. Nun 
wird sie aus persönlichen Gründen ihren Lebensmittelpunkt verle-
gen und uns deshalb am BSK verlassen. Wir sind dankbar für das 
Engagement über die vielen Jahre am BSK und wünschen ihr einen 
guten Start in den nächsten Lebensabschnitt. Wie gut zu wissen, 
dass unser Herr dabei ist.

Dankbar sind wir auch, dass Hanna Volz ihren Lebensmittelpunkt in 
die Nähe des BSK verlegt hat und sie Anfang Juli die Nachfolge von 
Dorothea Colditz antreten konnte. Herzlich willkommen im Team 
des BSK – wir freuen uns über die Verstärkung! Dorothea Colditz Hanna Volz
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 Über finanzielle Engpässe reden und um Spenden bitten? 

Diese Frage fordert mich sehr heraus! In der Bibel entdecke ich 
Aussagen, bei denen ich den Eindruck habe: Schweige, vertraue 
ganz auf Gott und lass ihn allein machen! Dabei denke ich an Texte 
wie „Alle eure Sorge werft auf ihn; denn er sorgt für euch.“ oder 
auch „Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Ge-
rechtigkeit, so wird euch das alles zufallen.“. Und dann entdecke 
ich Berichte, wie z.B. Mose, David oder Paulus klar und deutlich 
zu Spenden aufgefordert haben. Anscheinend war es richtig und 
wichtig immer wieder dran zu erinnern, dass wir unseren Besitz 
von Gott bekommen haben, um damit Gutes in Gottes Reich zu 
bewirken. 
Und dann bemerke ich mit einem Blick auf meinen Briefkasten da-
heim, dass Verantwortliche anderer Werke sich für einen offensi-
ven Umgang entschieden haben und häufiger Briefe schicken, mit 
denen sie mich zum Geben ermutigen.
Warum schreibe ich über meine inneren Kämpfe: Auch wir am BSK 
erleben in diesem Jahr einen finanziellen Engpass. Die Einnahmen 
liegen weit unter dem Vorjahresniveau. Um unserer Philosophie 

„an den finanziellen Möglichkeiten soll keine theologische Ausbil-
dung scheitern“ treu bleiben zu können, benötigen wir mindestens 
30.000 € monatlich an Unterstützung durch Spender. Da liegen 
wir derzeit deutlich darunter. 
Der Bedarf wird künftig eher zunehmen, denn u.a. geht auch die 
höhere Inflation an uns nicht spurlos vorbei. 
Meine Entscheidung war: Sie als Freunde, Förderer und Beter soll-
ten darum wissen. Kennen Sie Menschen in Ihrem Umfeld, denen 
die Ausbildung des Nachwuchses wichtig ist? Dann ermutigen Sie 
diese bitte, für das BSK zu geben. An dieser Stelle auch ein herz-
liches Dankeschön an Sie, liebe Leser, die Sie uns mit finanziellen 
Gaben unterstützen. Das ermöglicht die Ausbildung von künftigen 
Mitarbeitern in Gemeinde und Mission. 

Mit ihren Spenden machen Sie das BSK zu unserem gemeinsamen 
„Projekt“! Vielen Dank dafür.

Ihr Dietrich Mang

 Veränderungen im Team

  Sommerzeit = Studienzeit

Sie nutzen Ihren Urlaub, um sich mit Fragestellungen des Glaubens 
auseinanderzusetzen? Warum dazu nicht den einen oder anderen 
Kurs des BSK nutzen? Im Eigenstudium legt jeder für sich fest, ob 
ein Regentag komplett genutzt wird, oder ob man den Kurs für den 
Schwimmbadbesuch unterbricht.
Bei unseren traditionellen „SommerSpezial“ bestellen Sie ihr Eigen-
studienmaterial zu günstigen Urlaubspreisen. 

Wer bis zum 10. September bestellt, erhält 35% Rabatt auf den
Einkaufswert. 

Sie finden eine große Auswahl an Kursen auf unserer Homepage: 
https://bibelstudienkolleg.de/seminare/eigenstudienmaterial/
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 BSK vor Ort

19.07.  Sommer-Bibelseminar, Langensteinbacher  
  Höhe
27.07.  Schulabschluss-Gottesdienst, 
  FES Kirchheim/Teck
31.07.  Predigtdienst, Ev. Kirchengemeinde   
  Enzweihingen 
06.08.  Seminartag, ETG Scheppach
11.09.; 11.00h  Predigtdienst, Waldenbuch*
11.09.; 17.00h  Predigtdienst, Bad Urach*
13.-23.09.  Christusbund-Freizeit, Rom
26.09.  Arbeitsausschuss Sahel Life, Nabern
03.10.  BSK-Jahresfest
05.10.; 19.00h  Bibeltreff, Weilheim/Teck
11.-16.10.  Rom-Studienreise mit Ev. Kirchengemeinde 
  Spielberg/Eggenhausen
19.10.; 19.00h  Bibeltreff, Weilheim/Teck
22.10.  Missionsrat Sahel Life, Nabern
29.10.-5.11.  Themenwoche, Gästehaus Bergfrieden*
05.11.; 10.00h  Bibelseminar, Langensteinbacher Höhe

Albrecht Wandel:

17.07.; 10.30h  Predigtdienst, Scharnhauser Park*
17.07.; 17.30h  Predigtdienst, Ruit*
23.07.; 19.30h  Predigtdienst, CVJM Denkendorf
18.09.; 10.30h  Predigtdienst, Scharnhauser Park*
03.10.  BSK-Jahresfest
09.10.; 10.30h  Predigtdienst, Weilheim/Teck*
16.10.; 10.00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker
06.11.; 9:30h  Predigtdienst, FEMG Göppingen
07.+08.11.  Unterricht Kurzbibelschule 
  Klostermühle
12.11.; 19.30h  Zeller Bibeltage, Esslingen-Zell

26.07.; 10.00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker
18.09.; 10.00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker
03.10.  BSK-Jahresfest
10.10.; 9.00h  Seminartag, DMG Sinsheim
16.10.; 10.00h  Predigtdienst, EFG Brackenheim
23.10.; 10.00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker
30.10.; 10.00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker

31.07.; 11.00h Predigtdienst, Korb*
11.09.; 10.30h  Predigtdienst, Scharnhauser Park*
18.09.  Infostand, Missionsfest DIPM,  
  Geradstetten
03.10.  BSK-Jahresfest
06.11.; 17.00h  Predigtdienst, Bodelshausen*
15.11.  BSK-Mitgliederversammlung 

*Christusbund

Dominik Cramer:

Martin Heißwolf:

Dietrich Mang:

  Save the date - Jahresfest

Thomas Richter:

17.07.; 10.30h Predigtdienst, Friolzheim*
20.07.; 20.00h Treffpunkt Bibel + Gebet, 
  Waiblingen*
21.07.; 20.00h Themenabend, Hertmannsweiler*
27.07.; 19.30h Bibel- und Gebetsstunde, 
  Fellbach*
31.07.; 10.30h  Predigtdienst, Weilheim/Teck*
10.08.; 19.30h  Bibel- und Gebetsstunde, Fellbach*
14.08.; 10.30h  Predigtdienst, Fellbach*
14.09.; 19.30h  Bibel- und Gebetsstunde, Fellbach*
18.09.; 10.30h  Predigtdienst, Rommelshausen*
03.10.  BSK-Jahresfest
09.10.; 10.30h  Predigtdienst, Fellbach*
09.10.; 18.00h  Predigtdienst, Untertürkheim*
19.10.; 19.30h  Bibel- und Gebetsstunde, Fellbach*
23.10.; 10.30h  Predigtdienst, Rommelshausen*
08.11.; 20.00h  Treffpunkt Bibel, Endersbach*
09.11.; 19.30h  Bibel- und Gebetsstunde, Fellbach*
11.11.   Trägerkreis FTH Gießen
13.11.; 10.30h  Predigtdienst, Fellbach*
15.11.  BSK-Mitgliederversammlung 
17.-19.11.  Konferenz Bibeltreuer 
  Ausbildungsstätten

Herzliche Einladung zu unserem jährlichen 
Fest am 03. Oktober um 10 Uhr in der Wald-
heimhalle in Ostfildern/Ruit.

Als Festredner erwarten wir Tobias Köhler (Coworkers).
Die BSK-Band gestaltet den musikalischen Rahmen.
Im Mittelpunkt steht die Absolvierungsfeier und die Begrüßung un-
serer Neueinsteiger.

Aktuelle Informationen finden Sie auf unserer Homepage.


