
Dies ist der Tag, den der Herr macht; lasst uns freuen und 
fröhlich an ihm sein. 
(Psalm 118,24)
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Es gibt Momente, da wissen wir zwar, dass es stimmt: Dieser Tag 
kommt von Gott und deshalb sollen wir uns freuen. Aber emotional 
haben wir eher zu knabbern, wir könnten heulen oder sind traurig. 
Und dann gibt es diese Tage, wo man genauso fühlt, wie der Beter 
des 118. Psalms. Wir bekommen das Strahlen vor lauter Freude nicht 
mehr aus dem Gesicht. So erging es uns am BSK Ende Oktober. Alle 
paar Jahre müssen wir uns einem Akkreditierungsprozess stellen. 
Die Qualität unserer Ausbildung wird von neutraler Seite geprüft. So 
wird sichergestellt, dass wir die europäischen Qualitätsstandards 
einhalten. Dabei geht es uns nicht anders als unseren Studierenden, 
wenn es auf die Prüfung zugeht: Trotz guter Vorbereitung ist man 
doch aufgeregt.
Wie wurden wir überrascht und erfreut: Unsere Visitatoren haben 
uns sehr gelobt! Da fiel auch einmal der Satz, wir wären an be-
stimmten Punkten ein Vorreiter und Vorbild nicht nur in Deutsch-
land, sondern auf europäischer Ebene. Das Lob gab es insbesondere 
für unsere Fokussierung auf die Bedürfnisse der Studierenden: Die 
Möglichkeit vollzeitlich oder in Teilzeit zu studieren, persönlich am 
BSK dabei zu sein oder online teilzunehmen – notfalls auch Kurse 
im Selbststudium zu machen. Beginnen kann man zu jeder Zeit und 
dabei „klein“ anfangen. Durch den modularen Aufbau wechselt man 
danach unkompliziert in die anderen Ausbildungsprogramme. Dazu 
kommen noch die individuelle Studienbegleitung und ein persönli-
cher Mentor für jeden Studierenden. All das hat unserer Visitatoren 
begeistert. Wir sind froh und dankbar, dass unsere Überlegungen 
und Schritte der letzten Jahre so klar bestätigt wurden.

Die Begeisterung unserer Visitatoren über die konsequente Ausrich-
tung auf die Studierenden löste in mir eine Frage aus: Wie können wir 
uns auch noch stärker auf unsere Freunde und Förderer ausrichten? 
Bisher haben wir uns im BSK Gedanken gemacht, was Sie interessie-
ren könnte. Daraus haben wir drei Mal im Jahr unseren Informations-
brief „Lehre & Lebe“ gestaltet, die Themen für unsere Abendvorträge 
festgelegt und auch die sonstigen Angebote auf YouTube entwickelt. 

Besser wäre jedoch: Sie sagen uns, was Sie beschäftigt! Welche The-
men interessieren Sie, wollen Sie etwas über ehemalige Studierende 
oder unsere Partner wissen? Welche Fragen hätten Sie gerne von 
einer theologischen Ausbildungsstätte beantwortet? Worüber sollen 
wir schreiben oder was sollen wir zu einem Abendvortrag machen? 
Die Ausrichtung, die wir bei den Studierenden schon erreicht haben, 
wollen wir ausdehnen auf Sie, unsere Freunde, Förderer und Beter. 

Schreiben Sie mir. Ich freue mich über den klassischen Brief genau 
so sehr wie über die E-Mail an d.mang@bsk-mail.de! 

Ihr
Dietrich Mang
Direktor
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„Furchtlos und unerschrocken die Botschaft verkündigen“ – unter 
diesem Thema haben wir uns am 3. Oktober mit rund 230 Gästen 
zum Jahresfest des BSK getroffen. Jahresfest bedeutet: Wir feiern 
mit unseren Absolventen das erfolgreiche Studium, wir begrüßen 
unsere Neueinsteiger herzlich und wir begegnen uns als Freunde 
und Team des BSK persönlich. Auch dieses Jahr hat sich wieder 
eine Projektband aus den aktuellen Studierenden zusammenge-
funden, um diesen Festgottesdienst zu bereichern. 19 Studierende 
haben im letzten Jahr am BSK absolviert. Die Absolvierung löst bei 
uns im BSK-Team immer gemischte Gefühle aus: Wir freuen uns mit 
unseren Studierenden, dass sie ihr Ziel erreicht haben und sich nun 
auf ihren Dienst konzentrieren können. Gleichzeitig trauern wir, weil 
sie uns über die Studienzeit ans Herz gewachsen sind und wir sie 
jetzt ziehen lassen müssen. 

Die Predigt hielt Tobias Köhler, der Leiter von „Coworkers Projek-
te“. Er ermutigte die Absolventen, in Menschen und Beziehungen 
zu investieren, „die sich für euch engagieren, bei denen ihr offen 
und ehrlich sein könnt, die mit euch beten“. „Denn ich glaube, dar-
aus werdet ihr viel Kraft und Mut schöpfen. Es wird euch eine Hilfe 
sein, wenn ihr angegriffen werdet, wenn ihr in Versuchung gera-
tet. Gerade dann ist es leicht, entmutigt zu werden, vielleicht sogar 
Kompromisse einzugehen oder aufzugeben.“ Gerade in schwierigen 
und leidvollen Zeiten helfe eine starke Gemeinschaft durchzuhalten. 
„Der größte Feind sind nicht die Umstände oder die Schlechtigkeit 
und die Ungerechtigkeit in der Welt, sondern das ist unsere eigene 
Neigung, die Nähe zu Gott zu verlassen. Deshalb wünsche ich euch: 
Bleibt in Jesus, so wie er in euch ist.“

28 Neueinsteiger gab es im letzten Jahr. In der Vielfalt unserer 
neuen Studierenden zeigt sich das „Erkennungszeichen“ des BSK: 
auf die jeweilige Lebenssituation zugeschnittenes Studium. Die Al-
tersspanne geht von 18 bis 65 Jahren. Junge und Lebenserfahrene 
studieren miteinander. Sie nutzen alle vier verschiedenen Studien-
programme des BSK, fast drei Viertel der Neueinsteiger studiert 
im Teilzeitmodus neben Beruf oder anderen Aufgaben. Als Start-
zeitpunkt wird immer häufiger ein „krummes Datum“ gewählt, so 
wie es zur persönlichen Zeitplanung passt. Die regionale Verteilung 
geht vom Schwarzwald bis Berlin. Durch die Möglichkeit der Online-
Teilnahme ist ein Umzug in die Region auch nicht mehr erforderlich. 
Wir freuen uns, dass auch Ehepaare miteinander ans BSK kommen 
und sich gemeinsam zurüsten lassen.

Was wir in diesem Bericht nicht nachreichen können, ist die gute 
Gemeinschaft bei Fingerfood, Kaffee und Getränken in der Pause 
und nach der Veranstaltung. Die Begegnungen waren ein wertvoller 
Bestandteil unseres Jahresfests und wir haben sie genossen! Des-
halb gleich im Kalender fest eintragen: Am 3. Oktober 2023 um 10 
Uhr findet das nächste BSK-Jahresfest statt. Seien Sie dabei!

Übrigens: Auf unserem YouTube-Kanal kön-
nen Sie das Jahresfest komplett ansehen 
oder sich auch nur die Teile auswählen, die 
Sie interessieren.

 Wir haben gefeiert!

 Wir sind wieder komplett!

Unsere treuen Leser erinnern sich: In der letzten Ausgabe haben wir 
uns von Dorothea Colditz verabschiedet und Hanna Volz begrüßt. 
Seit dem 1. Oktober ist Christine Kernstock in unserem Assistenz-
team dabei und wir sind dankbar, dass wir nun wieder komplett 
sind. Willkommen im Team – schön, dass Du da bist! Christine 
Kernstock und Hanna Volz ergänzen sich im Jobsharing und sorgen 
so dafür, dass die „wichtigen Dinge im Hintergrund“ an sechs Vorle-
sungstagen die Woche funktionieren – egal ob die Kurse morgens, 

nachmittags oder abends stattfinden. Da-
rüber hinaus werden sich die beiden Kol-
leginnen auch gut sichtbar, hörbar oder 
lesbar einbringen. Falls Sie ihnen nicht am 
BSK begegnen, treffen Sie sie evtl. bei ei-
ner Konferenz oder Messe. 



In diesem bekannten Vers aus dem Matthäusevangelium redet Je-
sus über Kleingruppen. Er redet von Gruppen von 2-3 Menschen, 
die zusammenkommen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und 
seinen Willen zu tun („in meinem Namen versammelt“). Ihr Herz 
ist zusammen auf Jesus ausgerichtet; sie wollen von ihm lernen. 
Diesen Gemeinschaften sagt Jesus seine Gegenwart zu: „…da bin 
ich in ihrer Mitte.“ Hier ist er mit dabei; mit solchen Menschen ist er 
gerne unterwegs … Menschen, die gemeinsam mit ihm unterwegs 
sein wollen. Und nicht nur das – Jesus verspricht diesen Gruppen 
auch, dass er ihr Reden, ihr Bitten, ihre Gebete hört. Denn in dem 
Vers zuvor steht diese erstaunliche Verheißung: „Wenn zwei von 
euch auf der Erde übereinkommen werden, irgendeine Sache zu 
erbitten, so wird sie ihnen werden von meinem Vater“ (Mt. 18,19). 

Nun ist es zweifellos so, dass wir Jesu Gegenwart und Gebetser-
hörungen auch individuell erleben können. Jesus ist bei jedem Ein-
zelnen von uns und er hört jeden, der ihn anruft. Diese Erfahrung 
ist bestimmt nicht nur auf Kleingruppen begrenzt. Aber das Faszi-
nierende an Kleingruppen ist: man kann das gemeinsam erleben. 
Gemeinsam trägt man einander im Gebet und steht füreinander ein. 
Vereint weint und lacht man vor Gott. Zusammen verschmerzt man 
Niederlagen und feiert Feste. Gegenseitig korrigiert und ermutigt 
man sich (vgl. Mt. 18,15-16). Das alles wiederum knüpft ein Netz 
des „gemeinsam-mit-Gott-Erlebten“, das uns in schweren Zeiten 
auffangen und tragen kann. 

Viele christliche Gemeinschaften haben unter Corona geblutet. Ge-
meinden erleben, dass ihre Gottesdienste bei weitem nicht so gut 
besucht sind wie noch vor der Pandemie. So mancher scheint wie 
vom Erdboden verschluckt, im „Off“ zu sein. Und je länger diese 
Situation andauert, desto mehr wird den Übrigen bewusst, dass 
sich hier etwas nachhaltig verschoben hat. 

Ich bin Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Böblingen. Im 
letzten Herbst habe ich unter unseren Kleingruppen eine Umfrage 
gemacht. Ich wollte wissen, was sich seit dem Beginn der Pandemie 
2020 verändert hat. Sind viele Menschen aus unseren Kleingruppen 
ausgeschieden? - Zu meiner Freude waren unsere Kleingruppen ein 
Beziehungsgeflecht, das in dieser herausfordernden Zeit gehalten 
hat. Ganz vereinzelt hatten sich Leute aus ihnen verabschiedet und 
meistens nur deshalb, weil sie sich beruflich und damit auch örtlich 

umorientiert hatten. Unsere Erkenntnis war: Da, wo Christen in klei-
nen Gruppen untereinander vernetzt sind und gemeinsam Gottes 
Gegenwart erleben, gehen sie nicht so schnell unter und tauchen 
auch nicht so schnell ab. 

Diese Einsicht hat bei uns zu dem Wunsch geführt, in Zukunft noch 
mehr in unsere Kleingruppenarbeit zu investieren. Jedes Gemein-
demitglied sollte möglichst in einer Kleingruppe sein. Als Gemein-
de wollen wir nicht nur Kleingruppen haben, sondern wir wollen 
Kleingruppen sein. Denn wir sind davon überzeugt, dass Glaube in 
solchen Gruppen (Zweierschaften, Jüngerschaftsgruppen, Haus-
kreise, etc.) am besten gelebt werden kann. Glauben ist halt ein 
Gemeinschaftserlebnis, das nicht verlustfrei vor dem Bildschirm 
erfahrbar ist. 

In diesem Sinne möchte ich hier eine klare Lanze für die Kleingrup-
penarbeit brechen. Ja, ich weiß, dass auch in Kleingruppen nicht 
alles perfekt ist. In ihnen gibt es Menschen, die etwas kompliziert 
sein können (so wie ich selbst auch). Und ja, manche Gruppenkons-
tellation ist vielleicht nicht leicht. Ich will und muss hier auch nichts 
schönreden. Dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass Jesus ein 
Herz für Kleingruppen hat. Mit den 12 Aposteln hat er selbst eine 
gestartet (…und da waren auch einige Chaoten dabei). Zudem hat 
er diese wunderbare Verheißung gegeben: 
„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in 
ihrer Mitte“ (Mt. 18,20).     

Ihr 
Dr. Andreas Goldmann

 Wir haben gefeiert!  Kleingruppenarbeit

  „Wie seid ihr von der Inflation betroffen? Heizt ihr auch mit Gas?“

Diese Frage wird mir in letzter Zeit immer wieder gestellt. Freunde 
machen sich Gedanken, ob unsere Mittel reichen, wie unser Dienst 
aktuell und künftig auch finanziell abgesichert ist. Das macht mich 
froh, denn es zeigt doch die tiefe Verbundenheit mit dem BSK.
Dankbarerweise heizen wir nicht mit Gas, sondern nutzen Fernwär-
me. Wobei wir noch nicht wissen, wie stark die Kosten dafür steigen 
werden. Nun sind auch die Energiekosten ein eher überschaubarer 
Teil unserer Ausgaben. Bedeutender sind am BSK die Personalkos-
ten. Auch hier ist noch nicht klar, wie stark die Gehälter steigen 
werden. 

So leben wir mit einigen Unsicherheiten und wissen nicht, wie stark 
unsere „individuelle Inflation“ sein wird. Aber sie ist schon jetzt 
spürbar. Es war in diesem Jahr immer wieder eng und unser Gott-
vertrauen wird regelmäßig herausgefordert. Dabei haben wir im-
mer wieder erlebt, wie Gott uns „unser täglich Brot“ gegeben hat. 
So verlassen wir uns weiterhin auf die Versorgung durch unseren 
Vater im Himmel. Und er tut das durch Sie – unsere Freunde und 
Förderer. An dieser Stelle deshalb ein herzliches Dankeschön an 
alle, die uns mit finanziellen Gaben unterstützen und so unseren 
Dienst ermöglichen!

Ihr Dietrich Mang

„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte“ 
(Matthäus 18,20)
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Kleingruppenarbeit

Do. 12.01. und Do. 26.01.2023

Jeweils von 13.15-17.30 Uhr

Dozent: Dr. A. Goldmann 

Preis: 75,00 Euro
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27.11.; 9.30h Predigtdienst, Freie Biblische 
  Versammlung Balingen
11.12.; 10.00h  Predigtdienst, FEMG Göppingen
12.12.  Arbeitsausschuss Sahel Life, Nabern
12.12.; 17.30h Predigtdienst bei „Kraftstoff“, 
  Ev. Gemeinde Altdorf
16.-18.12.  Predigerschulung, Gummersbach
08.01.  JUMIKO
09.01.    Videoproduktion bei offen.bar (YT-Kanal)
20.-22.01.  Predigerschulung, Gummersbach
29.01.; 9.30h  Predigtdienst, Missionsgemeinde 
  Pfalzgrafenweiler
04.02. Gemeindebibelschule, Waldenbuch*
06.-09.02. Unterricht Kurzbibelschule Klostermühle
12.02.; 9.30h  Predigtdienst, EFG Birkenfeld
12.02.; 17.30h  Predigtdienst, CVJM Gärtringen
13.02.  Arbeitsausschuss Sahel Life, Nabern
26.02.; 11.00h  Predigtdienst, Endersbach*
06.-11.03.  Gemeindebibelschule, ECB Troisdorf
12.03.; 10.00h Predigtdienst, ECB Troisdorf

Albrecht Wandel:

19.11.; 19.30h Vortrag, FeV Metzingen
11.12.; 10.00h  Predigtdienst, EFG Brackenheim
18.12.; 15.00h  Predigtdienst, Japanische 
  Evangelische Gemeinde Stuttgart
08.01.  JUMIKO
15.01.; 15.00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker
22.01.; 15.00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker
05.02.; 15.00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker
12.02.; 15:00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker
19.03.; 15:00h  Predigtdienst, EFG Hohenacker

Martin Heißwolf:

17.+18.11. Konferenz Bibeltreuer 
  Ausbildungsstätten
04.12.; 10.30h  Predigtdienst, Scharnhauser Park*
18.12.; 10.00h  Predigtdienst, FeG Donaueschingen
08.01.  JUMIKO
13.+14.01.  Bibeltage, EVG Ergersheim
15.01.; 10.15h  Predigtdienst, EVG Ergersheim
22.01.; 10.30h  Predigtdienst, Scharnhauer Park*
12.02.; 10.30h  Predigtdienst, Weilheim*
05.03.; 10.30h  Predigtdienst, Ev. Kirche 
  Altensteig-Spielberg
18.03.; 19.30h  Jugendabend, GfC Stuttgart-Vaihingen

Dominik Cramer:

27.11.; 10.30h  Predigtdienst, Fellbach* 
11.12.; 10.30h  Predigtdienst, Scharnhauser Park*
08.01.  JUMIKO
29.01.; 10.30h  Predigtdienst, Plieningen*
19.03.; 10.30h  Predigtdienst, Scharnhauser Park*

*Christusbund

Dietrich Mang:

 BSK vor Ort

Thomas Richter:

17.-19.11. Konferenz Bibeltreuer 
  Ausbildungsstätten
23.11.; 20.00h Treffpunkt Bibel & Gebet, 
  Waiblingen*     
27.11.; 11.00h Predigtdienst, Waldenbuch*   
11.12.; 11.00h Predigtdienst, Stetten*          
27.-30.12.  Kurzbibelschule, Freizeitheim  
  Forggensee
08.01.  JUMIKO
14.-17.01.       Kurzbibelschule, Freizeitheim  
  Forggensee
29.01.; 10.00h Predigtdienst, Christusgemeinde  
  Nagold 
02.+03.02. Gemeindebibelschule, 
  Waldenbuch* 
12.02.; 10.00h  Predigtdienst, EFG Wendlingen  
22.02.; 19.30h Bibel- und Gebetsstunde, 
  Fellbach*         
26.02.; 10.30h Predigtdienst, Fellbach*        
26.02.; 18.00h Predigtdienst, Untertürkheim* 
12.03.; 10.00h Predigtdienst, EFN Neuffen                     
17.03.  Trägerkreis FTH Gießen
19.-21.03.       Konferenz Bibeltreuer 
  Ausbildungsstätten
22.03.; 19.30h Bibel- und Gebetsstunde, 
  Fellbach*         


