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Liebe Freunde des BSK
Mein Telefon klingelt. Im Display ist mei-
ne Privatnummer zu sehen. Ich nehme 
ab und meine 2 ½-jährige Enkelin ist am 
anderen Ende der Leitung. „Bist Du bei 
der Oma?“ frage ich sie. Das Strahlen auf 
ihrem Gesicht als sie „ja, alleine!“ antwor-
tet, konnte ich förmlich durch den Hörer 
sehen. „Alleine“ ist eines ihrer Lieblings-
wörter. Es kann für sie sehr unterschied-
liche Bedeutungen haben:

Damit drückt sie eine tiefe und innige 
Beziehung aus: Ich liebe die Oma (oder 
Mama, Papa…) und genieße die Zeit in 
der Zweisamkeit.

Sie ist froh und stolz auf das, was sie 
schon ohne fremde Hilfe kann. Kindlich 
herzlich zeigt sie „schau mal, ich wachse, 
reife und werde selbständig – genieße es 
mit mir!“.

Es kann ebenfalls bedeuten: Bleib Du 
weg, lass mich ruhig machen und mische 
Dich nicht ein! Natürlich traut sie sich da-
bei manchmal deutlich mehr „alleine!“ zu, 
als sie tatsächlich schafft. Wenn sie ihre 
Selbstüberschätzung bemerkt, kommt 
sie, strahlt einen mit einem Blick an, bei 
dem man ihr nichts abschlagen kann und 
sagt: „helfen“. 

Mein Gedanke war: Wie häufig geht es 
uns in unserer Beziehung zu Jesus genau-
so? Wir rufen (oder denken) unbeschwert 
„alleine!“. Wie schön, wenn wir damit 

ausdrücken: „Ich bin in meiner Nachfolge 
gewachsen und gereift. Mittlerweile ge-
lingen mir Dinge, die mir vor einiger Zeit 
misslungen sind.“ 

Oder wenn wir die Nähe und Beziehung 
zu Jesus so genießen können, wie ein 
kleines Kind. Es sind die Momente mit der 
Bibel und einem frisch gebrühten Kaffee 
auf der Sonnenterasse, oder die ruhigen 
Momente am Meer, wenn man betend 
auf dem Deich oder am Strand sitzt.  

Manchmal kommen jedoch unser Egois-
mus und unsere Selbstüberschätzung 
durch. Obwohl wir als Christen wissen 
„ohne Jesus können wir nichts tun“ (Joh. 
15,5), sind wir immer wieder mit der Hal-
tung unterwegs: „Ich schaff das“. Lernen 
wir hier von den kleinen Kindern. Sie ha-
ben noch keinen Stolz, der sie hindert, 
um Hilfe zu bitten. Oder wie Jesus es aus-
drückt (Matth. 18,3): „Wenn ihr nicht um-
kehrt und werdet wie die Kinder, so wer-
det ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ 
Dieses kindliche Vertrauen wollen wir am 
BSK immer wieder miteinander lernen 
und einüben. Schön, dass Sie dabei mit 
uns unterwegs sind.

Ihr 
Dietrich Mang 
Direktor
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stabile Wahrheit
flexibel studieren

Gehören Sie auch zu
den 60.000?
So oft wurden unsere kostenfreien 
Angebote mittlerweile aufgeru-
fen. Waren Sie auch dabei? Unsere 
Mediathek wächst. Mittlerweile 
finden Sie auf unserem YouTube-
Kanal 31 Abendvorträge und sechs 
Themenserien.

Wie haben Sie die Angebote ge-
nutzt? Live oder zeitversetzt? Als 
Kleingruppe oder allein? Wir wis-
sen von Gemeinden, dass sie unse-
re Vorträge vereinzelt bei Schulun-
gen einsetzen. Was haben Sie als 
hilfreich erlebt? Schreiben Sie uns 
und teilen Ihre Erfahrungen mit 
uns.

Übrigens: Am 28.03. um 20:00 Uhr 
können Sie beim Thema „Einfach 
von Gott reden“ mit Albrecht Wan-
del teilnehmen. Natürlich hier am 
BSK – oder über YouTube.

@BibelStudienKolleg

youtube instagram facebook
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ERfüllt – JUMIKO 2023
Endlich wieder JUMIKO auf dem Messe-
gelände! So dachten nicht nur wir als BSK-
Team. Mehr als 5.000 Teilnehmer trafen 
sich unter dem Motto „ERfüllt: Dein Le-
ben ist einmalig. Verpasse es nicht!“.  

Das BSK beteiligte sich an mehreren Stel-
len: Wie üblich koordinierte Dominik Cra-
mer das Seminar „Bibelschulen im Team – 
Einmal auffüllen bitte“. Das Interesse zum 
Thema theologische Ausbildung war groß, 
es waren gut 100 Teilnehmer dabei.

Neu in diesem Jahr war der Bereich „Mis-
sion:Welt“. Die Teilnehmer sollten dort 
interaktiv die Situation der Weltmission 
verstehen. An einem guten Dutzend Sta-
tionen erwarteten sie Videoclips, Rate-
spiele, Denkaufgaben, großformatige 
Karten und die Einladung, sich selbst 
weltweit für Gott einzubringen. Ehrensa-
che, dass Studierende vom BSK auch hier 
als Mitarbeiter dabei waren.

An unserem neu gestalteten Messestand 
informierten wir sehr viele Besucher über 
die vielfältigen und flexiblen Möglich-
keiten, sich am BSK für den Dienst in der 
Mission (oder auch der Gemeinde) vor-
zubereiten. Der Tag verging wie im Flug, 
so viele Begegnungen hatten wir. Viele 
unsere Studierenden waren engagiert da-
bei und in unseren einheitlichen BSK-Pul-
lis gut erkennbar. Ohne sie hätten wir die 
Vielzahl der Gespräche nicht geschafft. 
Vielen Gästen fiel die gute Stimmung an 
unserem Stand auf und haben den neuen 
Auftritt gelobt. So sind wir abends zwar 
müde, aber voller Dankbarkeit heimge-
fahren. 

Nun beten und hoffen wir, dass viele 
junge Menschen an diesem Tag Klarheit 
bekommen haben, wo und wie sie Gott 
dienen können. Und wir hoffen, dass wir 
in der Zurüstung und Ausbildung für die-
sen Dienst als BSK einen hilfreichen Bei-
trag leisten können. Beten auch Sie mit. 
Danke!

Wie gut, wenn noch
eine Kleinigkeit in der
Vorratskammer ist!
Mitte November rechneten wir 
mit einem großen Defizit. Noch 
kurz vor Weihnachten sagte der 
Verstand: „Gott versorgt uns!“ und 
das Gefühl fragte „wie macht er 
das wohl?“. Dankbar sind wir, dass 
unser Fehlbetrag nur bei 4.500 € 
lag. Um es mit einem Bild auszu-
drücken: Wir mussten im neuen 
Jahr drei Tage aus der Vorratskam-
mer leben. Wie gut, dass das ge-
rade noch drin war. Ein herzliches 
Dankeschön an alle, die unseren 
Dienst finanziell unterstützen!

Wir sind davon überzeugt: „An 
den finanziellen Möglichkeiten 
soll keine theologische Ausbildung 
scheitern“. Als Konsequenz bieten 
wir preiswerte Studienprogramme 
an, sind jedoch auf Förderer ange-
wiesen. Aktuell benötigen wir ca. 
30.000 € monatlich an Unterstüt-
zung durch Spender. Sind Sie künf-
tig auch als Förderer dabei? Danke 
schon jetzt!

Zwei Anregungen, wie Sie das BSK 
noch unterstützen können:

ݯ  Tun Sie sich etwas Gutes und 
besuchen einen Kurs. Wenn 
Sie ans BSK kommen, bringen 
Sie noch 2 oder 3 Freunde 
mit und wenn Sie online 
teilnehmen: Warum das nicht 
auch gemeinsam als kleine 
Gruppe? Zusammen macht es 
mehr Freude!

ݯ  Empfehlen Sie unsere Kurse 
weiter oder verschenken Sie 
einen Gutschein dafür. 

Warum BSK?
„Ich schätze das Studium am BSK, 
weil wir dort eine Familie sind. 
Egal ob tiefe Glaubensgespräche, 
witzige Mittagspausen oder span-
nender Unterricht: 
Bei uns ist alles 
vertreten.“

Leonie  
Hermann 
BSK-Studentin
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„Gehet hin und machet zu Jüngern!“
Wie oft habe ich in Gemeinden schon ge-
hört, dass wir den Fokus mehr auf Jünger-
schaft richten müssen. Jetzt stimme ich 
dieser Aussage natürlich zu, dennoch be-
wegt mich die Frage: Was verstehen wir 
denn unter Jüngerschaft? Und wie soll das 
Ganze konkret aussehen?

Schon die erste Frage kann nicht klar be-
antwortet werden, denn das Verständnis 
von Jüngerschaft variiert zum Teil sehr 
stark. Das eine Mal geht es bei Jünger-
schaft um das persönliche Wachstum im 
Glauben, also die Heiligung und das ande-
re Mal geht es vielmehr um die Begleitung 
anderer in ihrer Beziehung mit Jesus. Geht 
es also bei Jüngerschaft um mich oder um 
andere? Nun, im Grunde hängen beide As-
pekte zusammen. Wenn ich andere Men-
schen in ihrem Glauben begleiten möchte, 
dann setzt das natürlich meine Beziehung 
mit Jesus voraus. Gleichzeitig sollte es 
eine logische Konsequenz des persön-
lichen Glaubenswachstums sein, wenn 
sich mein Glaube nicht nur um mich selbst 
dreht, sondern sich auch darin entfaltet, 
dass ich mich in andere investiere.

Doch auch wenn beide Aspekte untrenn-
bar miteinander verbunden sind, möchte 
ich dennoch dafür plädieren den Fokus 
von Jüngerschaft auf die geistliche Be-
gleitung von anderen Menschen zu legen. 
Jüngerschaft ist demnach genau das, was 
Jesus mit seinen Jüngern gemacht hat 
und was wir auch bei anderen Menschen 
in der Bibel immer wieder beobachten 

können. Mose investiert sich in Josua, Elia 
in Elisa, Barnabas in Paulus und dieser in-
vestiert sich schließlich in Timotheus.

Aber wie sieht das Ganze konkret aus? 
Bei Jesus und seinen Jüngern sehen wir, 
dass es um gelebten Glauben und die Zu-
rüstung für den Dienst geht. Dabei lehrt 
Jesus seine Jünger auf unterschiedliche 
Art und Weise. Er lebt ihnen vor, wie eine 
gute Beziehung zum Vater aussehen kann 
und wie er mit verschiedenen Herausfor-
derungen im Leben umgeht und er bietet 
den Jüngern Möglichkeiten sich im Dienst 
auszuprobieren. Ähnliches können wir 
auch bei Paulus und Timotheus beobach-
ten.

Doch wie sieht es in unseren Gemeinden 
aus? Ich glaube ein Hauptproblem ist häu-
fig, dass wir es nicht mehr gewohnt sind, 
unser Leben miteinander zu teilen. Jeder 
ist so sehr mit seinem eigenen Leben be-
schäftigt, dass wir als Gemeinde nur noch 
zu Gemeindeveranstaltungen zusammen-
kommen. Habt ihr euch schon mal vor-
gestellt, Jesus hätte sich nur einmal die 
Woche im Gemeindehaus von Kapernaum 
für zwei Stunden mit seinen Jüngern ge-

troffen, um sie für ihren Dienst vorzube-
reiten? Und doch machen wir es oft genau 
so. Natürlich ist es nicht möglich, dass wir 
als Gemeinde plötzlich anfangen rund um 
die Uhr Zeit miteinander zu verbringen, 
schon gar nicht mit jedem einzelnen. Aber 
wo können wir Räume schaffen, wo wir 
uns in Einzelne investieren und sie wie 
Paulus in Thessalonich nicht nur am Evan-
gelium, sondern auch an unserem Leben 
teilhaben lassen (1Thess 2,8)?

Colin Marshall und Tony Payne schreiben, 
dass wir als Gemeinden „… eine bewusste 
Änderung vollziehen müssen – weg von 
Aufbau und Instandhaltung von Struk-
turen und hin zum Heranbilden von jün-
germachenden Jüngern Christi.“ (Marshall 
& Payne, Das Spalier und der Weinstock, 
S.19) Wenn wir also als Gemeinde den 
Fokus stärker auf Jüngerschaft richten 
möchten, muss uns bewusst sein, dass 
Jüngerschaft nicht damit beginnt, dass 
wir in der Gemeinde passende Strukturen 
dafür aufbauen und sie instandhalten. 
Jüngerschaft beginnt da, wo ich anfange 
mich in einzelne zu investieren. Jünger-
schaft beginnt da, wo ich anfange, einzel-
ne an meinem Leben teilhaben zu lassen. 

Jüngerschaft beginnt da, wo ich anfange 
es zu leben!

Dominik Cramer
Fachbereichsleiter
Praktische Theologie

Das BSK im neuen Gewand
Es war höchste Zeit für ein überarbeitetes 
Erscheinungsbild!

Für die digitale Welt brauchten wir ein 
neues Logo. Jetzt ist es auch auf Smart-
phone-Bildschirmen gut erkennbar. Wich-
tig war uns die Botschaft: Das BSK ist 
keine träge und zurückgebliebene Aus-
bildungsstätte. Wir entwickeln uns weiter 
und zeigen das auch im Erscheinungsbild.

Allerdings: „Mit der Zeit gehen“ hat seine 
Grenze am Umgang mit der Bibel. Sie ist 
und bleibt das stabile Zentrum am BSK. 
Davon spricht unser Claim „stabile Wahr-
heit. flexibel studieren“. Wir verlassen uns 

auf die Bibel als Gottes lebendiges Wort. 
In diesem Sinn ist sie „stabil“. Gleichzeitig 
bieten wir am BSK ein auf die persön-
lichen Lebensumstände zugeschnittenes 
Studium. In der Umsetzung des Studiums 
stehen wir für größtmögliche Flexibilität.

Diese Denkweise spiegelt sich auch im 
Logo wider. Die aufgeschlagene Bibel ist 
unser Selbstverständnis. Aus ihrer Mitte 
kommen die angedeuteten Kreise und 
enden dort wieder. Die begonnenen Krei-
se symbolisieren in ihrer ungleichen An-
ordnung die flexiblen Möglichkeiten des 
BSK: Live vor Ort oder online, alternativ 

im Eigenstudium. Jederzeitiger Einstige 
und natürlich kann man in Vollzeit oder 
Teilzeit studieren. Unterschiedliche Pro-
gramme für unterschiedliche Dienste – 
vom gut ausgebildeten ehrenamtlichen 
Mitarbeiter bis hin zum künftigen Pastor 
oder Missionar. 

Unverändert bleibt unsere Aufgabe: Wir 
rüsten Menschen für den geistlichen 
Dienst zu und stärken sie in ihrer Jesus-
Nachfolge. Wann sehen wir uns am BSK? 
Wir freuen uns auf Sie!

Seminartipp:
Jüngerschaft 
Mo. 03.04. & 17.04.2023 | 18:00 – 21:30
Dozent: Dominik Cramer
Preis:  65,50 €
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Hohe Qualität des BSK 
erneut bestätigt
Am 24. Januar war es so weit: Unsere 
Akkreditierung wurde erneut für weitere 
fünf Jahre bestätigt. Seit viele Monaten 
investierte das BSK-Team dafür viel Ener-
gie. Die Akkreditierung zeigt, auf wel-
chem europaweit vergleichbaren Quali-
tätsniveau wir ausbilden.

„Die EU hat den Europäischen Qualifika-
tionsrahmen (EQR) entwickelt, um in den 
einzelnen Ländern verliehene Qualifika-
tionen verständlicher und vergleichbar 
zu machen. Der EQR soll die grenzüber-
schreitende Mobilität von Lernenden 
und Arbeitnehmern erleichtern und das 
lebenslange Lernen sowie die berufliche 
Entwicklung in ganz Europa fördern.“, so 
liest man es auf der EU-Internetseite. 

Insgesamt gibt es 8 Qualifikationsstufen 
und wir als BSK sind mit unseren Pro-
grammen L im Niveau 5 und XL im Niveau 
6 eingestuft. Damit Sie es leichter einord-
nen können: Niveau 6 entspricht im euro-

paweiten Vergleich einem Bachelor, auch 
der Meisterbrief in Deutschland wird auf 
Niveau 6 eingestuft.

Im Oktober besuchte ein dreiköpfiges 
Team das BSK und führte intensive Ge-
spräche mit Mitarbeitern, Studierenden, 
Dozenten und dem Vorstand. Unsere Gäs-
te waren sehr begeistert und ein paar Mal 
meinten sie, was (und wie wir es) hier tun, 
wäre europaweit vorbildlich. Damit ha-
ben sie uns überrascht und erfreut!

Am Ende hinterließen sie uns 10 Auszeich-
nungen für hervorragende Leistungen, 2 
Empfehlungen und keine Anforderungen. 
Weitere Details sowie den kompletten 
Bericht erhalten sie über die Internetseite 
des BSK.

bibelstudienkolleg.de/ 
akkreditierung

BSK
BibelStudienKolleg

Vermissen Sie hier  
„BSK vor Ort“?
Wir sind weiterhin viel unterwegs. 
Sie können uns in Ihre Gemeinde 
zu Predigten, Vorträgen, Schulun-
gen einladen. Und selbstverständ-
lich sollen Sie auch wissen, wann 
wir wo sind, falls Sie an einer die-
ser Veranstaltungen teilnehmen 
wollen. Daran hat sich nichts ge-
ändert. 

Ihre Fürbitte für unsere Dienste 
ist uns sehr wichtig. Deshalb ha-
ben wir die Termine von ihrem 
„Stammplatz auf Seite 4“ in unse-
ren überarbeiteten Gebetsflyer 
übernommen. Legen Sie diesen 
bitte in Ihre Bibel und begleiten 
Sie unsere Arbeit in ihrer persön-
lichen Gebetszeit und auch in den 
Gebetskreisen Ihrer Gemeinde. 
Herzlichen Dank dafür! 

Wenn Sie weitere Exemplare für 
Freunde und Mitbeter benötigen, 
rufen Sie uns an oder schicken eine 
E-Mail an info@bsk-mail.de.


