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„sie hatten keinen Raum in der Herberge.“  (Lk. 2,7)

Kein Platz mehr!? 
Platzt Deutschland aus allen nähten? Die aktuell geführte Flüchtlings-
debatte um einwanderungsbeschränkungen wird auch im christli-
chen abendland äußerst kontrovers diskutiert. Dabei erzählt uns 
die bibel endlos viele geschichten über menschen, die existenzielle 
erfahrungen mit vertreibung und Flucht, migration und abweisung 
in der Fremde machten. abraham wurde zum ausländer auf gottes 
befehl, Joseph zum asylanten wegen familiären konflikten, seine 
brüder zu Wirtschaftsflüchtlingen infolge einer Hungersnot und das 
volk gottes zu Flüchtlingen aufgrund von ausbeutung  und Diskrimi-
nierung. oft erinnert gott sein volk an diese traumatische zeiten und 
gebietet ihnen (im kontext der 10 gebote), so wie er selbst es tut, die 
Fremden aufzunehmen, ja sie zu lieben, „weil sie auch Fremdlinge in 
Ägyptenland gewesen sind“ (2Mo. 22,20; 5Mo. 10,18ff).

Fortsetzung auf seite 2
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 Timetable
 Unsere Geschichte von 1955 - 2015

 Herzlich Willkommen am BSK!

Kein Eigentum mehr!?
und noch mehr! gott selbst durchlebte, was entfremdung bedeu-
tet. er hätte ja problemlos im machtzentrum eines Palastes oder 
der geborgenheit des Tempels auf die Welt kommen können. aber 
er zog es vor, bereits seit geburt zum Flüchtlingskind zu werden. 
und in Jesus wurde gott nicht nur zum immigranten, sondern zum 
göttlichen „retro-immigranten“. er verließ seine sichere Heimat 
und kam in unsere armut und nahm bewusst den Tod am kreuz auf 
sich. Johannes schreibt: „Er kam in sein Eigentum, aber sie wollten 
nichts von ihm wissen“ (Joh. 1,10-14). Doch sofort bekräftigte er, 
wie die gnade gottes menschen machtvoll verändern kann: „All de-
nen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab 
er das Recht, Gottes Kinder zu werden.“ und nun leben zahllose 
menschen in unserer nachbarschaft, die noch nie das evangelium 
gehört haben. sie sind leichter zu erreichen als in ihren Heimatlän-
dern. und so wenden sich afghanen, syrer und iraker vor allem in 
Deutschland dem christlichen glauben zu.

Kein Herz mehr!?
in diesen Tagen schaut die ganze Welt auf Deutschland. und ja, sie 
sind beeindruckt vom sozialen engagement der vielen freiwilligen 
Helfer, die sich mit Hingabe um die traumatisierten menschen küm-
mern. viele christliche gemeinden fühlen sich jedoch hilflos, wenn 
es darum geht, asylanten wirklich zu integrieren und gottes vielfalt 
zu leben. Wäre es nicht viel effektiver, sie in unser leben, unsere 

Privathäuser und somit in unser Herz zu integrieren? Was mir bis 
heute von meinen reisen in fremde länder in erinnerung geblieben 
ist, waren die spontanen einladungen der landsleute zu sich nach 
Hause, die herzlichen begegnungen mit ihren Familien, das oft exo-
tische und einfache essen und ihr ehrliches angebot, doch eine 
nacht zu bleiben. ich lernte von ihnen, dass echte gastfreundschaft 
nicht nur ein Qualitätsmerkmal geistlicher leiterschaft ist (Tit. 1,8), 
sondern gerade jetzt zu einem unbeschreiblichen segen für jeden 
werden kann: „Vergesst nicht, gastfrei zu sein. Durch ihre Gast-
freundlichkeit haben einige, ohne es zu wissen, Engel bei sich auf-
genommen“ (Hebr. 13,2). menschen profitieren in der regel  am 
meisten, wenn sie uns zuhause beobachten können und erleben, 
wie wir mit Jesus die Herausforderungen und krisen des lebens 
bewältigen. lassen sie sich  ermutigen, gastfrei zu sein. Wer weiß, 
womöglich beherbergen sie engel…

ihr
matthias keppler

Teil 3: 1995-2015

1999 gründung des berufsbegleitenden arbeitszweiges mit dem 
 gemeinde mitarbeiter seminar (gms) unter leitung von Detlef 
 gerhard und der berufsbegleitenden Theologischen ausbildung   
 (bTa) unter leitung von bernhard knieß.

2000  umbenennung der schule in „bibelseminar königsfeld e.v.“

2001    gründung der Wochenendbibelschule in Hamburg in zusammenarbeit 
mit der christlichen initiative für indien e.v. an deren sitz in Hamburg.

2001  studienreform unter der leitung von Dr. roland scharfenberg mit   
 umstellung auf  dreijähriges bibelschulprogramm (grund- und   
 aufbaustudium) und modulares system.

2003    beginn der urlaubsbibelschule in spanien in zusammenarbeit mit 
der kontaktmission e.v. ab 2005 auch in rom in zusammenarbeit 
mit dem istituto biblico evangelico italiano, einer bibelschule der 
greater europe mission. seit 2012 werden die Freizeiten in zusam-
menarbeit mit dem Württ. christusbund angeboten.

2003  bestellung von albrecht Wandel zum neuen seminarleiter

2004    beschluss der mitgliederversammlung zur gleichbehandlung von 
vollzeitschule und berufsbegleitendem zweig mit entsprechenden 
umstrukturierungsmaßnahmen.

2009  umzug der bibelschule von königsfeld in den scharnhauser Park,
 ostfildern. mitbenutzung des gemeindehauses vom Württ. 
 christusbund.

2011 anerkennung der zwei-und dreijährigen ausbildungsprogramme   
 durch die europäische evangelikale akkreditierungsvereinigung

2012  gründung der dualen missionsausbildung als neuen arbeitszweigs   
 des bsk. ab 2014 beginn der dualen gemeindeausbildung.

2012  Überarbeitung der studienordnung mit Änderungen im 
 studienaufbau – ausbau des modularen systems

2014  Thomas richter wird neuer studienleiter

2015 umbenennenung der schule in 
 „bibelstudienkolleg e.v.“

gerne stellen wir unsere neuen seminaristen vor.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Wegstrecke, die wir mit 
ihnen gehen dürfen. 

Herzlich begrüßen wir:

ich studiere am bsk, weil ich hier persönlich 
sowie geistlich begleitet und gefördert werde 
– zudem eine biblisch fundierte ausbildung er-
halte, die auf meine persönliche und berufliche 
situation rücksicht nimmt. Darüber hinaus 
habe ich super möglichkeiten meine gaben 
zu entdecken und einzubringen. Die gemein-
schaft mit den Dozenten und schüler/innen 
macht das bsk für mich zu einem einzigarti-
gen ort, wo gottes liebe sichtbar wird.
matthias leutz

ich studiere am bsk und mache die duale 
ausbildung dazu in meiner gemeinde, weil ich 
Jesus immer mehr kennen lernen möchte. ich 
will sein Wort studieren und erkennen was er 
mit meinem leben vorhat. um das ausführ-
lich, bibeltreu und praxisnah machen zu kön-
nen, deshalb studiere ich am bsk.
simon Hamalega

Ein Rückblick auf´s Jahresfest -  Wir sagen:

Dankbarkeit verspüren wir, wenn wir auf das zurückliegende Jah-
resfest schauen. es hat uns gefreut zu sehen, dass so viele Freunde 
unserer einladung gefolgt sind. Dank sagen wollen wir auch Prof. 
Dr. Helge stadelmann sowie Don & susie newby. sie haben unser 
Jahresfest durch ihre beiträge großartig bereichert.

Absolventen wurden in einer feierlichen zeugnisübergabe gefeiert. 
es freut uns, dass wir 15 seminaristen zu ihrem erfolgreichen ab-
schluss gratulieren durften. Jedes Jahr entscheiden sich menschen, 
sich am bsk für ihren Dienst in der gemeinde- oder missionsarbeit 
ausbilden zu lassen. Wir sind gott sehr dankbar, dass er uns so 
begabte junge leute anvertraut. Daher ist es uns immer eine große 
Freude, unsere neueinsteiger am Jahresfest vorzustellen.

Nachmittagsprogramm: Die Jubiläumsveranstaltung am nachmit-
tag beinhaltete eine bildershow, die einen rückblick auf bewegte 
zeiten beinhaltete. Dabei  ist es uns wichtig, auf die wunderbare 
Treue unseres Herrn hinzuweisen und ihm den Dank zu bringen. 
ermutigt aus der vergangenheit wollen wir auch zuversichtlich in 
die zukunft gehen. 

Kartoffelsuppe, kaffee & kuchen, gemeinschaft: Die zahlreichen 
begegnungen mit Freunden haben wir genossen.

Ehemalige studenten, besonders aus den anfangszeiten der 
schule, haben ein großes Wiedersehen gefeiert. es hat uns sehr 
gefreut, dass unter ihnen auch zwei ehemalige waren, die vor 30 
Jahren absolviert haben – Hans-conrad blendermann und mathias 
Ferdinand. Das bsk hat beiden selbstverständlich mit einem kleinen 
Präsent gratuliert.

samuel aisenbrey 
anna bäßler
manuel bühler
Priscilla Findeisen
lisa Fingerle
matthias Häcker
simon Hamalega
sabine Herrmann
simon Hocker
rene Hubing
cornelia käthler
markus klause
Daniel köpf
matthias leutz

Jens-niklas mann
bianca mayer-Hübner
Jan-steffen milkereit
Jonas molkenthin
Jonathan neumann
manuel & Diana nowak
Wiebke ossenberg-engels
alessio Passarella
annika Putz
Julia rosin
rebekka Waas
simon & Judith Weller 
(alphabetische Aufzählung)

Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen Sie auch 
weiterhin die wertvolle Ausbildung junger 
Menschen für das Reich Gottes!



 BSK vor Ort

adressen und spenden werden mit eDv verwaltet. 
Das bibelstudienkolleg ist eine überkonfessionelle ausbildungs-
stätte. es arbeitet auf der basis der Deutschen evangelischen allianz 
und ist mitglied im netzwerk-m und der konferenz bibeltreuer 
ausbildungsstätten (kba).

bankverbindung: 
iban: De47 5206 0410 0007 0100 28
bic: gen0DeF1ek1 
evangelische bank
schweiz: Postscheckamt
schaffhausen nr. 82-4017-6

bibelstudienkolleg e.v.
Hellmuth-Hirth-str. 11
scharnhauser Park, 
73760 ostfildern
Tel.: +49 (0)711-719 568-0 
Fax: +49 (0)711-719 568-11 
e-mail: info@bsk-mail.de
internet: www.bibelstudienkolleg.de

vorsitzender: gunter kiene
leiter: albrecht Wandel
studienleiter: Thomas richter
redaktion: albrecht Wandel + Team
Druck: saxoprint gmbH
mit freundlicher unterstützung von  
www.das-schauwerk.de und ars cordis gbr.
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27.-30.12. kurzbibelschule, Freizeitheim 
 Forggensee*
02.-09.01. Themenwoche, gästehaus bergfrieden*
10.01. Jumiko, stuttgart
11.01. infotag sahel life
18.-22.01. unterricht orientierungsjahr, korntal
24.01.; 10.00h Predigtdienst, baptisten reutlingen
07.02.; 09.30h  Predigtdienst, Freie versammlung   
 Weilstetten
12.+13.02. Predigerschulung, gummersbach
21.02.; 10.00h Predigtdienst, Femg göppingen-manzen
25.-28.02. Themenabende, liebenzeller 
 gemeinschaft bondorf
29.02.+01.03. kurzbibelschule klostermühle
08.03. mitgliederversammlung bsk
13.03.; 9.30h  Predigtdienst,  missionsgemeinde 
 Pfalzgrafenweiler
24.03. Passionsvorträge, luHo stuttgart

Albrecht Wandel:

*christusbund

10.01.  Jumiko, stuttgart
24.01.; 10.30h  Predigtdienst, Weilheim*
30.01.  seminar, Fellbach*
07.02.; 14.00h  gästegottesdienst, ruit*
14.02.; 10.00h Predigtdienst, eFg Wendlingen
28.02.; 11.00h Predigtdienst, Fellbach*
01.-03.03.  aem Jahrestagung
08.03. mitgliederversammlung bsk
13.03.; 10.00h  Predigtdienst, crescendo-
  gemeinde Jettingen
20.03.  missionstag kontaktmission,  
  Wüstenrot
25.-27.03.  osterkonferenz, Hensoltshöhe
28.03.- 03.04. bibelschule bodenseehof

Detlef Gerhard:Thomas Richter:

24.12.; 16.00h  Predigtdienst, Fellbach*
31.12.; 18.00h Predigtdienst, Fellbach*
08.01. seminar für Prophetie und   
  Heilsgeschichte, Friolzheim*
10.01. Jumiko, stuttgart
21.-23.01. kurzbibelschule, Freizeitheim  
  Forggensee* 
23.-25.01. kurzbibelschule, gästehaus  
  bergfrieden*
07.02.; 11.00h Predigtdienst, scharnhauser Park*
07.02.; 14.00h  Predigtdienst, Waldenbuch *
07.02.; 18.00h Predigtdienst, Fellbach*
21.02.; 11.30h  Predigtdienst, ruit* 
21.02.; 19.00h  Predigtdienst, kirchheim*
06.03.; 10.30h Predigtdienst, Friolzheim* 
06.03.; 18.00h  Predigtdienst, Fellbach*
08.03. mitgliederversammlung bsk
18.03. mitgliederversammlung FTH gießen
25.03.; 11.00h Predigtdienst, rommelshausen*
25.03.; 18.00h  Predigtdienst, Fellbach*
27.03.; 8.00h Predigtdienst, Fellbach*
27.03.; 17.30h  Predigtdienst, Winterbach*

SEIN Leben – gegeben
Und was machst Du mit Deinem?
Über 24 Veranstaltungen mit Dr. Theo Lehmann, Ulrich
Parzany, Winrich Scheffbuch, Dr. Volker Gäckle, Heinz
Spindler, Mihamm Kim-Rauchholz, Yassir Eric, u.v.m.

23. JUGENDKONFERENZ
für Weltmission

10. JANUAR 2016 ICS Messe Stuttgart

www.jumiko-stuttgart.de

Wir sind 
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studienwoche 
eine tolle möglichkeit, das bsk kennenzulernen! 
sie erleben viele Dozenten und gewinnen einen 
einblick in den schulalltag.

Einnahmen bis November 2015:

336.000 euro 

Bedarf bis 31.12.2015 

399.000 euro

Es fehlen noch:

63.000 euro

18.-23.01.2016

bsk-infoabend
an diesem abend wollen wir über das vielfältige 
ausbildungsangebot des bsk informieren. 
Herzliche einladung an alle interessierten!

28.01.2016, 
19.30-21.00 Uhr

 Unser aktueller Jahreshaushalt

spendenbedarf 2015 in 100.000 euro

 Veranstaltungen
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einnahmen bedarf

DANKE FÜR IHRE HILFE!

Unser komplettes Seminarangebot finden Sie auf 
unserer Homepage.
Der seminarprospekt für das neue sommersemester 
2016 (gültig ab märz) ist da! gerne senden wir ihnen 
ein exemplar zu - einfach per e-mail oder telefonisch 
anfordern.


