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Jesus Christus 
ist gestern, heute und 
in Ewigkeit derselbe. 

 Hebr. 13, 8

Ganz herzlich grüße ich alle Ehemaligen des BSK und 
der Bibelschule. Ihr habt wieder einmal eine W.I.R.-Zei-
tung in Händen. Eine bunte Mischung mit Berichten von 
aktuell Studierenden, vom Jubiläum zum 60-jährigen 
Bestehen der Schule im letzten Oktober und von Ehe-
maligen, die sich in der Region  getroffen haben. 

Vieles hat sich im Laufe der Geschichte am BSK verän-
dert: der Ort, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und 
die Art der Ausbildung: neben der klassischen Vollzeit-
Bibelschule hat sich die berufsbegleitende theologische 
Ausbildung etabliert. Die starken Studierendenzahlen 
zeigen, dass dieser Weg der Ausbildung gut angenom-
men wird. Jesus Christus ist derselbe. Er ist treu, ein 
zuverlässiger Begleiter in Deinem Leben: gestern, heu-
te und in Ewigkeit.

Zu den großen Ehemaligentreffen, die nicht mehr jedes 
Jahr stattfi nden, gibt es einige zarte Pfl änzchen, die so-
genannten Ehemaligentreffen in der Region. Lest den 
Bericht aus dem PLZ Bereich 5 und die Vorankündigung 
für ein Treffen 2017. Und vielleicht treffen sich die See-
heimer Ehemaligen 2018 mal wieder in Seeheim…? 
Und welche Ideen für den Ausstausch miteinander gibt 
es bei Euch jüngeren Ehemaligen aus Königsfeld, Erd-
mannsweiler und Ostfi ldern…, teilt sie uns doch bitte 
mit. 

Viel Freude beim Lesen dieser Ausgabe!

   

   Euer
   Hans-Conrad Blendermann 
   Vorsitzender der Ehemaligen und Team
   blendermann@ejw.de

  

Neue BSK-Internetseite
Voller Freude möchten wir Euch nun endlich unseren 
neuen Webauftritt vorstellen. Fast acht Jahre sind ver-
gangen, seitdem das BSK seine Homepage erneuern 
ließ. Acht Jahre sind eine lange Zeit, vor allem im Netz 
– daher war es nun an der Zeit, mit einem frischen neu-
en Design online zu gehen.

Gibt man neuerdings www.bibelstudienkolleg.de 
ein, präsentiert sich die Homepage des BSK nun grund-
legend modernisiert und erneuert. Neben den offen-
sichtlichen optischen Aktualisierungen haben wir die 
Struktur der Seite komplett überarbeitet und alle Inhal-
te aktualisiert. 

Natürlich bringt ein sogenannter „Relaunch“ einige 
Neuerungen mit sich. Dies betrifft auch den Bereich der 
digitalen Ehemaligenarbeit. Dazu wollen wir Euch den 
neu eingerichteten Bereich BLOG vorstellen. 

Mit dieser sehr innovativen und zukunftsweisenden 
Plattform wollen wir informativer, persönlicher und 
transparenter den Kontakt zu Euch Ehemaligen gestal-
ten. Selbstverständlich fi ndet ihr hier die kompletten 
Ausgaben der W.I.R. archiviert, aktuelle Artikel werden 
veröffentlicht sowie die beliebte Adressenbörse von 
Ehemalige für Ehemalige steht ebenfalls zum Download 
(passwortgeschützt, siehe Seite 8) online.

Nun wünschen wir Euch viel Spaß beim „Durchklicken“.
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Im Laufe der Jahre hat sich vieles am BSK verän-
dert. Ist das nun gut oder schlecht? 
Wie sagt der Prediger Salomo sehr treffend: 
„Alles hat seine Zeit.“ 

Seit 2009 ist das BSK nun schon in Ostfi ldern be-
heimatet. Die Fern- und Teilzeitstudenten kommen 
aus ganz Deutschland. Das Einzugsgebiet der Voll-
zeit-Studierenden verteilt sich auf den Großraum 
Stuttgart. Die einen kommen mit der Bahn,  ande-
re mit dem Auto und bilden Fahrgemeinschaften, 
die sportlichen mit dem Fahrrad und einge wenige 
zu Fuß. Eine klassische Bibelschule mit Internat 
ist das BSK nicht mehr, die Studierenden kommen 
täglich zu den jeweiligen Seminaren aus ihrem 
ganz persönlichen Lebensumfeld zusammen. Da-
nach zieht jeder wieder fröhlich seine Straße. Ge-
lerntes kann also somit direkt in der Gemeinde vor 
Ort umgesetzt werden. Einige Studenten schließen 
sich Wohngemeinschaften an oder bilden gemein-
sam eine neue WG. Damit die Gemeinschaft neben 
dem Studienalltag nicht zu kurz kommt, gibt es 
die Möglichkeit in der Mittagspause gemeinsam zu 
kochen und sich auszutauschen. Darüber hinaus 
fi nden regelmäßig Gemeinschafts- und Gebetsta-
ge statt, an denen genügend Zeit zum Kennenler-
nen und Kontakteknüpfen bleibt. Auch wenn das 
intensive Zusammenleben wie in einem Internat 
nicht vorhanden ist, entsteht dadurch eine herzli-
che und vertraute Atmosphäre. 

Einen festen wöchentlichen Stundenplan oder    
Blockunterricht hat ein BSKler heute nicht mehr. 
Im Vorfeld werden mit dem Studienleiter die Se-
minare für das kommende Semester festgelegt. 
Der Spagat zwischen Pfl ichtterminen und selb-
ständigen Arbeiten erfordert die nötige Disziplin. 
Im Laufe des Semesters stoßen immer wieder 
neue Gesichter dazu, da die fl exiblen Strukturen 
des BSK jederzeit einen Einstig ins Studium er-
möglichen. Gewöhnliche Jahrgänge bzw. Klassen-
gemeinschaften sind passé. Jeder studiert in sei-
nem eigenen Tempo und nimmt an denen für ihn 
vorgesehenen Pfl icht – bzw. Wahlkursen teil. 

Ausbildung am BSK im Wandel:

Gestern und Heute

  

  

Beginnt ein neues Seminar bleibt oft bis zuletzt die 
Frage offen, wer alles im Kurs dabei sein wird und 
wieviel Gasthörer sich einreihen werden. Häufi g 
entsteht ein bunter Mix zwischen Jung und Alt und 
Teilnehmern unterschiedlicher Gemeindeprägun-
gen. Das ist sehr abwechslungsreich, ergänzend 
und bereichernd.  

„Individualität“ ist ein Stichwort, das sich das BSK 
auf die Fahne geschrieben hat. Ein Markenzeichen 
sozusagen. Das Studium wird an die jeweiligen 
Bedürfnisse des Studierenden angepasst, nicht 
umgekehrt. Familienväter, Verheiratete und Ledi-
ge fi nden somit gut ihren Rhythmus, sodass das 
Gleichgewicht zwischen privaten und gemeind-
lichen Aufgaben und dem Studium gut gehalten 
werden kann. Für viele Studierenden ist das BSK 
eine Insel auf der sie abseits von allen anderen 
Verpfl ichtungen Zeit haben mit Gott in Kontakt zu 
treten, sich prägen und weiterbilden zu lassen und 
auftanken können. 

Auch wenn sich im Laufe der Zeit vieles am BSK 
(nicht zuletzt auch der Name) geändert hat, bleibt 
eines gewiss: „Jesus Christus gestern und heute 
und derselbe auch in Ewigkeit“ (Heb. 13,8). 
Diese Zusage ist nicht zeitlich begrenzt, sie gilt 
für die ehemaligen und zukünftigen Studenten am 
BSK gleichermaßen.  

Martina Steck
Seminarratssprecherin am BSK bis März 2016
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Mein Name ist Alice Becker, von Beruf bin ich        
Pilotin bei der Fluggesellschaft „TUIfl y“ und studie-
re seit Oktober 2014 am BSK.

Nach einem kurzen Missionseinsatz entstand der 
Wunsch, Gottes Wort noch mehr und fundiert zu 
studieren. Eine Freundin half mir bei der Suche, 
eine Bibelschule in meiner Nähe zu fi nden. Da-
bei war das Hauptkriterium, dass ich das Studium 
neben meinem Beruf absolvieren kann. Über das 
Internet sind wir dann auf die Seite vom BSK ge-
stoßen.
Da ich sehr unregelmäßige Dienstzeiten habe und 
viel unterwegs bin, war Flexibilität ein wichtiger 
Punkt für mich.

Für mich ist es ein großes Geschenk, dass ich nun 
die Möglichkeit habe, sowohl einzelne Seminare 
vor Ort zu besuchen und dabei an der Gemein-
schaft mit den Mitstudenten teilhaben kann, als 
auch Kurse alleine im Selbststudium zu erarbei-
ten. Bei einem reinen Fernstudium hätte mir die 
Gemeinschaft und der Austausch schon sehr ge-
fehlt.  Aber eine permanente Anwesenheit kann 
ich mir bei meinem Beruf auch nicht leisten. Beim 
BSK kann ich fl exibel die Hausarbeiten und Aufga-
ben mit auf meine Dienstreisen nehmen und nach 
Feierabend erledigen.

Ein weiterer „Pluspunkt“ am Konzept des BSK ist 
für mich, dass es keinen Termindruck in der Abga-
be der Hausarbeiten oder der Prüfungen gibt und 
ich selbst das Lerntempo bestimmen kann. Das 
setzt allerdings auch immer wieder viel Disziplin 
voraus, da man sich schnell auch in vielen anderen 
Aufgaben verlieren kann.

So ist das erste Jahr auch ein Testen gewesen, wie 
ich mein Lernpensum am effektivsten gestalte. 
Mittlerweile habe ich einen guten Weg gefunden 
und freue mich beim BSK dabei zu sein.

           
                                   Alice Becker
    

Man hat es oft nicht leicht. So arbeite ich ungefähr 
zu 50% als Werbefachmann und zu 50% in der 
City Chapel Stuttgart mit und habe so alle Hände 
voll zu tun. Die Herausforderungen im geistlichen 
Bereich bewogen mich sehr bald nach einer Wei-
terbildung zu suchen, die ich neben meiner Arbeit 
und als Ehemann leisten konnte. Da ich teils fi xe 
Zeiten habe, sollte das System fl exibel sein. Da ich 
schon Studenten vom BSK kannte, war für mich 
der Weg zu einem Gespräch mit dieser Bibelschule 
der naheliegenste.

Zunächst als Gasthörer anwesend, erwuchs in mir 
rasch das Bedürfnis nach mehr. Mein Studienleiter 
nahm sich viel Zeit für mich, erklärte mir das fl exi-
ble BSK-System, die für mich infrage kommenden 
Ausbildungsprogramme und schon hatte ich mich 
für das „L-Studienprogramm“ entschieden.

Die Studien- und Präsenszeiten wähle ich so, dass 
ich zeitlich nicht in die Quere komme mit meinen 
zahlreichen Aufgaben. Wenn ich mal einen Kurs 
nicht komplett besuchen konnte, hatte ich die 
Möglichkeit, den Kurs mit mp3-Dateien nachzuhö-
ren. Das brachte mich - so nebenbei - auf den Ge-
schmack; ich konnte die mp3-Dateien mehrmals 
hören und das Gehörte so vertiefen. Wunderbar!

Mit gefällt die Flexibilität des BSK extrem. Es passt 
sich zu großen Teilen mir an und so kann ich be-
rufsbegleitend studieren und noch Ehemann sein. 
Als angenehm empfi nde ich es, einen persönlichen 
Mentor und Ratgeber an der Seite zu haben, mit 
dem ich mich jedes Semester treffe. Dabei ist der 
Unterricht – alleine schon durch unterschiedliche 
Dozenten – abwechslungsreich und nie langweilig. 

Ich bin dankbar für die oft sehr praktisch vermit-
telte Bereicherung meines theologisch und geist-
lichen Wissensstandes. Dabei habe ich gelernt, 
auch über den Tellerrand zu schauen und werde 
ermutigt, mir selbst Gedanken zu bestimmten 
geistlichen oder biblischen Themen zu erarbeiten.

    Gerd Grimm

  

Einblick in die 

berufsbegleitende Bibelschulausbildung
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Rückblick:

JUBILÄUMSFEIER 60 JAHRE BSK 
03. OKTOBER 2015

WIR SAGEN... 

  

  

Dankbarkeit verspüren wir, wenn wir auf das zu-
rückliegende Jahresfest schauen. Es hat uns ge-
freut zu sehen, dass so viele Freunde unserer Ein-
ladung gefolgt sind. 
Unser Fest wurde von mehreren Personen gestal-
tet. Prof. Dr. Helge Stadelmann hat unsere Einla-
dung angenommen und einen geistlichen Impuls 
mitgebracht. Er sprach über die Aussage Jesu, 
dass die Ernte groß sei, aber es zu wenige Arbeiter 
gäbe. Unsere Absolventen werden nun als Arbeiter 
in Gottes Reich gesendet. Er ermutigte sie zum 
großzügigen Säen des Wortes Gottes.  
Wir freuten uns auch über die musikalische Beglei-
tung durch Don & Susie Newby. Im Blick auf das 
60-jährige Jubiläum des BSK war es sehr schön, 
dass sie den Tag mit uns verbracht haben, da das 
Ehepaar Newby nun schon über Jahrzehnte hinweg 
treu die Bibelschule begleiten und unterstützen.  

Absolventen wurden mit einer feierlichen Zeug-
nisübergabe gefeiert. Es freut uns, dass wir 15 Se-
minaristen zu ihrem erfolgreichen Abschluss gra-
tulieren durften. Thomas Richter und Birgit Ebinger 
führten durch die Absolvierungsfeier. Sie stellten 
heraus, dass es für die Mitarbeiter und Dozenten 
eine unglaubliche Freude ist, in Menschen zu in-
vestieren, sie in ihrer Ausbildung zu begleiten und 
für ihren zukünftigen Dienst auszurüsten. Gerade 
bei der Absolvierung erinnert man sich an die zu-
rückliegende Zeit und staunt über die Entwicklung 
der Einzelnen. Dabei wurde auch berichtet, dass 
alle unsere Absolventen eine Arbeitsstelle gefun-
den haben! Wir wünschen ihnen Gottes Segen für 
den Dienst, in den sie berufen worden sind.

Neueinsteiger: Jedes Jahr entscheiden sich Men-
schen, sich am BSK für ihren Dienst in der Ge-
meinde- oder Missionsarbeit ausbilden zu lassen. 
Wir sind Gott sehr dankbar, dass er uns so begab-
te junge Menschen anvertraut. Daher ist es uns 
immer eine große Freude, unsere Neueinsteiger 
vorzustellen. In diesem Jahr durften wir 26 neue 
Seminaristen begrüßen. Dorothea Colditz führte 
durch die Vorstellungsrunde und stellte heraus, 
wie ermutigend die Lebensberichte sind und wie 
man nur über Gottes  Wege mit jedem Einzelnen 
staunen kann. 

Kartoffelsuppe, die gab es für unsere Gäste als 
Mittagessen. Beschenkt wurden wir wieder einmal 
von großartigem Wetter mit viel Sonnenschein. 
Viele unserer Gäste haben es sich auf dem Gelän-
de des BSK gemütlich gemacht. Die zahlreichen 
Begegnungen und der persönliche Austausch mit 
Wegbegleitern schätzen wir immer sehr.
Die Jubiläumsveranstaltung am Nachmittag bein-
haltete eine Bildershow, die einen Rückblick auf 
bewegte Zeiten beinhaltete. Dabei ist es uns wich-
tig, auf die wunderbare Treue unseres Herrn hin-
zuweisen und ihm den Dank zu bringen. Ermutigt 
aus der Vergangenheit wollen wir auch zuversicht-
lich in die Zukunft gehen. Konkret bedeutet dies 
für uns die Weiterentwicklung unseres Seminaran-
gebots. Seit dem Sommersemester 2016 sind wir 
mit einem neuen Angebot speziell für Gemeinden 
gestartet. „Gemeinde beleben“ haben wir es ge-
nannt. Darin sehen wir ein weiteres Arbeitsfeld 
für das BSK (ausführlichere Informationen fi nden 
man dazu im Lehre & Lebe, Ausgabe 1/2016). Mit 
einer Seminarwoche vom 11.-15. Juli werden wir 
gezielt Themenschwerpunkte unterrichten und da-
bei auch die sogenannten „heiße Eisen“ anspre-
chen, um Gemeinden zu stärken und den haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeitern Hilfestellung für 
den Gemeindealltag zu geben.
Bei Kaffee und Kuchen haben wir diesen besonde-
ren Tag ausklingen lassen. 

Ehemalige aus verschiedenen Absolvierungsjahr-
gängen haben sich  am Nachmittag getroffen.  Es 
ist immer wieder ein herzliches Wiedersehen. Es 
hat uns sehr gefreut, dass unter ihnen auch zwei 
Ehemalige waren, die vor 30 Jahren absolviert ha-
ben: Hans-Conrad Blendermann und Mathias Fer-
dinand. Das BSK hat beiden selbstverständlich mit 
einem kleinen Präsent gratuliert.
      
Es grüßt ganz herzlich das „neue“ BSK!

     Evelyn Ulrich
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BILDERGALERIE
Einblick in einen ganz besonderen Tag...
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Ehemaligen – Regionaltreffen 
am 27.09.2014 in Kierspe 

T e r m i n v o r s c h a u
REGIONALTREFFEN 2017

PLZ-Bereich: 6
Termin: Samstag, 18. März 2017 
Zeitraum: 10-16 Uhr
Ort: 64832 Babenhausen

Straße: Bürgermeister-Willand-Straße 4
Jede/r auch außerhalb des PLZ-Bereiches
ist herzlich eingeladen!

Kontakt:
Name: Luise + Armin Kniesz
E-Mail: luisekniesz@gmail.com
E-Mail: blendermann@ejw.de

vordere Reihe: Gerlinde Stahl, Christine Hoffmann, Christa Rüd, Waltraud Schmidt, Ille Ochs, Christa Bonßdorf, Gottfried Steffens  
hintere Reihe: Siegfried Ochs, Gabriele Ossenberg-Engels mit Ehemann, Hans-Peter Kuhlmann, Hartmut Witt, Dieter Zimmer

„Meine Zeit steht in deinen Händen“ (Ps 31,16). 

Über dieses Wort dachte Siegfried Ochs am diesjähri-
gen regionalen Ehemaligentreffen in Kierspe mit uns 
nach. Wir, das waren 14 Ehemalige aus dem Gebiet 
der Postleitzahl 5. Aus dem Saarland war außerdem 
Gottfried Steffens angereist. Vorbereitet hatten dieses 
Treffen maßgeblich Gerlinde Stahl und Ille Ochs. Unser 
Treffen fand in den Räumen der Freien Evangelischen 
Gemeinde in Kierspe statt, wo Siegi seit gut einem Jahr 
Pastor ist.
  Nach einem Stehkaffe und Siegis Betrachtung zu Psalm 
31,16 hatte jeder die Gelegenheit, aus seinem Leben zu 
erzählen. Drei Minuten standen dafür jeweils zur Ver-
fügung. Siegi hatte eine kleine Glocke dabei, mit der 
er das Ende der drei Minuten markierte. Dies half uns, 
im Zeitrahmen zu bleiben. Da jeder einen Gegenstand 
mitbringen sollte, der charakteristisch für seine Bibel-
schulzeit war, kamen so manche Erinnerungen wieder 

zum Leben. So auch Siegis Kaffeetasse und bei mir 
einer seiner markigen Sprüche aus Bibelschultagen:
„Ich glaube fast, wir werden hier anstatt vom Heiligen 
Geist vom Kaffee angetrieben.“
  Nach einem gemeinsamen Mittagessen machten wir 
bei sonnigem Wetter einen Spaziergang über die Hö-
hen von Kierspe. Dies bot die Gelegenheit zu vertieftem 
Austausch. Am Nachmittag folgte noch ein Zusammen-
sein bei Kaffee und Kuchen, gefolgt von einer längeren 
Zeit des Gebets in kleinen Gruppen füreinander und für 
andere Ehemalige der Region. Abschließend machte 
Siegi noch eine Führung mit uns durch das recht große 
und schön ausgestattete Gemeindezentrum der Freien 
Evangelischen Gemeinde.
  Allen, die zum Gelingen des Tages beigetragen haben, 
sei es durch Beiträge, mitgebrachtes Essen oder Ku-
chen, und dem Vorbereitungsteam ein dickes Lob und 
Dankeschön. Bis wir uns zu einem ähnlichen Treffen 
wiedersehen.
     Dieter Zimmer (83)
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Was machen eigentlich...
CAROLYN UND WILFRIED NAUJOKS? 

Was macht eigentlich jemand, der auf die 90 zusteuert? 
Viel kann dass bestimmt nicht mehr sein, wenn man 
folgende Alterserscheinungen berücksichtigt: Hirn- und 
Muskelzellen schrumpfen, Kalk lagert sich in seinen 
Adern ab und seine Gelenke knarren, ohne Seh- und 
Hörhilfen werden seine Augen und Ohren nutzlos und 
die Zeitung fängt er von hinten an zu lesen. Für ihn 
erscheint  Prediger 12,1-7 realistischer als die Apostel-
geschichte. Gut, dass für diesen Alten dennoch Jesaja 
40,31 gilt. Und daran möchte ich Euch, mit denen ich 
einmal die Bibelschulbank gedrückt  habe, teilhaben 
lassen.
  Nach dem Abschluss meines Berufl ebens – nicht  Be-
rufungslebens -  als Religionspädagoge an den berufs-
bildenden Schulen des Siegerlandes, durfte ich mich 
praktisch hauptamtlich der Verbreitung der Frohen 
Botschaft in Osteuropa widmen. Bis dahin waren es 
Freizeiten im Sommer am Schwarzen Meer, wodurch 
Jugendliche aus volks- und bundesdeutschen Gemein-
den mit dem Evangelium angesprochen wurden.  Als 
die Securitate (Rumänischer Geheimdienst) uns diese 
Möglichkeit blockierte, öffnete Gott durch verschiede-
ne Naturkatastrophen andere Möglichkeiten: Hilfsgüter 
durften ins Land. Neben der materiellen organisierten 
wir die geistliche Hilfe. Christen aus dem Sieger- und 
Hessenlande brachten alles ostwärts, auch wenn ich 
nicht dabei sein konnte, weil meine Frau und ich von 
den  DDR-Behörden verurteilt wurden.
  Als Gott dann den Eisernen Vorhang zerriss, forderte 
ER uns neu heraus. Gläubige Unternehmer stellten uns 
Lagerhallen und Lastwagen zur Verfügung. Tonnenwei-
se brachten wir mit den Bibeln und der Bibelliteratur die 
nötigen Hilfsgüter bis hinter den Kaukasus nach Georgi-
en. Von  Anfang an waren die evangelikalen Gemeinden 
vor Ort die Verteiler unserer Hilfsgüter. Was wir brin-
gen, darf unter keinen Umständen gegen Geld verkauft 
werden.
  Reichten anfangs PKW und Kleintransporter für unse-
re Hilfsgüter, so wuchs im Laufe der Zeit die Größe der 
Transporter und Lagerkapazitäten. Zwei Kleintranspor-
ter und ein Zwölftonner sammeln heutzutage für ZIS-
TERNE e V. hier im Westen und zwei eigene 40-Tonner-
Sattelzüge mit der Beschriftung „EINER TRAGE DES 
ANDEREN LAST“ bringen von unserem westlichen Über-
fl uss vieles ostwärts.
  Hilfe zur Selbsthilfe streben wir  an, doch gelingt uns 
das nicht immer. Dennoch werdet ihr heutzutage in 
der Ukraine, in Moldavien,  Rumänien, im Kosovo oder 
Serbien Landmaschinen antreffen, die unsere eigenen 
Mechaniker hier generalüberholt und dann nach drü-
ben gebracht haben. Christliche Schriften brauchen wir 
nicht mehr zu bringen. Die werden heute in den ver-
schiedenen Ländern billiger gedruckt. Da wir es zur Re-
gel machen, die vernachlässigten Gebiete aufzusuchen, 
sammeln wir in erster Linie Kleidung, Schuhe, Bettzeug 
und Matratzen. In zwei großen Lagerhallen wird das 
Gesammelte von treuen Ehrenamtlichen sortiert, ver-
packt und verladen. Früher gehörte ich zu den Leuten, 
die sich dann auf die weiten Wege machten. So wie 

andere es noch heute machen. Mit 67 Jahren habe ich 
noch den Großen Führerschein „gemacht.“ Doch heute 
kümmere ich mich mehr um die Logistik. Die nächste 
Generation ist jetzt gefordert. Im Schnitt ist jede Wo-
che einer unserer Sattelzüge im Osten unterwegs. Da-
für erlässt man uns die Kfz-Steuer und die Autobahn-
maut in Deutschland.
  Mit gemischten Gefühlen haben wir in letzter Zeit Mo-
biliar von einst fl orierenden  evangelischen Gemein-
schaften  bekommen. Ein Trost: Dort, wohin  wir diese 
Sitzplätze bringen, werden sie von aufmerksamen Zu-
hörern gefüllt. Dort leidet man mehr unter den Sorgen 
dieser Zeit, bei uns mehr unter dem Betrug des Wohl-
standes. Auf jeden Fall wird  dort die Autorität der Bibel 
noch ernst genommen. So durften wir schon bei der 
Geburt mehrerer Gemeinden Pate stehen.
  Erfreut konnten wir auch feststellen, dass türkisch 
sprechende moldawische Christen über das Schwarze 
Meer fahren, um in der Türkei zu missionieren. In Bul-
garien erreichen wir durch unsere regelmäßigen Trans-
porte moslemische Sinti und Roma mit der Frohen Bot-
schaft.
  Eines der eindrucksvollsten  Erlebnisse hatte ich bei 
meinem letzten Besuch in der Lepra-Kolonie im Do-
naudelta: Nachdem wir auch Medikamente und Ver-
bandzeug abgeladen hatten, füllte sich die Kapelle. Ich 
wollte über die gefährlichste Form der Alzheimerkrank-
heit, Ps. 103, predigen. Auf meine rhetorische Frage 
hin „Was hat Gott dir Gutes getan?“ stand eine Frau 
auf und mit  ihrem von der Krankheit markierten Mund 
dankte sie Gott für ihren Aussatz, denn wegen dieser 
bösen Krankheit wurde sie vor 60 Jahren eingeliefert. 
Doch hier sei ihr Jesus begegnet, der sie für alle Ewig-
keit gerettet hat.
  So sehe ich aber auch die Rückschläge in unserer 
Arbeit. Am deutlichsten erkenne ich Gottes gnädige 
Hand in unserer Arbeit, in dem ER uns hingebungsvolle 
Mitarbeiter gegeben hat. Wir arbeiten alle unentgelt-
lich. Ohne die Opferbereitschaft der Ehefrauen wäre 
so mancher Transport nicht gestartet. Gott  hat immer 
die Hilfsgüter zur rechten Zeit gegeben und nie muss-
te eine Hilfsfahrt ausfallen, weil das Fahrgeld fehlte.     
Deshalb: GOTT  ALLEIN DIE EHRE  
 

     

     Herzlich grüßen

     Carolyn & Wilfried 
            ehemalige Mitarbeiter

  

ns  



 
 

 Hinweis: Die Zahlen hinter den Namen geben das Absolvierungsjahr der Ehemaligen wieder.

Verstorben:

Am 01.11.2015 ist Ernest Klaasen 
(Bibelschulgünder) zum Herrn gegangen.

Malte Müller-Vocke (76), Österreich

Am 26.01.2016 ist Marco Cefariello (69) zum 
Herrn gegangen.

Am 23.03.2016 ist Martin Homann (62) heimge-
gangen.

Larry Suttherland (Mitarbeiter) verstarb am 
06.06.2016

Wir richten unser aufrichtiges Beileid an alle 
Angehörigen und wünschen ihnen Gottes Nähe.
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Pinnwand

Kontaktbörse:

Es freut uns, dass wir unsere vorhandene Liste 
mit weiteren Adressen aufstocken konnten. 

Das PDF-Dokument haben wir im Blog auf unse-
rer Homepage im Bereich der Ehemaligenarbeit 
hochgeladen. 

 H H Hinininweweisisis: : DiDiDie e ZaZaZahlhlhlhlenen h h h hinininteteter r dedededen n NaNaNamemen n gegebebebeben n dadadadas s AbAbAbAbsosolvlv

Geburten:

Wir freuen uns über die neuen Erdenbürger:

Madita Sarah, geboren am 26.07.2015
es freuen sich die Eltern Bernfried (99) & Ulrike 
Heizmann, Rötenberg

Marie Marlene, geboren am 05.10.2015
es freuen sich die Eltern Simon (14) & Bettina 
Haag, St. Johann/Lonsingen

Leonora, geboren am 17.10.2015
es freuen sich die Eltern Tobias (14) & Judith 
Janzen, Brück

Noah, geboren am 30.03.2016
es freuen sich die Eltern Ingo & Kerstin (03) Mis-
tele [geb. Jeutter], Mannheim

rurungngsjsjsjahahahahr r dedededer r EhEhEhEhememalalalaligigigenen w wieieiededededer.r.

Hochzeiten:

Bernhard & Ursula Mann (84), geb. Schwarz 
haben am 18.03.16 standesamtlich ge-
heiratet. Die kirchliche Trauung fand am 
04.06.2016 statt.

Philipp Letz (13) & Melanie Reuschel werden 
sich am 13.08.2016 das Ja-Wort geben.

Kathrin Reuter (15) & Marco Wolf werden 

am 10.09.2016 heiraten.

Wir gratulieren ganz herzlich und wünschen 
für die gemeinsame Zukunft Gottes Segen!

1. Vorsitzender: Gunter Kiene
Leiter: Albrecht Wandel
Studienleiter: Thomas Richter

Bankverbindung:
IBAN: DE47 5206 0410 0007 0100 28
BIC: GENODEF1EK1
Evangelische Bank

  

  

  


