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gute Mitarbeiter sind die wichtigste ressource für jede firma. die bes-
ten Konzepte und die ausgefeiltesten programme nützen nichts, wenn 
die Mitarbeiter diese nicht umsetzen. schaut man sich in der Welt 
der unternehmen und der betriebe um, dann sieht man sehr schnell, 
welch hohen stellenwert die frage bzgl. guter Mitarbeiter besitzt. das 
sog. „personalmarketing“ gewinnt immer mehr an bedeutung. die fir-
men suchen leute, die in ein spezielles anforderungsprofil passen und 
mit denen sich längerfristige unternehmerische ziele verfolgen lassen. 

auch für Jesus war die Mitarbeiterfrage zentral. zunächst waren es 
die zwölf apostel, die er berufen, geschult und schließlich gesendet 
hat. sie hörten seine botschaft. in der bergpredigt eröffnete er ihnen 
sein Jünger-programm. im kleinen Kreis konnten seine Worte vertieft 
werden. so hatten sie die Möglichkeit, seine Worte aufzunehmen, aus-
wendig zu lernen und zu verinnerlichen. Jesu war ihr lehrer. dabei 
aber blieb es nicht. die Jünger folgten ihrem herrn. sie sahen nicht 
nur, wie er öffentlich predigte. sie waren auch dabei, wie er Menschen 
gesund machte oder von dämonen befreite. sie bekamen einen ein-
druck davon, wie machtvoll seine botschaft war. 
dazu lernten sie, dem vater im himmel zu vertrauen. Wenn die es-
sensvorräte zur neige gingen und sie sich völlig überfordert fühlten, 
zeigte er ihnen, wie unbegrenzt seine Möglichkeiten waren. Wenn sie 
auf dem see genezareth unerwartet in Wind und Wellen gerieten und 
sich verlassen glaubten, erteilte er ihnen eine besondere vertrauens-
lektion. Wenn sie beinahe mittellos und ohne feste bleibe unterwegs 
waren, lenkte er ihren blick auf den vater, der für sie sorgt. 
fortsetzung auf nächster seite...

 Wie Jesus Mitarbeiter gewinnt
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 Wichtige Mitarbeiterin geht in 
 verdienten Ruhestand

 Anstößig

Jesu Jüngerschafts-schule war mit solchen vertrauensprüfungen 
aber noch nicht am ende. seine Jünger mussten auch lernen, mit 
neid und streit, mit versagen und Menschenfurcht umzugehen. ihre 
persönlichkeit und ihr charakter musste geformt und gefestigt wer-
den. Jesus nahm seine Jünger damals und auch uns heute in die 
schule. sein Mitarbeiterprogramm ist umfassend. es lässt kein the-
ma aus. lektion um lektion wird durchgenommen. 

an dieser stelle lässt sich die brücke zum bsK schlagen. vor knapp 
zwei Jahren war ich zum ersten Mal zum unterrichten eingeladen. 
ich lernte die räume, die dozenten, die verwaltungsmitarbeiter und 
vor allem die studierenden kennen. ich war beeindruckt von dem 
Konzept einer dualen ausbildung. ich staunte über das auf die per-
sönlichen Möglichkeiten und bedürfnisse zugeschnittene studien-
programm. vor allem aber war ich begeistert von den jungen leuten, 
die ich im unterricht antraf. Manche hatten bereits ein studium hin-
ter sich. viele standen mitten im berufsleben. ihre biographien wa-
ren so unterschiedlich wie sie es kaum sein konnten. doch verband 
sie gemeinsam der eine Wunsch, sich für die Mitarbeit in gottes 
reich ausbilden zu lassen. dafür opferten sie ihre zeit und ihr geld 
und mancher auch eine Karriere, die er in einem anderen beruf leicht 
hätte machen können. 
Meine Wahrnehmung war, dass Jesus mit dieser bunt zusammen 
gewürfelten schar etwas vorhat und dass das bsK ein ort ist, dem 
eine wichtige bedeutung in gottes plan zukommt. Jesus ruft, schult 
und sendet seine Mitarbeiter bis heute. am bsK wird von diesem 
Wirken gottes etwas sichtbar. 

Jesus braucht Mitarbeiter. doch ist seine gemeinde keine firma, die 
allein nach Marketingregeln funktioniert. viel wichtiger ist Jesus das 
gebet um Mitarbeiter. in seiner aussendungsrede bei Matthäus heißt 
es: „Die Ernte ist groß. Aber es gibt nur wenig Mitarbeiter. Bittet den 
Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende.“ (Mt. 9,37f). 
gott selbst ist der herr der ernte. er selbst rekrutiert Mitarbeiter, 
wenn wir ihn darum bitten. Welche verheißung! gott sorgt für Mit-
arbeiter!

ihr 
dr. rolf sons
dozent + vereinsmitglied am bsK
2009-2016 rektor des albrecht-bengel-hauses 
ab 01.09.16 pfarrer der gemeinde flein
autor etlicher sachbücher

eine der wichtigsten Mitarbei-
terinnen des bsK geht nach 
vielen arbeitsjahren in den 
ruhestand. buchstäblich tag 
und nacht verrichtete sie ihre 
wertvolle arbeit im Kommuni-
kationsbereich und viele von 
den l&l-lesern hatten schon 
Kontakt mit ihr: die rede ist 
von unserer telefonanlage und 
den dazugehörigen telefonen. 
als sie bei uns eingebaut wur-
de, war sie schon einmal von 
einem betrieb ausrangiert wor-

den und ein Mitarbeiter der firma hat sie für uns an land gezo-
gen. nachdem sie bereits leichte ermüdungserscheinungen zeigt 
und die telefongesellschaften auf eine neue technik umsteigen, 
die von unserer anlage nicht mehr unterstützt wird, geht es nun 
an die anschaffung einer neuen anlage.
dies stellt uns vor eine größere finanzielle herausforderung, da 
die finanzielle situation des bsK gegenwärtig sowieso deutlich 
angespannt ist.  
Wir sagen herzlichen dank für jeden „telefongroschen“, der uns 
erreicht. Mit ihrer spende machen sie es möglich, dass wir auch 
in zukunft nur einen telefonanruf entfernt von ihnen sind.

genug gebetet!
Mutig und keck darf und soll ich hier schreiben. das will ich gerne 
tun und mir kommt Mt. 9,37-38 in den sinn: Die Ernte ist groß, 
aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, 
dass er Arbeiter in seine Ernte aussende! dass viele diesem auf-
ruf unseres herrn nachkommen und manche täglich für dieses 
anliegen beten, ist mir bewusst und ich bin sehr, sehr dankbar 
dafür. aber manches Mal habe ich mich schon dabei ertappt, wie 
jemand für eben dieses anliegen gebetet hat und ich gedacht 
habe: „hör auf zu beten und geh halt selber!“ Kann es sein, dass 
jemand vielleicht jahrelang dafür gebetet hat und dabei gar nicht 
gemerkt hat, dass die gebetserhörung er selber ist? oder dass er 
mit einem Mitchristen aus der gemeinde einmal reden sollte, ob 
er nicht die gebetserhörung ist und er ihn auf eine bibelschule 
schicken sollte, um sich für diese sendung ausrüsten zu lassen? 
egal, ob sie es selber sind oder ihr nächster: hören sie auf dafür 
zu beten (zumindest einmal geraume zeit) und fragen sie sich 
selbst: sollte ich den ersten schritt machen oder jemand deutlich 
ermutigen, sich von Jesus senden zu lassen? und vielleicht geht 
der erste schritt ja auf eine bibelschule … und dann beten sie 
ruhig weiter!

albrecht Wandel

 Weour jobs
 Was macht eigentlich…Mechthild Roth?

L&L: Hallo Michael! Du bist, wenn ich das so sagen darf, der jüngste 
Mitarbeiter am BSK. Stell dich doch einfach kurz vor.

M.b.: Ja, hallo! ich bin Michael büttner – viele nen-
nen mich bumi, den spitznamen habe ich seit dem 
ersten lehrjahr meiner ausbildung zum it-fach-
mann. bald werde ich 21 Jahre alt und wohne in ei-
ner eigenen Wohnung in stuttgart-plieningen. dort 
besuche ich den Württembergischen christusbund 
und arbeite in der tontechnik und bis sommer im 
chat (Jugendkreis für teenies) mit. selber bin ich 
auch im terminal, einem hauskreis für junge er-
wachsene, zu finden.

L&L: Was sind denn Deine Aufgaben am BSK?

M.b.: ich bin für it (informations-technik) und alle technischen probleme 
der ansprechpartner. beim ausfall eines zentralen computers bin ich so 
schnell wie möglich vor ort und versuche alles wieder auf die reihe zu 
bekommen. Wenn es sich um ein softwareproblem handelt, kann ich das 
von zuhause aus lösen. ich habe die ganze technik des bsK immer im 
blick.

L&L: Welche Technik kommt denn am BSK zum Einsatz?

M.b.: ich muss sagen, das bsK ist momentan recht gut ausgerüstet. zwei 
server garantieren einen reibungslosen ablauf und sind mit den verschie-
denen laptops der Mitarbeiter verbunden. alle studierenden können mit 

ihren laptops auf spezielle bereiche, z.b. die digitale bibliothek zugreifen 
und auch im internet recherchieren. durch eine stiftung von Microsoft 
haben alle studierenden zugang zu den officeprogrammen und einem 
internen bereich, über den sie wichtige dokumente und informationen 
erhalten. lediglich im telefonbereich gibt es momentan ab und zu proble-
me und auch der router im Mitarbeiterbereich sendet nicht immer so wie 
gewünscht. aber das ganze bsK ist verkabelt und so sind die Mitarbeiter 
dennoch online.

L&L: Mitarbeit an einer Bibelschule – was bedeutet das für dich?

M.b.: tolle frage! es ist einfach klasse, dass ich am bsK mitarbeiten darf. 
gott dienen und dabei einblicke zu bekommen, was auf bibelschüler so 
alles zukommt, ist schon eine tolle sache. und ab und zu bekomme ich 
auch noch etwas aus dem unterricht mit. Klasse, dass ich am bsK dabei 
sein darf.

L&L: Hast du dir schon überlegt, selbst auf eine Bibelschule zu gehen?

M.b.: ehrlich gesagt hab ich mir das noch nicht überlegt. nach der schule 
war für mich eines klar: nie mehr schule – außer berufsschule! ich wollte 
etwas praktisches machen und so bin ich in der it-branche gelandet. 

L&L: Und indirekt wieder auf einer Schule. Das ist bestimmt kein Zufall 
gewesen. An dieser Stelle danken wir dir herzlich für Deine Mitarbeit 
und für dieses Interview.

Seminare mit Dr. Rolf Sons:

Seelsorge und Psychologie
Mo. 05.12.16 i Mo. 12.12.16 | Mo. 09.01.17 i Mo. 16.01.17
jeweils von 9.00-15.45 uhr | preis: 150,00 €

Einführung in die Seelsorge
Mi. 08.02.17 i do. 29.02.17 
jeweils von 9.00-15.45 uhr | preis: 75,00 €

nach meiner absolvierung im Mai 1989 folgte eine zeit in frank-
reich mit sprachstudium, gemeindepraktikum und weiteren vorbe-
reitungskursen, bevor ich im februar 1991 mit sahel life (damals 
noch vKtM) in den tschad ausreiste. die erste zeit verbrachte ich 
in Kelo (südtschad), um die sprache des lelestammes zu lernen, 
bevor ich, obwohl ich dafür keinerlei ausbildung hatte, mit der al-
phabetisierung von frauen der lelegemeinde anfing. aus verschie-
denen gründen zog ich im frühjahr 1993 nach n‘djamena, wo ich 
die betreuung des gästehauses unserer partnerorganisation teaM 
übernahm und mich wieder in der alphabetisierung, sowie in der 
frauen- und literaturarbeit für den lelestamm engagierte.
in meinem heimataufenthalt 1998 besuchte ich mehrere schu-
lungskurse bei Wycliff mit dem ziel, den lele bei der übersetzung 
des alten testamentes zu helfen. dann kam allerdings von teaM 
im tschad die anfrage, ob ich die verantwortung für die produkti-
on von unterrichtsunterlagen für die stammessprachlichen bibel-
schulen unserer einheimischen partnerkirche eet (Église Évangé-
lique du tschad) übernehmen könnte. so zog ich ende 1999 nach 
Moundou-Koutou im südtschad. in der ersten zeit ging es vor 
allem um die sichtung des alten Materials, um zu sehen, was revi-
diert, überprüft und neu aufgelegt werden konnte. dann versuchte 
ich französische bücher zu finden, die als unterrichtsmaterial über-
setzt werden konnten. da diese suche nicht immer erfolgreich war, 
habe ich für viele fächer (besonders auch wegen dem niedrigen 
schulischen bildungsniveau im tschad) die unterlagen selbst ge-
schrieben und bin noch dabei, weitere zu entwerfen (z.b. für die 
fächer „afrikanische ethik“ und „seelsorge“). 
Meine aufgabe ist es, die französischen texte bereitzustellen, die 
dann durch einheimische pastoren übersetzt werden, diese texte 

am computer zu erfassen, die druckvorlagen zu erstellen und die 
gedruckten broschüren dann in die einheimischen bibelschulen zu 
senden. Momentan unterhält die eet sechzehn stammesbibelschu-
len im südtschad, die in sechs sprachen unterrichten und an denen 
gut 350 studentenehepaare die vierjährige ausbildung durchlaufen.  
ein Mal im Jahr biete ich ein viertägiges seminar für die bibelschul-
leiter an, bei dem wir u.a. über die geschehnisse an den schulen 
im vergangenen schuljahr und über den lehrplan für das nächste 
schuljahr reden. darüber hinaus versuche ich die bibelschulleiter 
fortzubilden, indem ich sie über themen wie z.b. lehren und lernen 
in der bibel, anschauungsmethoden, andragogik oder lehr- und 
lernstile unterrichte. 
ziel meiner arbeit ist es, zu helfen, dass die pastorenehepaare eine 
gute ausbildung bekommen, die ihnen hilft, geistliche leiter für die 
einheimischen gemeinden in einer sich ändernden Welt zu sein.
 
Mechthild roth



 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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31.07.-12.08. christusbund-freizeit, pellworm
28.08.; 9.30h predigtdient, luho stuttgart
28.08.; 17.30h predigtdienst, Korb*
12.-17.09. christusbund-freizeit, rom
23.-25.09. gemeindefreizeit christusbund 
  Weilheim/teck
26.09. sitzung sahel life
15.-22.10. themenwoche, gästehaus bergfrieden*
06.11.; 11.00h gesprächsforum leben + glauben, 
  hotel Krone gerlingen
06.11.; 19.30h bibel konkret, Kirchheim/teck*
08.11.  Mitgliederversammlung bsK
13.11.; 10.00h predigtdienst, crescendo-gemeinde   
  Jettingen

Albrecht Wandel:

*christusbund

12.-19.08.  christusbund-freizeit, 
  gästehaus bergfrieden
21.08.; 10.00h predigtdienst, efg Wendlingen
04.09.  predigtdienst, crescendo-
  gemeinde Jettingen
11.09.; 10.00h predigtdienst, efg Wendlingen
25.09.; 11.00h predigdienst, plieningen* 
11.10.  Mitgliederversammlung 
  Kontaktmission
30.10.; 11.00h predigtdienst, fellbach*
06.11.; 10.30h  predigtdienst, Kirchheim/teck*
08.11.  Mitgliederversammlung bsK
17.-19.11.  Konferenz bibeltreuer 
  ausbildungsstätten
26.11.  seminartag, efg Wendlingen
27.11.; 10.00h predigtdienst, crescendo-
  gemeinde Jettingen

Detlef Gerhard:Thomas Richter:

14.08.; 10.30h predigtdienst, rommelshausen* 
14.08.; 17.00h predigtdienst, beinstein*
18.09.; 10.00h predigtdienst efg Wendlingen 
25.09.; 11.30h predigtdienst, ruit* 
25.09.; 17.30h predigtdienst, Korb* 
23.10.; 11.00h predigtdienst, fellbach* 
23.10.; 17.30h predigtdienst, Winterbach*
08.11.  Mitgliederversammlung bsK 
12.11.  Workshop: leitung durch   
  lehre, friolzheim*
17.-19.11.  Konferenz bibeltreuer 
  ausbildungsstätten
21.11.  trägerkreis der fth gießen
27.11.; 10.30h predigtdienst, friolzheim*
27.11.; 17.30h predigtdienst, Korb*

Kommen Sie mit und erleben Sie einen unvergesslichen 
Silvesterurlaub in Lappland.
 
Wir reisen vom 27.12.16 – 03.01.17 in die bekannte finnische Winterspor-
tregion Ylläs. untergebracht sind wir in einem finnischen berghotel, am 
fuße des Yllästunturi-fjälls, nur wenige schritte vom Ylläsjärvi-see ent-
fernt. ganz nach belieben kann man im großartigen finnischen Winter den 

tag gestalten und die angebote des Wintersportortes nutzen. 
selbstverständlich wird ein festliches silvestermenü serviert. vielleicht 
erleben wir auch die spektakulären nordlichter als einzigartiges silvester-
feuerwerk? die freizeit wird von albrecht Wandel geleitet. 
ausführliche informationen sowie die Möglichkeit zur onlineanmeldung 
finden sie auf der homepage unseres reisepartners Württ. christusbund e.v. 
(www.christliche-freizeiten.de).

  Jahreswechsel unter Nordlichtern – jetzt noch anmelden!

HERZLIcHE EINLADUNG ZUM JAHRESfEST!
Traditionell feiern wir am 03. Oktober unser fest.

Wir laden herzlich in die Waldheimhalle (Ostfildern-Ruit) ein. um 10 Uhr beginnt unser festakt. im Mittelpunkt stehen unsere 
absolventen und die neuen seminaristen. als festredner haben wir Dr. Rolf Sons eingeladen. er wird über das thema „Jesus 
gewinnt Mitarbeiter“ sprechen. Musikalisch wird uns der chor „concertare“ des Württ. christusbundes begleiten.
anschließen öffnen wir die türen des bsK und laden dort zu einem Mittagessen ein. 
für unsere kleinen gäste bieten wir parallel zum festakt ein spannendes Kinderprogramm an.


