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… ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch ge-
kommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein….bis an die Enden der 
Erde…  (Apg 1:8) 

Jesus hatte wohl den alltag seiner Jünger vor augen, als er von der 
ausrüstung Gottes sprach, die sie befähigen sollte, von Jesus zu reden 
und in seinem sinne zu handeln. das wirken des Geistes war nicht für 
außergewöhnliche dinge reserviert oder begrenzt auf „geistliche über-
flieger“ und auch nicht als Belohnung gedacht für „ausnahme-heilige“, 
sondern als Gottes kraft im alltag für jeden, der zu Jesus gehört
(eph 1:13).
viele rechnen nicht mit Gottes Befähigung durch den Geist Gottes, weil 
sie nicht glauben, dass es ihnen persönlich gilt. Gottes methode ist es 
aber, an und durch menschen, die zu ihm gehören, zu wirken. Paulus 
schreibt in 1. kor 2:4+5: „…und meine Rede bestand nicht in überre-
denden Worten…, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft…“.
in seiner verkündigung rechnet er mit dem wirken des Geistes, aber 
auch sein „alltagsleben“ zeugte von dieser Befähigung (1. kor 2:12 ff).

Gottes wirken in menschen wird auch deutlich durch
…die kraft, schlechten einflüssen zu widerstehen
…die kraft, zur eigenen unfähigkeit zu stehen
…die kraft, menschen um vergebung zu bitten
…die kraft, herausforderungen zu meistern
…die kraft, verantwortung zu übernehmen
…die kraft, Jesu auftrag zu folgen. 
 
so erleben absolventen die Befähigung durch Gott.  hier ein paar 
schlaglichter….
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 BSK-Update: Mitarbeiterwechsel  Seminarrückblick: Gerne wieder! 

das Bsk ohne detlef – unvorstellbar. seine warmherzige und einladende art, sein so praxisnaher 
und konkreter unterricht, seine feine und hochkompetente Begleitung und nicht zuletzt die tasse 
kaffee und die leckerei, all das wird uns schmerzlich fehlen, wenn detlef Gerhard am 30. Juni 
weiterzieht in richtung schwabach. mit seinem anliegen für das persönliche geistliche leben hat 
er bei vielen tiefe spuren hinterlassen, die weit in den dienst der ehemaligen hineinreichen und das 
leben nachhaltig gestalten. detlef hat darum gebeten, kein großes aufheben über seinen weggang 
zu machen – und tatsächlich lässt es sich nur schwer in worte fassen, was es heißt, mit detlef als 
kollegin und kollege zusammenarbeiten zu dürfen. danke, lieber detlef, für dieses ganz besondere 
vorrecht, das wir als mitarbeiter und studierende hatten.
detlef zieht mit seiner frau frieda zusammen dorthin, wo auch seine erwachsenen kinder ihren 
lebensschwerpunkt haben, nach schwabach bei nürnberg. von dort aus wird er bei der kontakt-
mission in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, mitarbeiterbegleitung und in der schulungsarbeit 
mitarbeiten. dem Bsk wird detlef weiterhin mit rat und tat in der mitgliederversammlung zur 
seite stehen. 

auf seinem Platz wird ab 1. oktober dominik cramer sitzen. dominik hat am Bsk studiert und war 
danach knapp 3 Jahre Gemeinschaftspastor beim württembergischen christusbund im filderbe-
zirk. da er bisher sein Büro direkt gegenüber den Bsk-räumlichkeiten hatte, war der kontakt zu 
den studierenden schon immer sehr eng und herzlich. dominik ist verheiratet mit katharina und 
vater zweier töchter. eine persönliche vorstellung folgt in der nächsten ausgabe.

detlef Gerhard dominik cramer

wir blicken begeistert auf das erste seminar zurück, das von ulrich Parzany am Bsk gehalten wurde.
wir durften 60 seminarteilnehmer aus verschiedenen Gemeinden in süddeutschland und der schweiz bei uns begrüßen.
in dem tagesseminar „evangelistisch Predigen“ gab der referent sehr eindrücklich sein wissen und seine wertvollen erfahrungen in 
diesem wichtigen themenbereich weiter. uns erreichten viele positive rückmeldungen! 
vormerken: ulrich Parzany wird im Januar 2018 zwei weitere vorlesungen halten.

 BSK zieht weltweit Kreise 

michael & rosa stoehr 
DMG-Missionare in Literaturarbeit in Italien

ich erlebe Gottes kraft immer wieder gerade dann, wenn ich schwach bin und 
migräne habe: er schenkt mir, dass ich trotzdem predigen kann oder im Büro 
die korrekturarbeit an manuskripten erledigen kann, bevor etwas in druck geht 
oder die neuen Bibelverse für den evangelistischen kalender raussuchen kann. so 
bekommt Jesus allein die ehre, und ich weiß genau, dass es Gnade ist! 

Ben & debora siedel
Missionsarbeit unter Straßenkindern im Tschad, SAHEL LIFE

wir erleben Gottes kraft in der großen umstellung, im tschad als familie zu leben 
(sprache, klima, kultur, usw.). wir erleben Gottes kraft, die uns in unserem missi-
onsteam einigt, obwohl wir aus unterschiedlichen kulturen kommen. wir erleben 
Gottes kraft bei den straßenkindern, die durch biblische Geschichten und lieder 
berührt werden, obwohl sie aufgrund von drogen oft neben der spur sind.

micha & karin Bayer
Leitung eines Pflegeheims in Israel, ZEDAKAH

immer wieder kommen wir in unserem dienst an israel in Phasen, in denen nichts 
zu passen scheint, wie z. B.: wir haben nicht genügend mitarbeiter, die die da sind,  
sind überlastet und gereizt, die stimmung ist angespannt und alles scheint cha-
otisch zu sein. oft ist es dann so, dass ein fremder mensch das haus betritt und 
sich lobend äußert über die freundliche atmosphäre, die ruhe, die die mitarbeiter 
ausstrahlen und die ordnung im haus. so ermutigt uns der herr und macht uns 
deutlich: er wirkt durch uns und hilft, dass unsere hingabe an ihn in all unserer 
schwachheit etwas wird zur ehre Gottes.

mathias & mandy Glass
Missionspilot in Papua Neuguinea, MAF

als ich 2007 als missionspilot bei maf in Papua neuguinea anfing, musste ich 
nicht nur das fliegen im hochgebirge und schwierigem wetter lernen, sondern 
auch den umgang mit menschen aus anderen kulturen. europäer, nordameri-
kaner und australier haben unterschiedliche vorstellungen, wie ein junger Pilot 
trainiert werden soll. es gab tage, da konnte ich meinen trainingskapitänen nichts 
recht machen. obwohl wir alle christen sind, war ich auf Gottes kraft angewiesen 
andere menschen stehen zu lassen, ungerechtigkeiten zu ertragen und mir die 
augen für das wesentliche öffnen zu lassen. heute bin ich dankbar für diese zeit, 
weil ich Gottes wirken erfahren habe.

tobias & Judith Janzen
Gemeindearbeit in Brandenburg, Kontaktmission

das leben als missionar, ehemann und vater ist sehr abwechslungsreich. da kann 
man schon mal müde werden.  mein fehler beginnt da, wo ich einfach keine zeit 
mehr für Gott finde. 
aber wenn ich die Bibel doch nehme, heilt Gott meine wunden Punkte und baut 
mich von innen her auf. und wenn ich vertrauensvoll zu ihm bete, dann durch-
strömt seine kraft mein leben. 
anschließend wundere ich mich darüber, dass ich nicht gleich zu Gott gegangen bin. 

thorsten Priesching
ICF Wien, Österreich

ich erlebe Gottes kraft immer dann konkret, wenn ich den heiligen Geist nach 
seiner meinung frage, persönliche Prozesse mit professionellen christlichen Be-
ratern an meiner seite gestalte, in meiner smallgroup anderen zuhöre, wie sie 
Gott im alltag frisch erlebt haben. und dann, wenn ich menschen begleite und live 
dabei bin, wenn Gott in ihrem leben etwas verändert.

sabine musselwhite
Missionarin in Mikronesien, PMA

in unsere Gemeinde kommen die menschen von den verschiedensten inseln im 
Pazifik. zwar sprechen alle die verbindende englische sprache, doch manchmal 
legt mein Gegenüber in dasselbe wort eine andere Bedeutung als ich, so dass wir 
ohne die hilfe des heiligen Geistes einfach „aneinander vorbeireden“ würden. wie 
oft sehe ich mich in einem Bibelkreis überfordert, in die situation der einzelnen 
frauen hineinzusprechen - doch dann gibt mir der Geist Gottes spontan die richti-
gen worte, die ich mir nicht selbst ausdenken könnte, weil ich nicht viel über den 
persönlichen hintergrund meiner mikronesischen schwester im herrn weiß. das 
gibt mir jedes mal neu den mut, verantwortung zu übernehmen.

carolyn deloffre
Gemeindegründungsarbeit in Frankreich

Gottes kraft erlebe ich, wenn mein Blick von mir selbst weg und auf Gott gerichtet 
wird. und praktisch heißt das vor allem durch das lesen seines wortes. wenn ich 
sehe, wer er ist, vertrau ich weniger auf mich selbst.
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 Vorschau Veranstaltungen

Mo. 19.06. & Di. 20.06.; 9.00 – 15.45 Uhr Leiterschaft und Menschenführung im Kontext der Gemeinde
mit andreas klotz (Generalsekretär „Bibellesebund e.v.“), 75€

Do. 29.06.; 20.00-21.30 Uhr
Zwischen Sach- und Beziehungsmensch:
Wie Körpersprache unser Glaubensleben beeinflusst
mit Benjamin stoll (schauspieler & Personalcoach) eintritt frei!

03.10.2017; 10.00 Uhr BSK-Jahresfest
Gastredner: hartmut schmid (vorsitzender liebenzeller Gemeinschaftsverband)

Herzliche Einladung zu unseren Veranstaltungen & Seminaren!
Hier finden Sie eine kleine Auswahl aus unserem vielfältigen Angebot ab Juni 2017:

NEU

NEU

Mono-Multikulturelle  

Gemeinde

 
Mit Migranten und Flüchtlingen 

 Gemeinde bauen und Reich Gottes leben

Regionalkonferenz 
������������

Seminar am 01.07.2017  |  9.30 - 16.30 Uhr
����������������������������

I S S ION

O S A I KM

Seminarwoche „Gemeinde beleben“
17. - 21.07.2017

Regionalkonferenz 
„Mono-Multikulturelle 
Gemeinde“
01.07.2017

reform.aktion
26. - 30. Juli 2017

Bad Blankenburg

122 . 
A L L I AN ZKONF ER EN Z

Sie sind herzlich eingeladen

Jetzt anmelden! wir sind in Reutlingen, 
Herrenberg, Ludwigsburg, 
Stuttgart, Schwäbisch 
Gmünd, Leinfelden mit
einem infostand dabei!

WIR 
SIND
 DABEI!

ALLIANZKONFERENZ

 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 
vorsitzender: Gunter kiene
leiter: albrecht wandel
studienleiter: thomas richter 
redaktion: albrecht wandel + team

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

druck: flyeralarm Gmbh 
fotografie: Benny nill, thomas kraut
mit freundlicher unterstützung von  
www.das-schauwerk.de und ars cordis Gbr.

 Impressum

11.06.; 11.00h Predigtdienst, scharnhauser Park*
11.06.; 17.00h Predigtdienst, cvJm Gärtringen
15.06. christustag, infostand in reutlingen 
21.06.; 14.30h männertreff, weilheim/teck*
24.+25.06. missionsfest sahel life, nabern
03.07. sitzung sahel life, nabern
04.-08.07. rom-studienreise mit Bsk-seminaristen
28.+29.07. vorträge cmi Pastorenkonferenz
30.07.; 10.30h Predigtdienst, weilheim/teck*
11.-25.08. christusbund-freizeit, Gästehaus 
  Bergfrieden
11.-16.09. christusbund-freizeit, rom
22.09.; 19.00h vortrag, rohrau*
24.09.; 11.00h Predigtdienst, waldenbuch*

Albrecht Wandel:

*christusbund

15.06. christustag, infostand in 
  herrenberg 
18.06.; 10.30h Predigtdienst, weilheim*
02.07.       om mosbach
07.07.        vorstandssitzung diPm, st. Johann
08.07.         mitgliederversammlung diPm, 
  st. Johann
27.-31.07.  cPv Piloten-freizeit, lachen
27.08.     Predigtdienst, feG malaga, spanien
03.09.      Predigtdienst, feG malaga, spanien
15.09. indienkonferenz, Genf
16.09.     Jahresfest diPm, 
  remshalden-Geradstetten

Matthias Keppler:Thomas Richter:

25.06.; 10.30h Predigtdienst, weilheim*
25.06.; 17.30h Predigtdienst, korb* 
26.06.  sitzung trägerkreis fth Gießen
29.06.; 19.30h „nachgehakt“, fellbach* 
04.07.; 20.00h „treffpunkt Bibel“, endersbach* 
09.07.; 10.00h Predigtdienst, feG ulm 
09.07.; 18.00h Predigtdienst, fellbach*
20.07.; 20.00h „nachgehakt“, fellbach*
23.07.; 10.30h  Predigtdienst, kirchheim*
23.07.; 18.00h  Predigtdienst, untertürkheim* 
06.08.; 11.00h  Predigtdienst, Plieningen* 
06.08.; 18.00h  Predigtdienst, fellbach* 
15.-17.09.  andachten männerwander- 
  wochenende
19.09.; 20.00h „treffpunkt Bibel“, endersbach* 
21.09.; 19.30h  „nachgehakt“, fellbach* 
24.09.; 11.00h  Predigtdienst, fellbach*
28.09.; 19.30h  „nachgehakt“, fellbach*
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.Unser komplettes Seminarangebot finden Sie auf 
unserer Homepage.
der seminarprospekt für das wintersemester 
2017/2018 (gültig ab oktober) ist da! Gerne senden 
wir ihnen ein exemplar zu - einfach per e-mail oder 
telefonisch anfordern.


