
GEMEINDEBELEBEN

Das BibelStudienKolleg ist eine Fachschule für Theologie. 

Es ist das Anliegen des BSK fl exible, individuell zugeschnit-

tene und hochwer� ge Studienprogramme anzubieten, 

die den unterschiedlichsten Voraussetzungen, Bedürfnis-

sen und Möglichkeiten der Teilnehmer Rechnung tragen.       

Bibeltreue, Flexibilität, Individualität, Qualität, Befähigung 

und Kompetenzerwerb ist unser Ausbildungsanspruch.

Wir beschä� igen nur praxiserfahrene Dozenten – jeder ein 

Experte auf seinem Gebiet. Unsere Lehrerscha�  unterrich-

tet leidenscha� lich Go� es Wort. 

 Hellmuth-Hirth-Str. 11

 73760 Os� ildern

 Tel.: +49 (0)711 71 95 68 0

 info@bsk-mail.de

 www.bibelstudienkolleg.de

      Anreise mit der Bahn:

      Im Tiefgeschoss vom Hauptbahnhof Stu� gart

      steigen Sie in die U7 Fahrtrichtung Os! ildern bis

      zur Haltestelle Kreuzbrunnen.

      Anreise mit dem Auto:

      Aus Richtung Karlsruhe, Heilbronn, Böblingen

      Ausfahrt Stu� gart-Plieningen nehmen und weiter

      nach Os! ildern-Scharnhauser Park fahren.

      Aus Richtung Ulm Ausfahrt Esslingen nehmen

      und weiter nach Os! ildern-Scharnhauser Park fahren.

Wenn wir am BSK Seminare, Vorträge und Hilfestellun-

gen zur Wiederbelebung der Gemeinde anbieten, dann 

sind wir uns bewusst, dass nicht wir es sind, die der Ge-

meinde durch Methoden oder Programme wieder Leben 

einhaucht. Vielmehr möchten wir helfen:

       - Zu glauben, dass Jesus keine Gemeinde aufgibt.

       - Zu glauben, dass Er eine neue Lebendigkeit 

         schaff en kann.

       - Zu staunen, wie Go�  Müdes wieder aufrichtet und 

         Zerbrochenes wiederherstellt.

       - Zu sehen, wie Menschen neue Schri� e wagen und

         vorwärts gehen.
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Liebelt
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Keppler

Wir nehmen Ihre Anmeldung gerne 

über unsere Homepage, per E-Mail 

oder telefonisch entgegen.

 Jedes Seminar ist einzeln buchbar!
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Die Lieder Jesu: 

Psalmen verstehen und mit ihnen leben
Uhrzeit: 9.00-12.30 / Dozent: Thomas Richter / Preis: 14,00 €

Die Psalmen sind das Gebets- und Liederbuch Israels. Nur für 

Israel? Jesus selbst gebrauchte die Psalmen im Alltag bis ins Ster-

ben hinein. Aber wie können wir mit den Liedern Jesu heutzu-

tage leben? Erscheint nicht manches fremd, sogar befremdlich? 

Wie kann ich die Psalmen so verstehen, dass sie mein Leben be-

reichern, ihm Richtung geben? 

In diesem Seminar erhalten Sie einen konkreten prak� schen und 
alltagsrelevanten Zugang zu den Psalmen. Sie entdecken im zu-
nächst fremd Erscheinenden bewährtes und vertrautes.
Begegnen Sie den Psalmen neu, indem Sie Jesus folgen.

Gemeindeleben zwischen Diktatur und Anarchie
Uhrzeit: 9.00-10.30 / Dozent: Dr. Markus Liebelt / Preis: 7,00 €

In jeder Gemeinde gibt es unabdingbar Situa� onen, wo Din-
ge entschieden werden müssen. Die Frage, die immer wieder 
au! ommt, ist: Wer entscheidet wann wo was? Welche Dinge 
etwa „darf“ die Gemeindeleitung selbst entscheiden? Ab wann, 
d. h. bei welcher Art von Entscheidungen sollten alle Gemein-
demitglieder mitreden können? Oder sollten grundsätzlich im-
mer alle mitreden und mitentscheiden - vor allem, wenn’s ums 
Geld geht? Wie weit reichen hier die geistlichen Befugnisse von 
Leitungskreisen, Mitarbeitern und Gemeindegliedern? Oder an-
ders ausgedrückt: Wie funk� oniert gute geistliche Leitung in der 
Gemeinde?

Gemeinde und Bibel
Uhrzeit: 11.00-12.30 / Dozent: Dr. Markus LIebelt / Preis: 7,00 €

Wie sieht das prak� sch aus, wenn man sich in den Belangen der 
Gemeinde an der Schri"  orien� eren und biblischen Gemeinde-
bau machen möchte? 
Hierbei kommt vor allem auch das Spannungsfeld zwischen dem 
Anspruch der biblischen Wahrheit und der Praxis einer mildern-
den „seelsorgerlichen“ Anwendung zur Sprache. Diese Thema� k 
soll ganz prak� sch anhand der Frage nach der Ehescheidung und 
Wiederheirat verdeutlicht werden.

  

Natürlich von Go!  reden: Wie wir lernen können, 

verständlich vom Glauben zu reden

Uhrzeit: 9.00-10.30 / Dozent: Albrecht Wandel / Preis: 7,00 €

O"  merken wir gar nicht, welche frommen Fachbegriff e und 
Redensarten wir in Predigt, Bibelarbeit und im persönlichen 
Zeugnisgeben verwenden. Die häufi gsten (und schwer ver-
ständlichsten) werden unter die Lupe genommen, erklärt und 
Alterna� ven entdeckt.

Was im Leben wirklich trägt: 

Götzen entlarven und ersetzen
Uhrzeit: 11.00-12.30 / Dozent: Thomas Richter / Preis: 7,00 €

Was bes� mmt mich? Was prägt mein Leben? Was ist wirklich 
gut für mich? Segen und Fluch liegen im Alltag nahe beieinan-
der. Gute Dinge können zu Götzen werden, können geradezu 
versklaven. Das Herz mit seinen Sehnsüchten kann schnell zu ei-
ner „Götzenfabrik“ werden. Der Blick auf die Ereignisse am Berg 
Sinai im Licht von Golgatha zeigt, wie Götzen im eigenen Herzen 
erkannt, entlarvt und ersetzt werden können. Veränderung ist 
möglich! Entdecken Sie, was im Leben wirklich trägt.

  

Freimut: 

Wie der Heilige Geist die ersten Christen bewegte
Uhrzeit: 9.00-10.30 /Dozent: Ma& hias Keppler / Preis: 7,00 €

Um das griechische Wort „parresia“ zu übersetzten (es be-
schreibt die Kühnheit und Unerschrockenheit der ersten Chris-
ten), kreierte Luther ein neues deutsches Wort: Freimut.
Die Apostelgeschichte erzählt auf eindrückliche Weise, wie 
Menschen Spo& , Ängste, Strafen, Neid, Lästerungen, Bezich� -
gungen und Redeverbote durch eine leidenscha" liche parresia 

überwunden haben. Dem wollen wir auf die Spur gehen und 
uns davon inspirieren lassen.

Sieben leicht umsetzbare persönliche Schri! e, 

die meine Gemeinde verändern können
Uhrzeit: 11.00-12.30 / Dozent: Albrecht Wandel / Preis: 7,00 € 

Häufi g denken wir, wenn wir an Veränderungen in unseren Ge-
meinden denken, an große Struktur-Veränderungen oder neue 
Strategien. Dabei bewirken o"  persönliche Verhaltensänderun-
gen, zu denen wir uns aus Go& es Wort mo� vieren lassen, we-
sentlich mehr. Sieben dieser biblischen Anregungen werden in 
diesem Seminar vorgestellt.

Arbeit und Berufung:

Eine veränderte Sicht auf meinen Alltag!
Uhrzeit: 9.00-10.30 / Dozent: Thomas Richter / Preis: 7,00 €

Was ist meine »Berufung« und welche Auswirkung hat das für 
mich und meine »Arbeit«? Eine erfüllende Arbeit benö� gt den 
orien� erenden Rahmen der Schöpfungsordnung, fi ndet aber 
unter den Konsequenzen des Sündenfalls sta& . Das Seminar 
zeigt Ihnen Go& es Plan für »Arbeit« auf, nimmt die Probleme 
der »Arbeit« ernst und eröff net so eine Perspek� ve für »Ar-
beit« im Licht des Evangeliums. Gewinnen Sie eine neue Sicht 
für Ihre »Arbeit«, indem Sie zu Ihrer »Berufung« zurückfi nden
und so einen erfüllenden Alltag erleben.

Verlorenheit oder Armut - 

was darf unser Herz bewegen?
Uhrzeit: 11.00-12.30 / Dozent: Ma& hias Keppler / Preis: 7,00 €

Wir wollen Go& es Willen für die Welt und Seine Perspek� ve 
über unser (Gemeinde-)Leben neu entdecken, um Go&  so zu 
sehen, wie er wirklich ist. In Lukas 15 stellt sich Go&  uns als 
Schäfer, Frau und Vater vor, der bis heute sein verlorenes Schaf, 
ihren verlorenen Groschen und seinen verlorenen Sohn sucht. 
Wir versuchen zu ergründen, was alles geschehen könnte, wenn 
wir Go& es Priorität wieder zu der unseren machen.


