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Erdmannsweiler/Königsfeld

„Der Herr stärkt mich mit Kraft
und weist mir den rechten Weg.“
2. Samuel 22,33
Seit vielen Jahren hängt dieser Bibelspruch über meinem jeweiligen
Arbeitsplatz. Während des Studiums der Theologie in Tübingen, während
der Dienstjahre als Gemeinschaftspastor im Württembergischen Christusbund und nunmehr seit über 16 Jahren über dem Schreibtisch im BSK.
Kraftlosigkeit kenne ich und Orientierungslosigkeit ist mir auch nicht
unbekannt, nicht zuletzt während meiner Zeit als BSK-Direktor. Aber
genauso habe ich erfahren, wie Gott neue Kraft gibt und wie er in
verfahrenen Situationen neue Wege auftut – auch einem Direktor des BSK.
So blicke ich staunend und sehr dankbar auf diese Jahre in der Leitung des
BSK zurück - ER hat mit seiner Kraft gestärkt und er hat viele
Male den rechten Weg gewiesen.
Es muss kurz vor dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Tübingen gewesen sein: der Entschluss, Theologie zu studieren stand für mich fest.
Auch mein Schulfreund wäre meines Erachtens ein Kandidat fürs Theologiestudium gewesen: Gemeinsam hatten wir einen Schülerbibelkreis
gegründet und jeden Freitag trafen wir uns in der Mittagspause, um für
unsere Schule zu beten. Jetzt trennten sich unsere Wege: praxisorientiert
wollte er studieren, Zahlen und Betriebswirtschaft war sein Ding. Zum
ersten Mal wurden mir die Vorteile eines dualen Studiums bewusst.
Fortsetzung auf nächster Seite...

Scharnhauser Park/Ostfildern

Wie geht’s eigentlich … dem BSK in Corona-Zeiten?
Wenn es doch so etwas auch für Theologen geben würde. Um es kurz zu
machen: Heute ist das BSK eine Schule, die genau dies ermöglicht - eine
duale, praxisorientierte Ausbildung mit bibeltreuer Theologie, die für die
Gemeinde und Mission konzipiert ist. Ach ja, der Schulkamerad hieß übrigens Dietrich Mang, mein Nachfolger als Direktor des BSK.
In einem Zelt neben der Eberhard-Bauer-Halle in Esslingen kreuzten sich
unsere Wege: Auf dem Pfingstjugendtreffen des Christusbundes traf ich
Bernhard Knieß und er erzählte begeistert von einer berufsbegleitenden
praxisorientierten Ausbildung am damaligen BibelSeminar Königsfeld.
Es war, als hätte Gott Wege zusammengeführt und wir merkten: diese
Sache hat Gott uns beiden aufs Herz gelegt. Gerne wollte ich dabei sein,
wenigstens als Mitglied im BibelSeminar Königsfeld e.V. Den damaligen
1. Vorsitzenden, Gunter Kiene, kannte ich schon aus meiner Tätigkeit als
Verantwortlicher für die Kurzbibelschule des Christusbundes. Gunter ist
mir am BSK, aber auch persönlich, zu einem wertvollen Wegbegleiter
und väterlichen Freund geworden.
Es war ein seltsames Telefonat mit einem Gemeindeleiter, der wie aus
heiterem Himmel herab sagte: „Du musst die Stelle wechseln, Gott hat
einen anderen Platz für dich!“ Ich wies das weit von mir, war ich doch
gerne Gemeinschaftspastor im Christusbund. Kaum hatte ich das Telefon aufgelegt, klingelte es wieder: „Hier ist Bernhard Knieß, wir wollen
Dich als Geschäftsführer ans BSK berufen!“ Da war er wieder, der Herr,
der mir den rechten Weg weist. Mit großem Respekt („der Herr stärkt
mich mit Kraft“) aber auch großer Freude an der Herausforderung packte ich die Aufgabe an. Was der erste Teil meines Konfirmationsspruchs
bedeutet, wurde mir jetzt klar: Das erste Jahr 2003 war ein schweres
Jahr, mit vielen Herausforderungen und einer Schule, die zum einen eine
klassische Bibelschule war, andererseits aber auch eine sehr flexible,
individuelle und zeitgemäße theologische Ausbildungsstätte: Vollzeitstudium, teilzeitliches und berufsbegleitendes Studium, all das sollte
möglich sein. Fast hätte es die Bibelschule zerrissen. Und dann die mutige Entscheidung der Mitgliederversammlung: Wir wollen die Schule
umstrukturieren - Vollzeitbibelschule und berufsbegleitendes Studium
als gleichrangige Arbeitsbereiche die sich ergänzen und befruchten.
Christen, die sonst nie die Möglichkeit gehabt hätten, eine Bibelschule zu
besuchen, konnten das auf einmal am BSK. Wir merkten aber auch, dass
für diese Art der Bibelschulausbildung der kleine Ort Erdmannsweiler
im Schwarzwald verkehrstechnisch ungünstig lag. Bei einer Dienstreise mit meinem Kollegen Detlef Gerhard landeten wir auf dem Flughafen
Echterdingen: „Dort unten, in der Nähe der Autobahn, des Flughafens
und der U-Bahn nach Stuttgart sollte unsere Bibelschule sein!“ Wenn
die Menschen nicht zur Bibelschule kommen können, dann sollte die
Bibelschule zu den Menschen kommen! Wenige Wochen später: eine EMail des damaligen Generalsekretärs der Evangelischen Allianz Hartmut
Steeb: „Wollt ihr nicht in den Raum Stuttgart kommen? In Schorndorf
könntet ihr ein Freizeitheim übernehmen!“ Es stellte sich heraus, das
Freizeitheim war doch eine Nummer zu groß für uns und lag wieder recht
abgelegen. Erneut war es ein Anruf, der den Weg wies: „Im Filderbezirk
des Christusbundes haben wir ein Haus, dort gäbe es noch viel Platz für
eine Bibelschule!“. So ist das BSK 2009 nach Ostfildern, Scharnhauser
Park umgezogen: 200 Meter zur Stadtbahn und in 25 Minuten im Hauptbahnhof Stuttgart; 12 Minuten zur Autobahn A8 und 20 Minuten zum
Flughafen Stuttgart-Echterdingen. Jetzt waren wir bei den Menschen der
Metropolregion Stuttgart mit ihren 5,3 Millionen Menschen angekommen. Unzählige Gemeinden mit Tausenden von Christen lebten hier in
der immer noch stark vom Pietismus geprägten Region. Hier war der
richtige Platz für eine Bibelschule Marke BSK - ER weist mir den rechten
Weg, wieder einmal!

In den Folgejahren wurde die duale Ausbildung für Gemeinde und
Mission zu einem Bestandteil der BSK-Ausbildung. Studierende wurden von Sahel Life, der DIPM, dem Württembergischen Christusbund, dem Gemeindewerk „Evangelium für alle“, des Süddeutschen
Gemeinschaftsverbands und anderen Werken ans BSK geschickt.
Ein Traum war für mich in Erfüllung gegangen: eine praxisbezogene
theologische und jetzt auch noch duale Ausbildung. Seit 2011 ist
das komplette L- und XL-Programm auch noch durch das European
Council for Theological Education (ecte.eu) anerkannt.
Thomas Richter war eigentlich der Erste, der mich vor vielen Jahren
auf das BSK aufmerksam gemacht hatte: „Das musst Du Dir mal
anschauen!“, sage er auf einer Freizeit zu mir. Dass er einmal mit mir
zusammen als Studienleiter (seit 2014) das BSK leiten sollte, wäre
mir damals nie in den Sinn gekommen - ER weist den rechten Weg.

Fröhliche Studierende, intensives
gemeinsames Lernen, in Bücher
versunkene Bibliotheksbesucher –
so kennt man das BSK in „normalen“ Zeiten. Gasthörer begegnen in
gemeinsamen Seminaren den Studierenden und die Seminarangebote werden von unterschiedlichsten
Dozenten gehalten. Anders ausgedrückt: es ist immer etwas los.
Aktuell sieht es völlig anders aus:
Der Studienbetrieb ist eingestellt, in den Seminarräumen herrscht
gähnende Leere und auch in der Bibliothek ist der Betrieb auf die selbständige Ausleihe und Rückgabe reduziert.

Das Corona-Virus hat auch das BSK im Griff.
In dieser Situation sind wir besonders dankbar, dass wir seit Jahren
das Studium am BSK höchst flexibel ausgerichtet haben. Schon in der
Vergangenheit gab es die Möglichkeit den größten Teil der Kurse auch
als Fernstudienkurse zu belegen und viele Kurse sind auch als Video
verfügbar. Die Dozenten haben mit den Kursteilnehmern besprochen,
wie in der Zeit ohne Präsenzveranstaltungen gelernt werden kann.
Einzelne Seminare werden als Videokonferenz getestet. Die Studienbetreuer und Mentoren halten über Telefon, E-Mail, Video-Chat oder
sonstige digitale Kanäle Kontakt zu den Studierenden. So hoffen wir,
dass unsere Studierenden mit hoher Qualität und ohne nennenswerten Zeitverlust in ihrem Studium vorankommen und nutzen die
Kontaktbeschränkungen auch zum gemeinsamen experimentieren im
Blick auf Lernformen.

Aber der Name passte einfach nicht mehr: BibelSeminar Königsfeld
in Ostfildern bei Stuttgart… Wir waren uns 2015 einig: BSK muss
bleiben, also galt es die Initialen anders zu füllen: BibelStudienKolleg
ist inzwischen im Raum Stuttgart und darüber hinaus das Markenzeichen für flexible, individuelle bibeltreue Ausbildung.
Schon seit einigen Jahren war mir bewusst, dass ich mich auf die
theologischen und pastoralen Aufgaben konzentrieren sollte. Unterricht am BSK, Gemeindedienste, Studien- und Vortragsreisen, Freizeiten und Bibeltage, all das passt genau in dieses Profil. Gerne habe
ich die Aufgabe der Leitung übernommen, aber zunehmend kam ich
an meine Grenzen, alles unter einen Hut zu bekommen. Als starke
Belastung habe ich das jährliche Bangen um die Finanzen empfunden. Gleichzeit waren wir aber immer wieder dankbar für Gottes
Versorgen – manchmal messerscharf. Nach einem unproblematischen, aber wachrüttelnden Krankenhausaufenthalt im November
2019 habe ich die Mitgliederversammlung gebeten, mich von der
Leitungsaufgabe zu befreien. Dass meinem Anliegen entsprochen
wurde und ich weiterhin am BSK als Dozent und Referent tätig sein
darf, ist für mich ein großes Privileg. Und jetzt schließt sich sogar
ein Kreis: Mein ehemaliger Schulfreund Dietrich Mang übernimmt ab
Juli die Aufgabe des BSK-Direktors. An vielen Stellen hat er mich von
Anfang an am BSK beraten und unterstützt und kaum jemand dürfte
mehr mit den Abläufen des BSK vertraut sein, als er. Mein Wunsch
und meine Bitte sind, dass ihm dasselbe überwältigende Vertrauen
entgegengebracht wird, wie mir in den vergangenen Jahren. Für dieses mir entgegengebrachte Vertrauen, alles Beten und Unterstützen
danke ich allen Freunden des BSK ganz herzlich. Ich hoffe, dass wir
uns noch oft begegnen an unserem BSK.

Einblick ins Home-Office: BSKler sind fleißig am Studieren
Und doch bringt diese Zeit ohne Begegnungen einige Herausforderungen!
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•
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•

			
			

Albrecht Wandel
Dozent

Danke Albrecht für die Wegstrecke, die du mit dem BSK in Funktion
als Direktor gegangen bist.
Danke für all deine eingebrachte Vision, Innovation und Dienstbereitschaft, die das BSK zu dem gemacht hat, was es heute ist.
Wir freuen uns sehr, dass du weiterhin als Dozent das BSK bereichern
wirst!

Theologische Bildung braucht an vielen Stellen die Begegnung,
das gemeinsame Ringen und die Diskussion. Vorbereitung auf
Gemeindedienst und Mission funktioniert nicht nur im „stillen
Kämmerchen“.
Die Einsamkeit kann jungen Studierenden (und nicht nur ihnen)
„auf’s Gemüt“ schlagen.
Praxiseinheiten sind nicht möglich – der Lerntransfer ist in
Corona-Zeiten somit schwieriger als sonst.
Ein besonderes Kennzeichen des BSK ist die Möglichkeit, dass
Interessierte als Gasthörer an jedem Seminar teilnehmen
können. In der Zeit des Stillstands des Studienbetriebs ist dies
natürlich nicht möglich. Die Konsequenz ist, dass viele
Mitarbeiter aus Gemeinden aktuell nicht in den Genuss ihrer
Wunschseminare kommen. Zur Wahrheit gehört auch, dass die
Gasthörer mittlerweile einen nennenswerten Beitrag zur
Finanzierung des BSK leisten, der derzeit ausbleibt.
Nicht zuletzt fallen auch die verschiedenen Dienste,
insbesondere Predigten, der BSK-Mitarbeiter aus, für die die
jeweiligen Gemeinden i.d.R. eine Spende als Finanzierungsbeitrag geben.

So freuen wir uns über jede Gebetsunterstützung in dieser ungewissen Zeit. Und natürlich: Falls jemand gerne in theologische Bildung
investiert, freuen wir uns sehr über eine Spende:
IBAN: DE47 5206 0410 0007 0100 28.
Das hilft uns in diesen Zeiten ungemein –
herzlichen Dank!
Es wird auch eine Zeit nach Corona geben und wir freuen uns darauf,
euch dann wieder persönlich begrüßen zu können. Wer auch künftig selbst gerne an einem Seminar als Gasthörer teilnehmen möchte:
Bitte auf unserer Website www.bibelstudienkolleg.de das Angebot
durchstöbern und nachschauen, ab wann der Studienbetrieb wieder
läuft. Manche unserer Seminare haben wir auch neu terminiert, daher
empfiehlt sich ein erneuter Blick auf sein Wunschseminar.
Schon gewusst? Wertvolle BSK-Zeit kann auch verschenkt werden!
Egal ob Geschenkgutschein für ein bestimmtes Seminar oder als individueller Wertgutschein - damit trifft man immer die richtige Wahl.
Ganz einfach über info@bsk-mail.de anfordern.

#fürEuchda
Dass Krisen auch Chancen sein können, davon sind wir überzeugt. Viele von uns haben in den letzten Wochen erlebt, wie ihr
Leben entschleunigt wurde. Dies hat zur Folge, dass wir nun sehr
viel Zeit zuhause verbringen und manch einer auch mehr Zeit zur
Verfügung hat. Wir wollen dazu beitragen, dass diese besondere
Zeit Sie auch in Ihrem persönlichen Glaubensleben

stärkt und weiterbringt. Daher freuen wir uns, Ihnen ein neues
Angebot vorzustellen: BSK für zuhause
Gerne wollen wir Ihnen ausgewählte Selbststudienkurse zu
einem vergünstigten Preis anbieten!
Über unsere Homepage können Sie die verfügbaren Kurse
einsehen und bestellen.

GebetsImpulse
Montag: Studierende

Donnerstag: Mitarbeiter

- Bitte um gute Lernatmosphäre zuhause und vorankommen im
Studium

- Bitte um gutes Arbeitsklima und Ausdauer im Home-Office

- Bitte um Bewahrung der körperlichen und emotionalen
Gesundheit
- Dank für jeden einzelnen unserer BSKler, der sich für
Gottes Reich ausbilden lässt

- Bitte um gesundheitliche Stabilität
- Dank für die wertvolle Mitarbeit von Martin und Sandra Kahl und
Bitte für ihren weiteren beruflichen und persönlichen Weg

Freitag: Ehemalige
Dienstag: Seminare
- Durch den Wegfall des Direktunterrichts bedarf es einen anderen
Weg, um in Kontakt mit den Studierenden zu bleiben. Bitte für
unsere Studienbegleiter und Mentoren und ihre wertvolle Arbeit.
- Bitte um Bekanntwerden des Angebots der vergünstigten Selbststudienkurse, um das persönliche Glaubensleben zu stärken
(Angebot gültig bis 15.06.)
- Dank für die Studienmaterialen und technische Möglichkeiten, um
weiterhin Lerninhalte zu vermitteln.

- Bitte um Kraft, Weisheit und Kreativität für die Verantwortlichen
in der Gemeindearbeit
- Bitte um Gesundheit für die Missionare, die weiterhin im Ausland
tätig sind
- Dank für das tolle SEINERzeit-Treffen im Februar

Samstag: BSK-Zukunft
- Bitte um neue Studierende

Mittwoch: Finanzen
- Projekt: Bücherwunschliste (einzusehen auf unserer Homepage)
- Bitte, dass wir trotz Ausfall von Einnahmen genügend Mittel für
die laufenden Kosten haben
- Dank für positiven Jahresabschluss 2019
Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spendern bedanken, die
uns im vergangen Jahr durch ihre finanzielle Versorgung unterstützt
haben. Dieses Vertrauen und den Zuspruch für unsere Arbeit mit
Menschen, die sich für den Dienst zurüsten lassen, wissen wir sehr
zu schätzen. Wir sagen unserem Herrn Danke, dass er uns treu
durch alle Schwierigkeiten getragen hat!

NEU: YouTube Kanal

- Bitte um Bekanntwerden unseres neuen YouTube Kanals
„BibelStudienKolleg“
- Dank für neue Vorstandsmitglieder: Bernhard Knieß als
1. Vorsitzender und Dietrich Mang (zukünftiger Direktor)

Sonntag: Dank
- Für die gelungene Umstellung des Ausleihsystems in
unserer Bibliothek
- Für unsere zahlreichen Gastdozenten
- Für unsere Freunde & Unterstützer

Datenschutzerklärung
Da Sie in der Vergangenheit Ihr Interesse an unserer Arbeit bekundet
haben, möchten wir Sie, die Freunde und Unterstützer des BSK, auch
in Zukunft über unsere Publikationen und unseren Newsletter „Lehre &
Lebe“ informieren. Danke für Ihre bisherige Einwilligung! Wir gehen von
Ihrer weiteren Zustimmung aus.
Wenn Sie Änderungswünsche haben, inkl. des möglichen Widerspruchs
zu Ihrer Werbeeinwilligung – bitte melden Sie sich bei uns per Post oder
E-Mail. Weitere Hinweise finden Sie auf unserer Website unter
www.bibelstudienkolleg.de/datenschutzerklaerung

Kein Video
verpassen:
Abonniert unseren
Kanal
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