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„Das ist ein köstlich Ding, dem HERRN danken 
und lobsingen deinem Namen, du Höchster.“ 
Psalm 92,2

„Der Neue stellt sich vor“ – diese Aufgabenstellung habe ich erhalten, als 
diese Ausgabe von „Lehre & Lebe“ geplant wurde. Wie geht man so eine 
„Selbstdarstellung“ denn an, habe ich mir überlegt. Da kam mir mein Kon-
firmationsspruch in den Sinn. Mit meinen 56 Jahren bin ich so alt, dass man 
sich diesen noch nicht selbst aussuchen durfte, wie es später üblich wurde. 
Er wurde nach genauer Beobachtung vom Pfarrer ausgewählt und uns als 
Zuspruch, Ermutigung und auch Ermahnung mit auf den Weg gegeben und 
so habe ich ihn auch angenommen. Dankbarkeit als „köstlich Ding“ – so lau-
tet der Cantus firmus über die diversen Stationen in meinem Leben an denen 
ich Sie, liebe Freunde, Unterstützer, Beter, Ehemalige, Studierende oder wie 
immer Ihre Verbindung zum BSK ist, nun teilhaben lasse.

Eine besondere Dankbarkeit empfinde ich für das Geschenk meines Eltern-
hauses. Aufgewachsen bin ich am Fuß der Schwäbischen Alb im Landkreis 
Tübingen. Meine Eltern haben mir Jesus lieb gemacht. Drei wichtige Punk-
te gaben sie mir mit, die mich und meinen Glauben bis heute sehr prägen:

Fortsetzung auf nächster Seite...
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1.) Wen Jesus Christus frei macht, der ist recht frei! Die Einladung zu  
 einem Leben mit Jesus ist niemals eine knechtende und gesetzliche, 
 sondern immer eine freimachende und lebensbringende Botschaft.  
 Wir leben einzig und allein aus Gottes Gnade und Güte. Wie wird es 
 in einem Choral so schön beschrieben: „Jesus ist kommen, die 
 Ursach zum Leben“. 

2.) Wir dürfen auf Gottes Zusagen und Aussagen vertrauen – sein Wort 
 kehrt nicht leer zurück. Wenn es Phasen in unserem Leben gibt, wo 
 wir keine Frucht oder keinen „Erfolg“ sehen, dann soll uns das nicht 
 entmutigen. Vertrauen wir auf Gottes Aussagen und darauf, dass er 
 wirkt! So war es mir immer ein Anliegen dieses Wort Gottes zu 
 lesen, zu kennen und von Gott durch sein lebendiges Wort gestärkt 
 zu werden. All denjenigen, die ein Angebot des BSK nutzen, 
 wünsche ich von Herzen, dass sie genau das persönlich erfahren 
 dürfen: Gott redet durch sein Wort – und das ist verlässlich!

3.) Das neue Leben mit Jesus Christus bedeutet ihm verbindlich nach
 zufolgen. Unsere geschenkte Freiheit ist niemals dazu da, dass wir 
 sie egoistisch für uns genießen, sondern um Gott – und somit auch 
 unseren Nächsten – zu dienen. Ein Beispiel, an dem es meine Eltern 
 festgemacht haben, war die Geschichte aus Lukas 17. Sie endet mit 
 der Aussage Jesu im Vers 10: „So auch ihr! Wenn ihr alles getan 
 habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte; 
 wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren.“

Dann bin ich dankbar für Menschen, die mir früh etwas zugetraut und 
mich gefördert haben. Auch da fallen mir zuerst meine Eltern ein, die 
mir früh selbständige Aufgaben übertragen haben und mir so zeigten, 
dass sie mir „etwas zutrauen“. Auch in unserer Gemeinde konnte ich 
erleben, wie mir etwas zugetraut wurde und ich früh gefördert und in 
die Mitarbeit hinein begleitet wurde (und nicht nur mir ging es so – man 
hatte insgesamt ein Auge für junge Leute und hat diese gefördert und 
dabei auch den Mut, dass der Nachwuchs das vielleicht nicht so gut 
macht, wie man es selbst tun würde). Konkret heißt das, dass ich schon 
mit 13 Jahren Jungbläserleiter wurde, als 15-jähriger arbeitete ich als 
Jungscharmitarbeiter mit und auch im Jugendkreis gestaltete ich immer 
wieder einen Abend. In dem Alter gab es auch eine „besondere Beru-
fung“: Einer aus unserem Jugendkreis ging zur Bibelschule und er wollte 
nicht, dass sein Platz im Gebetskreis leer bleibt. Also kam er auf mich zu 
und hat mir mitgeteilt, dass künftig der wöchentliche Gebetskreis meine 
Platzanweisung sei. Ich hatte erst eine Weile mit mir gerungen, bin dann 
aber dieser Berufung gefolgt. Wie dankbar kann ich im Nachhinein sein, 
dass Gott mich in diesen Gebetskreis gerufen hat. Ich lernte mit ande-
ren Christen zu beten und erlebte viele „Wunder des Antwortens“. Auch 
beruflich traute man mir sehr früh zu, Verantwortung zu übernehmen. 
Noch im Studium bekam ich die Leitung einer kleinen Volksbank-Filiale. 
Mit 29 Jahren war ich bereits bei einer großen Investmentgesellschaft in 
Luxemburg Abteilungsleiter und Prokurist.

Ein anderes Geschenk, für das ich Gott sehr dankbar bin, ist die Begeg-
nung mit unterschiedlichen Christen bzw. der Vielfalt der unterschiedli-
chen Glaubensprägungen, die ich erleben konnte und die mich geprägt 
haben. Aus der Verwurzelung in der eigenen Gemeinde im CVJM heraus 
konnte ich früh überregionale Kontakte im Bezirk und Land knüpfen. Den 
Leitern unseres Jugendkreises waren regelmäßige Begegnungen und 
auch eine gemeinsame Jugendevangelisation mit dem Jugendkreis der 
Baptistengemeinde am Ort wichtig. Auch mit Jugendkreisen aus umlie-

genden Ortschaften gab es unter der Begleitung und Anleitung von 
„väterlichen Freunden“ regelmäßige Begegnung und gemeinsames 
Singen in einer Tübinger Klinik. Im Zivildienst war ich in die örtliche 
Arbeit und den Dienst im Bezirk (ejw) fast schon wie ein Jugendrefe-
rent eingebunden. U.a. leitete ich zwei Jungscharen, einen Jugend-
kreis und den Mitarbeiterkreis, durfte Leiterseminare mit planen und 
durchführen sowie einige Freizeiten leiten. Durch unseren Umzug an 
die Mosel sind wir in der Stadtmission Trier heimisch geworden und 
ich konnte dadurch die landeskirchlichen Gemeinschaften kennen 
und schätzen lernen. Durch meine Dienste am BSK seit 2004 hat-
te ich viele Begegnungen mit Christen unterschiedlichster Herkunft 
und Prägung. Nach meiner „Rückkehr nach Württemberg“ bin ich 
im Christusbund angekommen. Natürlich gab es von klein auf bis 
heute immer wieder weltweite Kontakte und ich konnte die Vielfalt 
der Gemeinde Christi wahrnehmen.

Ebenfalls bin ich dankbar für die vielfältigen beruflichen Entwick-
lungsmöglichkeiten: Nach der Zeit als Filialleiter bekam ich die 
Aufgabe, das Geschäft mit vermögenden Privatkunden bei einer 
Volksbank im Kreis Tübingen aufzubauen. Bei einer Investmentge-
sellschaft in Luxemburg hatte ich die Verantwortung für das Kun-
dengeschäft und war in viele spannende Projekte im Gesamtkonzern 
eingebunden. Zurück im Schwäbischen bekam ich die Chance das 
Private Banking einer großen Volksbank aufzubauen und zu leiten. 
2017 kam die Berufung als Geschäftsführer des Württembergischen 
Christusbunds und so kam mein Wechsel aus der Finanzbranche in 
den vollzeitlichen Dienst.

Nicht zuletzt bin ich auch für die Menschen dankbar, die mich über 
lange Strecken begleiten und die Gott mir zur Seite gestellt hat. Ne-
ben meinen Eltern ist das zuallererst meine Frau, die seit 33 Jahren 
treu und liebevoll die unterschiedlichen Stationen und Dienste mit-
gemacht hat und sich selbst jeweils mit ihren Stärken und Gaben an 
den unterschiedlichen Orten intensiv eingebracht hat. Dann bin ich 
froh über unsere Kinder und Schwiegerkinder sowie die Enkel. Ein 
Zeichen der Güte Gottes sind gute Freunde, die mich begleitet haben 
(und es immer noch tun), stützen, für mich beten und mir Ratgeber 
sind. 

Abschließend bin ich den Geschwistern aus dem Mitgliederkreis des 
BSK dankbar, die eine klare Berufung ausgesprochen haben und ge-
nauso für die Geschwister im Christusbund, die mich haben ziehen 
lassen. Das erleichtert es, einen neuen Weg zu gehen. 

So freue ich mich nun auf viele Begegnungen am BSK und bin sehr 
gespannt, wie Gott uns im Dienst und der Nachfolge in der Zukunft 
gebrauchen wird.

 

   Ihr
   Dietrich Mang
   Direktor

Immer wieder wird uns diese Frage gestellt. Gerne geben wir einen 
Einblick in die vergangenen Wochen und Monate, wie wir als Bibel-
schule die Krisenzeit erlebt haben. Dabei waren wir anfangs durch un-
ser Ausbildungsangebot des Fernstudiums gut aufgestellt, um schnell 
den wegfallenden Direktunterricht zu kompensieren. Zudem waren 
wir auch sehr innovativ unterwegs und haben die Chance genutzt, das 
BSK weiter voranzubringen. Im Besonderen im Bereich des Online-
Unterrichts. Aber wir wollten auch für unsere Freunde und Unterstüt-
zer in dieser herausfordernden Zeit einen wertvollen Beitrag leisten 
und so ist unter „BSK für zuhause“ ein besonderes Studienangebot 
entwickelt worden. Unsere Mitarbeiter haben sich unterschiedlich 
eingebracht und so wollen wir sie auch zu Wort kommen lassen:

Als Studienleiter lag bei dir die Verantwortung, den Studienbetrieb 
am Laufen zu halten und die Fortführung der Unterrichte im digita-
len Format zu gewährleisten. Wie hat das BSK diese Herausforde-
rung gemeistert?

Thomas Richter:
Am BSK betrachten wir Herausforderungen grundsätzlich als Chan-
cen. So haben wir während der Corona-Zeit die langfristige digitale 
Zukunft des BSKs geplant, die wir bis zum Studienbeginn im Oktober 
abschließen werden. Ab Mitte Mai konnte dank der schnellen techni-
schen Umsetzung durch unseren IT-Experten Johannes Dangelmaier 
der Unterricht in den Seminarräumen des BSKs sowohl „analog“ vor
Ort als auch „online“ aus der Ferne besucht werden. Dieses „hybri-
de“ Testformat wird in der vorlesungsfreien Zeit zwischen August und 
September optimiert. Die Übertragungstechnik wird aufgerüstet und 
weiter interaktiv ausgebaut, sodass zum Studienbeginn im Herbst für 
die meisten Unterrichtsangebote ein stabiles zweigleisiges Unter-
richtsangebot (analog/digital) etabliert sein wird. Parallel dazu läuft 
der digitale Ausbau der Bibliothek und unserer Administration. Das 
heißt, wir haben bis zum Wintersemester ein rundes, krisensicheres 
und noch flexibleres Ausbildungsangebot geschaffen.

Als Studienassistentin verantwortest du unter anderem auch die 
Planung des Stundenplans eines jeden Semesters. Corona hat 
vieles Durcheinandergewirbelt – wie hat sich das auf das Unter-
richtsangebot ausgewirkt?

Birgit Ebinger:
Als Mitte März klar war, dass vorerst kein Direktunterricht mehr mög-
lich sein wird, hatten wir uns in der Studienleitung zusammengesetzt 
und für jeden Kurs überlegt, wie wir verfahren. Einige Dozenten woll-
ten von zuhause aus verschiedene Formate der Unterrichtsvermitt-
lung austesten, andere gaben Aufgaben weiter, um z. B. noch einen 
Kurs abzuschließen. Wenige Unterrichte mussten wir komplett ab-
sagen, etliche sollten verschoben werden. Da nicht abzusehen war, 

wann wir wieder unterrichten können, haben wir die neuen Termine 
fast alle auf die Zeit nach den Pfingstferien gelegt. Es galt also Ab-
sprachen mit den Dozenten zu treffen und den Stundenplan komplett 
neu zu schreiben. 

Du hast die ganzen Bestellungen im Rahmen unserer Aktion „Ver-
günstigte Selbststudienkurse“ bearbeitet. Wie war die Resonanz 
darauf?

Dorothea Colditz:
Von unserem Angebot wurde sehr rege Gebrauch gemacht. Mehre-
re hundert Selbststudienkurse wurden verschickt, und es gab auch 
einige dankbare Rückmeldungen. Darüber haben wir uns natürlich 
gefreut. Deshalb werden auch in Zukunft in der Zeit, wenn keine Semi-
nare stattfinden, wieder vergünstigte Selbststudienkurse angeboten. 
Das nächste Mal schon in diesen Sommerferien ab dem 7. August.

Du hast dich stark investiert in der Umsetzung des digitalen Lern-
raums. Wie bist du das Thema angegangen? Wie hast du das pas-
sende Onlineangebot fürs BSK gefunden?

Albrecht Wandel:
Es gab in den vergangenen Jahren schon manchen Versuch, Online-
Unterricht live anzubieten. Wir haben damals gemerkt, dass wir dazu 
nicht die richtige Software bzw. Plattform finden und so stellten wir 
die Versuche ein. Corona hat uns jetzt schlagartig gezwungen, online 
zu unterrichten – ob wir wollten oder nicht. Der erste Versuch auf 
einer Online-Plattform ist wieder misslungen. Das war schon etwas 
frustrierend. Aber dann haben wir entdeckt, dass wir die ideale Platt-
form schon lange haben: Microsoft-Teams. Am BSK arbeiten wir mit 
professionellen Programmen, die uns Microsoft gestiftet hat. Jedem 
BSKler steht während seines Studiums diese Software zur Verfügung.  
Deshalb konnten wir alle Studierenden problemlos zum Online-Un-
terricht einladen. Viele Beratungs- und Mentoring-Gespräche wurden 
via Teams mit Videotelefonie geführt: Die Lernplattform Teams passte 
perfekt in unsere bereits vorhandene IT-Struktur. Inzwischen gehört 
Teams zum Alltag des BSK und auch in Zukunft werden weit entfernte 
Studierende über Teams in Echtzeit am BSK den Unterricht besuchen 
können. Kurzum: Gott hatte uns die ideale Plattform schon lange 
bereitgestellt – wir mussten sie nur noch entdecken und in Betrieb 
nehmen.

Als Dozent im Homeoffice nun seine Unterrichte online durchzufüh-
ren – wie sind deine Erfahrungen?

Martin Heißwolf:
„Schön, dich in echt kennenzulernen. Mit Körpersprache und so.“ So 
ein Studierender, den ich seit Monaten nur „digital kenne“ bei unse-
rem ersten „analogen“ Treffen. Die wichtigsten Instrumente eines 
Lehrers sind nicht PowerPoint und Skript, sondern Körpersprache 
und die persönliche Interaktion mit den Studierenden. Bei allen Vor-
teilen fühle ich mich beim digitalen Unterrichten wie amputiert. Auch 
die Anpassung der Lehrmethoden an das neue Medium braucht viel 
Zeit. Zu den Vorteilen: Termine für das Mentoring können flexibler ge-
staltet werden, die gesparte Zeit durch das fehlende Pendeln kommt 
oft den Studierenden zugute, die Gespräche nach dem Unterricht sind 
länger und tiefgreifender, der Austausch der Gebetsanliegen für das 
Missionsgebet klappt digital reibungsloser als analog.

Fortsetzung auf nächster Seite...

 Wie ist das BSK durch die Corona-Zeit gekommen?
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SommerSpezial: Neuauflage des Angebots der 
vergünstigten Selbststudienkurse

Sie sind noch auf der Suche nach einer guten Urlaubsliteratur? Unter 
dem Motto „BSK für zuhause“ wollen wir Ihnen jetzt auch zur Urlaubs-
zeit neu ausgewählte Selbststudienkurse anbieten! Das SommerSpezial 
bieten wir in der Zeit vom 07.08.-04.09.2020 an. Bei einer Sammelbe-
stellung mit bis zu 3 Kursen erhalten Sie 30% Rabatt, bei mehr als 3 
Kursbestellungen sogar 40% Ersparnis auf den Normalpreis. Über unse-
re Homepage können Sie die verfügbaren Kurse einsehen und bestellen.

Herzliche Einladung zu unserem jährlichen Fest in der Waldheimhalle 
in Ostfildern/Ruit. „In dir muss brennen, worin du andere entzünden 
willst!“ – unser Festredner Peter Reid (Bodenseehof) wird uns in das 
Thema hineinnehmen. 
Im Mittelpunkt stehen unsere Absolventen und die neuen Seminaristen. 
Parallel dazu wird ein Kinderprogramm angeboten. Aktuelle Informatio-
nen finden Sie auf unserer Homepage.

 #fürEuchda  Save the Date – 
Jahresfest 03.10.2020

Das BSK hat jetzt auch einen eigenen YouTube-Kanal. Du bist maß-
geblich an der Planung der Inhalte und der Erstellung der Videos 
mitbeteiligt. Was können unsere Freunde auf unserem Kanal ent-
decken?

Dominik Cramer:
Nachdem es schon länger vage Überlegungen gab, ob wir als BSK auch 
auf YouTube präsent sein sollten, ging es in der Corona-Zeit plötzlich 
ganz schnell. Unsere Gäste können nicht mehr zu uns an BSK kom-
men? Dann kommen wir eben zu ihnen nach Hause. Da ich mich in 
der Vergangenheit schon ausführlicher mit dem Hebräerbrief beschäf-
tigt habe, war relativ schnell die Idee zur Themenreihe „Jesus – ein-
fach besser“ entstanden. Auch für die Abendvorträge, die nicht mehr 
im Haus stattfinden konnten war YouTube eine sehr gute Plattform. 
Mittlerweile gibt es weitere Formate, wie z.B. die zweite Themenreihe 
„Warum lässt Gott das alles zu?“ von Dr. Markus Liebelt, eine Unter-
richtseinheit zum Probehören, sowie monatliche News über Angebote 

und Neuigkeiten am BSK. Ich bin begeistert, wie gut das Angebot in der 
kurzen Zeit bereits angenommen wurde. In Zukunft wollen wir in einem 
weiteren Format auch unsere Studierenden zu Wort kommen lassen. 
Ihr könnt also gespannt sein! Um über alle Entwicklungen am Laufen-
den zu sein, abonniert am besten unseren Kanal.

Als unser Buchhalter hast du die Finanzen im Blick. Wie ist das BSK 
durch die Corona-Zeit gekommen?

Gerd Johannßen:
Wir sind dankbar, dass uns die regelmäßigen Spender weiterhin die 
Treue gehalten haben. So konnten die laufenden Kosten gedeckt wer-
den. Jedoch sind wir weiterhin auf finanzielle Unterstützung angewie-
sen, da wir einiges in die technische Aufrüstung der Unterrichtsräume 
investiert haben, damit wir eine gute Qualität für den Online-Unterricht 
gewährleisten können.
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