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Editorial
Liebe Freunde der Bibelschule Kirchberg,
in Matthäus 5,37 fordert Jesus uns auf:
»Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein;
jedes weitere Wort ist vom Bösen.« Ehrlich
gesagt, bereitet mir das gerade ein wenig
Kopfzerbrechen. Wenn die Bibel Gottes
Wort ist, wie gehe ich in einer Zeit, in der
man über mehr als vier Wochen hinaus
kaum verbindlich planen kann, mit einer
solchen Aussage um? Von manchen Angeboten, die wir in unser Programm aufgenommen haben, wissen wir gar nicht,
ob oder wie wir sie durchführen können.
Was tue ich, wenn sich Dinge fortlaufend
ändern und ich meine Pläne kontinuierlich
anpassen muss? Ob mir Siegbert Rieckers
Beitrag beim Umgang mit dem obigen Jesuswort helfen kann? Der Untertitel »Was
ist verbindlich und wie finde ich es heraus?« klingt jedenfalls verheißungsvoll.
Die Abendbibelschule von Januar bis März
fand diesmal komplett online statt. Michael Hummel befasste sich mit dem Alltag
der Christen in den römischen Städten in
der Zeit von 40-70 n. Chr. Viele spannende
Fragen wurden behandelt. Seine Zusammenfassung des Kurses gibt einen Einblick
in den Inhalt, der den Teilnehmern eine Facette urchristlichen Lebens, über die man
sonst nur wenig hört, lebendig vor Augen
stellte. Die rege Teilnahme am Online-Format und das gute Feedback haben uns
ermutigt, auch den nächsten Abendbibelschulkurs online anzubieten. Astrid Figel
beschäftigt sich dann mit den Weisheitsbüchern des Alten Testaments.
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Inhalt
In dieser Ausgabe wollen wir den gewählten Vorstand der Bibelschule steckbriefartig vorstellen. Einige der Mitglieder tragen seit vielen Jahren Verantwortung für
die Schule, andere sind erst seit kurzem
dabei, kennen die Schule aber ebenfalls
schon lange und haben sich auch in der
Vergangenheit tatkräftig für ihre Belange
eingesetzt. Zusammen mit Geschäftsführer und Schulleiter bilden sie den Gesamtvorstand der Bibelschule Kirchberg. Wir
sind sehr dankbar für dieses engagierte
und kompetente Team.
Diesmal möchten wir auch wieder eine
Ehemalige zu Wort kommen lassen. Friederike Schulte, Absolventin von 2019,
nahm den inneren Kompass der Brieftauben etwas genauer unter die Lupe.
Welches Wunder der Schöpfung uns dort
begegnet, will sie uns mit ihrem Beitrag
erschließen.
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Zu guter Letzt ein Hinweis auf die 22.
Sponsorenrallye der Bibelschule Kirchberg. Angesichts zu vieler Planungsungewissheiten, haben wir uns auch in diesem
Jahr für eine dezentrale Veranstaltung
entschieden. Wie gut das funktionieren
kann, hat die letzte Sponsorenrallye bewiesen. Der Flyer im Mittelteil dieses Heftes lädt herzlich zum Mitmachen ein!
Unseren Lesern wünsche
ich ein gesegnetes
Auferstehungsfest.
Frohe Ostern!
Jörg Ehlerding
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Die Bibel – Gottes Wort?
Was ist verbindlich
und wie finde ich
es heraus?

»Du sollst dich nicht rächen noch Zorn
bewahren gegen die Kinder deines
Volks. Du sollst deinen Nächsten lieben
wie dich selbst; ich bin der Herr. Lass
nicht zweierlei Art unter deinem Vieh
sich paaren und besäe dein Feld nicht
mit zweierlei Samen und lege kein Kleid
an, das aus zweierlei Faden gewebt ist«
(Lev 19,18f; vgl. Dtn 22,9-12).

Foto: Prixel Creative, www.lightstock.com

Ist das nicht seltsam? Zwei Bibelverse
direkt hintereinander. Wer würde bei
dem ersten Vers sagen: das ist heute
nicht mehr für mich verbindlich? Den
zweiten Vers dagegen sortieren wir aus.
»Das wäre doch lächerlich, wenn wir
das heute noch befolgen würden. Das
ist doch das Alte Testament...«
Die Bedeutung der heilsgeschichtlichen
Epoche
Einen spannenden Ansatz zum Verständnis des Alten Testaments bietet Martin
Luther. Sein Ansatz ist radikal, gut zusammengefasst in der »Unterrichtung,
wie sich die Christen in Mose schicken sollen« (ursprünglich eine Predigt aus dem
Jahr 1525). Luther fragt, ob uns das Alte
Testament heute gilt. Überraschenderweise kommt er hier zunächst zu einem
klaren Nein!
»Man muß mit der Schrift säuberlich handeln und verfahren... Man muß nicht allein ansehen, ob es Gottes Wort sei, sondern vielmehr, zu wem es geredet sei, ob
es dich treffe oder einen andern. Da scheidet sichs denn wie Sommer und Winter«.1
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Siegbert Riecker
Dozent für
Systematische
Theologie

Diese Unterscheidung von Altem und
Neuem Testament gipfelt dann in der
Aussage: »Wenn dir nun einer Mose vorhält mit seinen Geboten und will dich
drängen, die zu halten, so sprich: [..] Ich
bin kein Jude, laß mich unbehelligt mit
Mose ... Denn kein Pünktlein gehet uns an
im Mose.«2
Es spielt also eine entscheidende Rolle,
an wen ein Textabschnitt gerichtet ist.
Die Bibel unterscheidet grundlegend zwischen zwei Bünden: dem Alten Bund und
dem Neuen Bund. Daraus ergeben sich
drei große heilsgeschichtliche Epochen:
die Zeit vor dem Alten Bund (1.Mose 1 bis
2.Mose 19), die Zeit des Alten Bundes und
die Zeit des Neuen Bundes. Diese Unterteilung ist grundlegend wichtig für das
Verständnis aller Bibeltexte!
In seltenen Fällen müssen wir sogar
noch feiner unterteilen:
Die Umstände der idealen Zeit im Paradies dürfen nicht als Ideale auf eine Welt
unter der Sünde übertragen werden: das
Verbot des Tötens von Tieren (vgl. Gen
9,3), ein herrschaftsfreies Miteinander
(vgl. Röm 13,4), ein Anspruch auf mühelose Arbeit und Versorgung, ein schmerzfreies Leben und ein ewiges Reich auf
Erden (Gen 3,16 19). Wer in der Gemeinde
paradiesische Zustände erwartet, unterschätzt die Realität der Gefallenheit dieser Welt.
Auch die Zeit, in der Jesus auf der Erde
lebt, ist eine besondere Zeit. Während
dieser Jahre befiehlt er seinen Jüngern:
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Der Umgang des Neuen Testaments
mit dem Alten
Es ist nicht einfach so, dass alle Anordnungen des Alten Bundes im Neuen Bund
aufgehoben worden sind. Woher weiß ich
nun aber, was weiter direkt gilt und was
nur noch indirekt gilt? Hier gibt es keinen
einfachen Schlüssel. Das Neue Testament
geht recht unterschiedlich mit den Anordnungen des Alten Bundes um:3
Ein Teil wird durch Wiederholung bestätigt (vor allem ethische Anweisungen
und Verheißungen). Ein Beispiel ist das
Doppelgebot der Liebe (vgl. Mt 19,16
mit Lk 10,25). Auch in der Bergpredigt
bestätigt Jesus zahlreiche Gebote: »Ihr
habt gehört, dass gesagt ist: ›Du sollst
nicht ehebrechen.‹ Ich aber sage euch:
Wer eine Frau ansieht, sie zu begehren,
der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen
in seinem Herzen« (Mt 7,27f). Das Neue
Testament streicht oft die Ernsthaftigkeit
der Gebote dadurch heraus, dass es die
Herzenshaltung hinter der Tat beleuchtet.
Ein Teil wird nicht erwähnt. Hier wird
dem Bibelleser offensichtlich zugetraut,
selbst zu erkennen, ob und wie er sie anwenden kann.
Ein Teil wird (in Bezug Heidenchristen)
abgelehnt. Meistens werden dann indirekte, geistliche Anwendungen gezeigt.
So hat der Text weiterhin eine Bedeutung
für Christen – aber keine direkte mehr!
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Paulus und die ersten Apostel unterscheiden sehr deutlich zwischen Judenchristen und Heidenchristen (Christen aus
nicht-jüdischen Nationen). Sie wehren
sich gegen den Vorwurf, dass sie Juden
überreden, ihre gottgegebene Kultur zu
verraten (Apg 21,21-24; vgl. 1.Kor 7,18).
Es ist ihnen jedoch äußerst wichtig, dass
die jüdischen Riten für Heidenchristen
nicht zur Pflicht gemacht werden: Der
Halbjude Timotheus wird den Juden zuliebe beschnitten (Apg 16,3), der Vollblut-Grieche Titus dagegen auf gar keinen
Fall (Gal 2,3).
Äußerliche Abgrenzung und Opfer
Vorsichtig sollte man bei allen Geboten
sein, wo es um die Identität Israels geht,
um eine äußerlich sichtbare Abgrenzung
von den Heiden.4 Hier geht es zeichenhaft
um ein Anderssein, und nicht moralisch
um gut und böse.

Foto: Image 1:27, www.lightstock.com

»Geht nicht den Weg zu den Heiden und
zieht in keine Stadt der Samariter« (Mt
10,5). Dann stirbt er für die Sünden der
Welt am Kreuz. Der Weg zu Gott ist für
alle frei, auch für die Heiden. Nachdem
Jesus auferstanden ist, ändert sich von
daher seine Anweisung: »Ihr... werdet
meine Zeugen sein in Jerusalem und in
ganz Judäa und Samarien und bis an das
Ende der Erde« (Apg 1,8).
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Die Reinheitsgebote gelten nicht mehr
für den Neuen Bund, denn »den Reinen
ist alles rein« (Tit 1,15). Insbesondere die
Speisegebote gelten nicht mehr, wie der
Evangelist Markus im Anschluss an eine
Aussage von Jesus folgert: »Denn es geht
nicht in sein Herz, sondern in den Bauch,
und kommt heraus in die Grube. Damit
erklärte er alle Speisen für rein« (Mk 7,19).
Der Messias führt seine Jünger in die Zeit
vor Mose, in der alle Speisen rein sind.5
Die Forderung äußerer Reinheit wird nun
geistlich auf Reinheit des Herzens gedeutet.
Die Jakobusklauseln »dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten
und vom Blut« (Apg 15,20, vgl. V.28f) werden gegeben, damit die Heiden bei den
Juden keinen Anstoß erregen, wie in Römer 14,1-15,13 deutlich wird.6
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Die Feiertage (kultischer Kalender) gelten nicht mehr, wie Paulus in Kol 2,16 erklärt: »So lasst euch nun von niemandem
ein schlechtes Gewissen machen wegen
Speise und Trank oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder
Sabbats«.
Die Beschneidung als Bundeszeichen
gilt nicht mehr. Sie wird im Anschluss an
das Alte Testament als Beschneidung
des Herzens vergeistlicht (Dtn 30,6; Röm
2,29; Kol 2,11).
Ein weiteres berühmtes Beispiel aus
dem Alten Testament ist Lev 19,19 direkt
hinter dem Gebot der Nächstenliebe:
»Lass nicht zweierlei Art unter deinem
Vieh sich paaren und besäe dein Feld
nicht mit zweierlei Samen und lege kein
Kleid an, das aus zweierlei Faden gewebt
ist«. Hier soll das Volk Israel auf verschiedenen Gebieten ein äußerliches Zeichen
setzen: Sie sind anders als die anderen
Völker, sie sind rein und vermischen nicht
die gottgesetzten Ordnungen.

Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die
Gedanken, die einander anklagen oder
auch entschuldigen«. Auch ohne Mose
zeigen mir mein Herz und mein Gewissen,
was Gottes Wille ist. Aber es ist eben nur
ein grobes Muster. Wenn ich es genau wissen will, brauche ich die schriftliche Form,
und die finde ich bei Mose.7 Ich bin kein
Israelit, der Mose gehorchen muss. Aber
ich bin ein Christ, der Gottes Willen erkennen möchte.

Ein zweiter großer Bereich, in dem es eine
neue Ordnung gibt, ist der Bereich des
Tempels, des Priestertums und der Opfer. Durch das einmalige Opfer von Jesus
hat sich die Bedeutung regelmäßiger Opfer grundlegend verändert. Im Anschluss
an die prophetische Kultkritik des Alten
Testaments wird regelmäßiges Opfer auf
Lebenshingabe und Lob Gottes gedeutet.

Endnoten

Der Wille Gottes hinter den Geboten
Martin Luther bleibt in seiner »Unterrichtung« bei dem radikalen Gegensatz
zwischen Altem und Neuem Bund nicht
stehen. Zwar ist das Gesetz nicht an mich
als Christen gerichtet. Aber der Wille Gottes dahinter – der gilt für alle Menschen.
Den Beweis findet Luther in Römer 2,14f:
Die »Heiden, die das Gesetz nicht haben,
... beweisen …, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr

In der Praxis sieht Martin Luther darum einen großen Gewinn darin, das Alte Testament für heute anzuwenden – nicht direkt
»1:1«, sondern indirekt: indem ich Gottes
guten Willen für mein Leben hinter dem
Gesetz erkenne. Berühmt geworden ist
Luthers kleiner Katechismus, in welchem
er den Kern des Gesetzes, die Zehn Gebote, seelsorgerlich auf die Situation der
christlichen Gemeinde überträgt.
Siegbert Riecker
Martin Luther, »Eine Unterrichtung, wie sich die
Christen in Mose schicken sollen 1525«, in: Kurt
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Vgl. William W. Klein, Craig L. Blomberg und Robert
L. Hubbard, Introduction to Biblical Interpretation,
Dallas: Word, 1993, S. 281f.
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Eckhard Schnabel, Mark. TNTC, Downers Grove:
InterVarsity, 2017, S. 169.
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Darrell L. Bock, Acts. BECNT, Grand Rapids: Baker,
2007, S. 507.
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1

5

Eberhard Hahn, Hg. Basiswissen
Bibelverständnis. Hypothesen,
Fakten, Alternativen. Holzgerlingen: Hänssler, 2002. 80 S., nur
noch antiquarisch ab ca. 2 €.
Sehr kurze, verständliche und hilfreiche
Ausführungen von Dr. Eberhard Hahn, Dr.
Volker Gäckle und Dr. Hartmut Schmid
(alle waren Studienleiter im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen) zur Entstehung des
Alten und Neuen Testaments (z.B. Warum
sind genau diese Bücher in der Bibel und
nicht noch andere?), zur historischen Kritik
der Bibel und zu einem gut begründeten
Verständnis der Bibel als Gottes offenbartem, wahrem, zuverlässigem Wort (AF).
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Thomas Kinker. Die Bibel: lesen – verstehen – erklären. Edition Endeavour
Basics. Kassel: Born, 2008. 96 S., nur
gebraucht ab ca. 1,20 €.
In diesem kleinen Arbeitsbuch werden
grundlegende Fragen zum Verständnis
der Bibel praxisorientiert erläutert. Das
Buch besticht dadurch, dass es sehr komprimiert, klar und für „Laien“ verständlich
darstellt, auf was man achten sollte. Die
Kapitel sind nach Literaturgattungen geordnet und bieten Textbeispiele und praktische Übungen, die direkt ins Heft eingetragen werden können. Ein Werkzeug, das
extrem hilfreich ist (HB).
Dirk und Christa Lüling. Ein neues Herz
will ich euch geben. Gottes Verheißung
und unser Beitrag. Lüdenscheid: Asaph,
2011. 238 S. 17,- €.
Ein guter Überblick über Inhalte der Gebetsseelsorge, mit vielen biblischen Bezügen, Anwendungsbeispielen aus der
Seelsorge im deutschsprachigen Raum
und Tipps für Seelsorger. Besonders wertvoll finde ich die Kapitel zur Vergebung
und Buße. Die Frage nach „Trauma oder
dämonische Belastung?“ wird knapp gehalten und auf fachkompetente Hilfe verwiesen (KS).
Alexander Schick. Tischendorf und die
älteste Bibel der Welt. Die Entdeckung
des Codex Sinaiticus im Katharinenkloster. Holzgerlingen: SCM, 2015, 22017.
212 S. 19,95 €.
Das Lebensbild von Constantin von Tischendorf, dem »Indiana Jones« des 19.
Jahrhunderts, der im Katharinenkloster
den Codex Sinaiticus entdeckt hat. Ich
habe seine Biografie vor vielen Jahren für
den Kindergottesdienst erarbeitet und
war wieder neu begeistert von der Bibelwissenschaft. Literatur und Material findet sich z.B. in folgenden Quellen: Bibel-

lesebund, kreativ 16. Ideen und Impulse
für Frauenkreise. ISBN 978-3-87982-316-1
und Bibellesebund, Geschichten der
Bibel: passiert, notiert. Kreativ für Kids
Spiele-Mappe 6. 2003. 54 S. ISBN
978-3-87982-356-7, sowie KEB, Ideenplus
2/2014. https://shop.keb-de.org/media/
pdf/f6/bf/e4/7733_LPe8zvUzJ40VeuV.pdf
(SR)
John H. Walton und D. Brent Sandy.
The Lost World of Scripture. Ancient
Literary Culture and Biblical Authority.
Downers Grove, IL: Intervarsity, 2013.
320 S. 22,76 €.
Die beiden Wheaton-College-Professoren beschäftigen sich mit der mündlichen
und schriftlichen Überlieferung der Bibel.
Sie belegen die präzise und autoritative
Überlieferung auf dem Hintergrund der in
der Antike generell herrschenden kulturellen Praktiken und Überzeugungen zur
Glaubwürdigkeit von ›Literatur‹. Ein interessantes Buch mit vielfältigen Einblicken
in die kulturellen Kontexte des AT und NT
(HB).
Chris Wright. How to Preach & Teach
the Old Testament for All Its Worth.
Grand Rapids, MI: Zondervan, 2016.
288 S. 20 € (e-book 8,99 €).
Die Vertiefung des Buches »Effektives Bibelstudium« von Stuart/Fee für das Alte
Testament. Anschaulich und fundiert
werden alle Gattungen des Alten Testaments (Erzähltexte, poetische und prophetische Texte, Gesetzestexte) beleuchtet, um besser zu verstehen, was sie uns
als Christen Wichtiges zu sagen haben
und wie das alles mit Jesus zu verbinden
ist. Leider nicht auf Deutsch, aber wer
Englisch lesen kann, wird großen Gewinn
davon haben (AF).
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Buchempfehlungen zum Titelthema

Manfred Dreytza, Walter Hilbrands und Hartmut Schmid, Das
Studium des Alten Testaments.
Eine Einführung in die Methoden
der Exegese. Wuppertal: Brockhaus, 2002, 22007. 213 S.
Diese vergriffene Einführung in
die Auslegung des Alten Testaments ist online kostenlos als PDF
erhältlich unter fthgiessen.academia.edu/WalterHilbrands. Die
klassischen historisch-kritischen
Methodenschritte werden als Exkurse dargestellt (Form-, Überlieferungs-, Redaktions-, Traditionsgeschichte, Literarkritik); diesen
wird eine wissenschaftliche, bibeltreue Alternative gegenübergestellt, gut dokumentiert durch
eine Fundgrube an Literaturbelegen. Besonders schätze ich an diesem Buch die knappe, informierte
Art und die zahlreichen Listen
etwa zur bleibenden Bedeutung
des Alten Testaments (S. 165f)
oder zur Anwendung von Texten
(S. 157, 159, 168) (SR).

Der (neue)
Vorstand

stellt sich vor ...
Name / Beruf / BSK-Status:

Markus Ströbel,
Geschäftsführer, langjähriger Freund der BSK, Vorstandsmitglied seit 2020

Mein Anliegen als
Vorstandsmitglied:
Ich möchte mich vor allem bei den Bauthemen
einsetzen, da tolle Mitarbeiter und Schüler auch eine gute Arbeits- bzw. Lernumgebung haben sollten.
FunFact: Ich habe eine Schwäche für
Marzipan.

Apothekerin, Abso 2009,
seitdem auch diverse Vertretungs-/Aushilfstätigkeiten in
Lehre, Mentoring, Buchhaltung und Küche der BSK.
Vorstandsmitglied
seit 2018

Mein Anliegen als
Vorstandsmitglied:
Als Teil des BSK-Vereins aktiv werden zu
können. Es ist mein Wunsch, die Vereinsmitglieder stärker mit einzubinden – an
dem Thema versuchen wir im Vorstand
dranzubleiben.
FunFact: Mir fällt zu (fast) jeder passenden und unpassenden Gelegenheit ein
Gedicht ein (also, von verschiedenen Poeten – nicht von mir), das ich dann auch
gerne gleich rezitiere.

Name / Beruf / BSK-Status:

Name / Beruf / BSK-Status:

Beate Metzger,

Stefan Pohl, seit Juli 2020

Krankenschwester
(arbeite derzeit 50 % im
Krankenhaus), Abso 1994,
»Traditionsehemalige«
Vorstandsmitglied seit
2002

Pastor der Evangelischen
Freikirche »Chrischona
Gränichen« (Schweiz), Abso
1994. Vorstandsmitglied
seit 2009

Mein Anliegen als
Vorstandsmitglied:
Mir ist wichtig, dass junge Menschen
geprägt werden durch eine persönliche
Schulgemeinschaft und Mentoring, gepaart mit bodenständiger Theologie. Das
braucht es heute mehr denn je! Wichtig
als Vorstandsmitglied sind mir auch die
Mitarbeiter der Schule.
FunFact: Ich bin eine bayerische Schwäbin, mit einem Badener verheiratet, habe
lange in Württemberg gewohnt, seit 2016
in Lahr am Fuße des Schwarzwalds und
meine drei Kinder sind deshalb eine bunte
Mischung. Entspannen kann ich gut mit
Hörbüchern und Stricken.
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Name / Beruf / BSK-Status:

Christiane Mertens,

Mein Anliegen als
Vorstandsmitglied:
Theologisch fundierte
Ausbildung zu unterstützen, die zu eigenständigem Denken und Forschen anregt
und Hilfen für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung bietet. Ich hinterfrage
Prozesse, rege Nach- und Neudenken an
und schätze Offenheit für unterschiedliche Lösungsansätze, um zu bestmöglichen Entscheidungen zu kommen.
FunFact: Als gelernter Koch: Gutes Essen
und guten Wein mit meiner Frau und guten Freunden genießen. Lieblingsspruch:
»Besser auf dem rechten Bein hinken, als
festen Schrittes abseits wandeln« (Augustinus von Hippo).

Der Vorstand der
Bibelschule Kirchberg e. V.
Mitgliederversammlung
(117 Mitglieder)

gewählt:
4 Vereinsmitglieder

Vorstand
kraft Amtes Schulleiter
und Geschäftsführer

Bibelschule Kirchberg
im operativen Betrieb

Aufgaben des Vorstandes
• Vorbereitung und Durchführung
der Mitgliederversammlung
• Umsetzung der durch die
Mitgliederversammlung
getroffenen Beschlüsse
• Beaufsichtigung des
Bibelschulbetriebs
• Beschlüsse über
Mitarbeitereinstellungen,
Investitionen und ähnliches

7

Was nicht vor Ort mit allen geht, machen
wir lokal im kleinen Rahmen möglich.
Laufen, Walken, Wandern und Radfahren
kann man auch am eigenen Wohnort. Andere kreative Beiträge lassen sich ebenfalls daheim alleine oder im kleinen Kreis
erbringen. Die Sponsorenrallye 2021 ist
also ein zweites Mal die »Stunde der Außenwetten«. Die Phantasie genießt dabei
viel Raum und das Alter spielt keine Rolle.
Kinder, Jugendliche und Erwachsene können mitmachen und mit persönlichem
Einsatz beste Resultate erkämpfen.

Läufer laufen eine Stunde und lassen
sich entweder pro Runde (z. B. auf
einer Strecke mit Wendemarke oder
auf einem Sportplatz) oder pro 100
Meter sponsern.

ung:
ntrale Veranstalt
Diesmal als deze
ist!«

o du b

Foto: Stefan C. Asafti, www.unsplash.com

8

Radfahrer fahren zwei Stunden und lassen sich für jeden Kilometer sponsern.

Wanderer wandern eine bestimmte
Strecke mit entsprechender Kilometerangabe (in Kirchberg waren es 2019
z.B. 6,5 km oder 10,5 km) und erbitten
einen Betrag für jeden Kilometer oder
auch für kleinere Abstände.
Wer die Möglichkeit zu schwimmen
hat, kann sich z. B. für die geschafften
Bahnen sponsern lassen.
Bei anderen Beiträgen kann man sich
auch selber einen Einsatz überlegen,
z. B. für die Zahl der geschafften Liegestütze, die Anzahl der Ballwechsel
beim Tischtennis, die Höhe des errichteten Holzklötzchenstapels, die Menge
der rezitierten Bibelverse usw.

»Sponsi ist, w

Foto: Harry Hundal, www.unsplash.com

So funktioniert es
Alle Teilnehmer suchen sich Sponsoren,
die ihren Einsatz finanziell honorieren.
Der Erlös geht an die Bibelschule Kirchberg und fließt in die Ausbildung der
Schüler. Die nachfolgenden Zeit- und
Streckenangaben lehnen sich an die Werte einer Rallye vor Ort in Kirchberg an,
Sie sind für die dezentrale Rallye nicht
bindend, sondern können variiert und
der eigenen Kondition und den örtlichen
Möglichkeiten angepasst werden:

Holly Mandarich, www.unsplash.com

Die Sponsorenrallye als
dezentrales Ereignis
Die Sponsorenrallye wird auch in diesem
Jahr nur dezentral stattfinden können.
Viele pandemiebedingte Unklarheiten
ließen sich bis zur Drucklegung dieses
Flyers nicht beseitigen. Das soll uns aber
den Spaß an der Sache nicht verderben.
Die freudige Beteiligung und das gute
Ergebnis des vergangenen Jahres haben
uns ermutigt, die »Sponsi« noch einmal
dezentral durchzuführen und die erweiterten Möglichkeiten, die dieses Format bietet, zum Wohl der Bibelschule zu nutzen.

22. Spon
rallye
Bibels
Kirch

Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. In allen Disziplinen kann man sich
natürlich auch durch einen Pauschalbetrag sponsern lassen.
QR-Code zum
Sponsorenrallyetrailer
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Foto: Alejandra Ezquerro, www.unsplash.com
Foto: Wan San Yip, www.unsplash.com

nsorene der
schule
hberg

Wie geht es nach dem Einsatz weiter?
Nach dem Einsatz nennt jede(r) Aktive
ihren/seinen Sponsoren, was sie/er erkämpft hat und bittet sie, den Sponsorenbetrag auf das Konto der Bibelschule zu
überweisen. Dazu erhält jeder Teilnehmer
nach dem Rallyeende ein entsprechendes
Dankschreiben mit allen notwendigen
Angaben. Alle sportlich-kreativ erbrachten Einnahmen fließen ohne Abzug in
die Ausbildung junger Menschen für den
Dienst in Gemeinde und Mission.
»Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, …«
»… sondern auf das, was dem anderen
dient« (Philipper 2,4). Dieser Aufforderung von Paulus wollen wir im Rahmen
der Rallye gerne Folge leisten. Wie im
vergangenen Jahr wollen wir 10% der
Einnahmen einem christlichen Werk,
das ähnliche Ziele wie die Bibelschule
Kirchberg verfolgt, zukommen lassen.
So kannst du mit deinem Beitrag gleich
doppelt Gutes tun. Diesmal haben wir uns
für das Diguna Discipleship Training in
Kenia entschieden. Informationen über
das Schulungsprogramm findest du unter
https://ddt.li/en/home/.

Mehr Zeit für alle Beiträge und gemeinsamer
Abschluss — online und live aus Kirchberg
Als dezentrale Veranstaltung sind wir
nicht an einen einzigen Tag gebunden,
sondern können die Durchführung der
Wetten über einen längeren Zeitraum anbieten. Deshalb haben wir die Sponsorenrallye auf einen Zeitraum vom 1. bis 19.
Juni 2021 ausgedehnt. Das ermöglicht
allen, die mitmachen, selber einen geeigneten Tag für den eigenen Beitrag zu
bestimmen. Mit einer Online-Abschlussveranstaltung am 19. Juni 2021 laden
wir von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr zu einem
gemeinsamen Ausklang der Rallye ein.
Jeder Teilnehmer erhält dazu nach der
Anmeldung eine entsprechende Info und
kann sich interaktiv daran beteiligen.
Die Anmeldung
Die Anmeldung zur Rallye kann einfach
über diesen QR-Code oder über www.bsk.
org erfolgen. Eine Teilnehmernummer
wird automatisch vergeben und jedem
Teilnehmer per Mail mitgeteilt.

Sicherheit, Abstand und Hygiene
Für alle Beiträge im öffentlichen Straßenverkehr gilt die Einhaltung der Straßenverkehrordnung.
Wir bitten darum, auch auf die persönliche Sicherheit zu achten sowie Abstandsund Hygieneregeln einzuhalten.
Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr.

1. bis 19. Juni 20
21
BSK.ORG 1/2021

Online-Finale am 19. Juni 2021
von 17.00 Uhr bis 18.30 Uhr!

9

ANMELDUNG zur 21. Sponsorenrallye der Bibelschule Kirchberg
Mit der Teilnahme an der Sponsorenrallye stimme

Name: Abschnitt
__________________________________
Diesen
bitte bei der Anmeldung abgeben!
zu,Fahrrad
2 Std.
ich
dass meine fahren:
Daten zu Auswertungszwecken

Vom
Veranstalter
Übertrag
Summe auszufüllen:
1:
Übertrag Summe 2:

Bahnen o. anderes:
ANMELDUNG
zur 22. Sponsorenrallye
der
Bibelschule
Kirchberg
 6,5 km o.  10,5 km
Wandern
Straße: _________________________________
Bei einer Außenwette a) per Post einsenden an: Bibelschule Kirchberg, Schöneck 1,
elektronisch verarbeitet werden. Die Weitergabe
Vorname:
Dritte
Laufen/Walken:
Std.Weitere
an
erfolgt grundsätzlich1 nicht.
74592
Kirchberg________________________________
an der Jagst, oder b) eingescannt per E-Mail an: info@bsk.org.
Informationen unter: www.bsk.org/datenschutz.

Kilometer, Runden,


PLZ, Ort: _________________________________  Bambini-Lauf: 15 Min.

ng:
ntrale Veranstaltu
Diesmal als deze
st!«

Bitte hier abtrennen!



Persönlicher Merkzettel

Bitte gehe mit diesen Daten verantwortungsbewusst um!
Bewahre sie nicht länger als nötig und für Dritte unzugänglich auf.
Mit der Teilnahme an der Sponsorenrallye stimme
Diesen Abschnitt bitte bei der Anmeldung abgeben!
ich zu, dass meine Daten zu Auswertungszwecken
Bei einer Außenwette a) per Post einsenden an: Bibelschule Kirchberg, Schöneck 1,
elektronisch verarbeitet werden. Die Weitergabe
an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht. Weitere
74592 Kirchberg an der Jagst, oder b) eingescannt per E-Mail an: info@bsk.org.
Informationen unter: www.bsk.org/datenschutz.



o du bi

»Sponsi ist, w

 Schwimmen: 1 Std.
Meine Startnummer:
Telefon: _________________________________
E-Mail: __________________________________  ......................................................
Name und Kontaktdaten des Sponsors

Startnummer:

Euro pro Kilometer,
Runde, Bahn o. anderes
Übertrag Summe 1:

Pauschalbetrag





Übertrag Summe 2:

Bitte hier abtrennen!

Persönlicher Merkzettel
Name und Kontaktdaten des Sponsors

Meine Startnummer:

Bitte die unten stehenden Summen hier auf den
Anmeldecoupon übertragen!

Bitte gehe mit diesen Daten verantwortungsbewusst um!
Bewahre sie nicht länger als nötig und für Dritte unzugänglich auf.

Euro pro Kilometer,
Runde, Bahn o. anderes

Pauschalbetrag

Wichtiger Hinweis: Falls Du mehrere Merkzettel benötigst, addiere bitte
die Einzelsummen und trage die Gesamtsumme auf dem Ameldecoupon ein!

Summen 1

2

Wichtiger Hinweis: Falls du mehrere Merkzettel benötigst
einen Falls
digitalDuausfüllbares
Formularbenötigst,
bevorzugst,addiere bitte
Wichtigeroder
Hinweis:
mehrere Merkzettel
findest du auf der Homepage der Schule unterdie
www.bsk.org/downloads
einen
zum Download.
Einzelsummen und trage
dieMerkzettel
Gesamtsumme
auf dem Ameldecoupon ein!

Summen 1

2

10



Bitte die unten stehenden Summen hier auf den
Anmeldecoupon übertragen!
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Abendbibelschule im Wintertrimester
Christen in der römischen
Stadt – Kultur und Konflikte
Lange bevor das Christentum Staatsreligion wurde, war es eine Stadtreligion.
Bestimmt gab es auch Christen in Dörfern, aber wir hören nichts darüber. Umso
mehr erfahren wir über Christen in Städten: Ephesus, Thessalonich, Philippi, Korinth, Antiochia, Cäsaräa, Rom. Wie lebten diese Christen im Alltag, was war für
sie selbstverständlich, wo bahnten sich
Konflikte mit der herrschenden Kultur an?
Warum zogen auch Christen in die Stadt
und nicht aufs Land? Wie breitete sich
der Glaube einiger Weniger in so großen
Städten aus?
Mit Fokus auf Städten
Bei der Bearbeitung dieses Themas hat
mich der Gedanke gereizt, die Umwelt des
Neuen Testaments nicht nur allgemein zu
betrachten, sondern ein verstärktes Augenmerk auf das Leben in den Städten zu
legen. Manche neutestamentlichen Konflikte und Texte in den
Briefen sind nämlich nur
im städtischen Kontext
denkbar, andere traten
dort verschärft auf.
Außerdem wollte ich
das stereotype Bild des
»urchristlichen Gottesdienstes« hinterfragen.
Wir stellen uns die Christen gerne singend und
betend in einem Haus
vor, irgendjemand liest
die Heilige Schrift (welche?), ein anderer predigt oder alle reden in
Sprachen. Das wirkt so
BSK.ORG 1/2021

idyllisch, einfach und unkompliziert und
klingt nach guter alter – eben »urchristlicher« – Zeit. Aber so war es nicht! Die
meiste Zeit hielten sich die Christen in
den Städten, nicht in gottesdienstlichen
Räumen auf. Ihr Leben spielte sich in
Häusern, Haushalten oder in kleinsten
überteuerten Mietwohnungen ab. Sie
mussten sich um ihr Essen kümmern, für
die Schulbildung ihrer Kinder sorgen oder
sich mit schwierigen Nachbarn auseinandersetzen.
Wichtige Fragen
Wie sah ihr Alltag aus? Wie gingen sie mit
dem riesigen Angebot in den Städten um?
Wie trafen sie vermutlich (!) persönliche
Entscheidungen? Konnte ein Christ sich
für ein städtisches Amt bewerben? Was
tat man als Christ, wenn der eigene Bauantrag in der Behörde auf Eis lag? Änderte
sich das Einkaufsverhalten der Christen?
Wie begründete der Sklave gegenüber
seinem Herrn, dass er jetzt eigenständig glauben wollte? Was tat ein Christ in

Foto: Rob Birkbeck, www.lightstock.com

Michael Hummel
Studienleiter und Dozent
für Neues Testament
seiner Freizeit? Ging er in ein Badehaus?
Einen Zirkus? Zum Wagenrennen? Zum
Stadtfeiertag? Änderten sich die sozialen Kontakte? Ging er auf andere Partys
(damals Gastmähler genannt)? Änderten Christen ihre Wohnungseinrichtung?
Wie benahm man sich »ehrbar« in einer
totalen Ansehenskultur, ohne selber von
weltlichem Ruhm und Ansehen abhängig
zu sein? Wo mussten Christen umlernen,
wenn sie zu Christus gehören wollten?
Wie und warum änderten sich ihre Weltsicht und ihre Werte? Wie verstanden sie
die christliche Moral? Wo erschien sie
ihnen fremd? Was war für sie am neuen
Glauben attraktiv?
Wahrscheinliche Antworten
Gerade weil wir oft zu wenig biblische Informationen haben oder manches auch
einfach vorausgesetzt wird, hat
es mich gereizt, wahrscheinliche (!) Antworten zu versuchen und unwahrscheinliche
auszuschließen. Natürlich weiß
ich nicht alles aus erster Hand
oder biblischen und zeitgenössischen Quellen. Aber gerade
darum ist es sinnvoll, von damals aus zu denken, damit man
nicht in irgendwelchen naiven
oder anachronistischen Vereinfachungen stecken bleibt. Für
mich selber war es ein Kurs, der
mir neue Fragen und Sichtweisen erschloss.
Michael Hummel
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Michael Hummel macht das sehr
cool und kurzweilig. Mit Zoom kann man
entspannt zu Hause auf dem Sofa sitzen
– allerdings ist die Ablenkung größer.
Auch wenn der persönliche Austausch bei
Zoom etwas zu kurz kommt, macht die
ABS auf alle Fälle sehr viel Spaß. Ich freue
mich jedes Mal drauf!
Michael B.

Ein Zoom-Meeting ist für mich perfekt
und auch die einzige Möglichkeit, an der
Abendbibelschule teilzunehmen. Ohne
die Anfahrt spare ich Zeit und ich kann
nebenher meine fünf Kinder bespaßen.
Dabei staune ich über das große Wissen
von Michael Hummel, das er so praktisch
rüber bringt, dass selbst ich (ohne theologische Vorbildung) es verstehe.
Steffi B.
Ich habe mich mega gefreut als ich
vom Angebot der Online-Abendbibelschule hörte, weil es mir die Möglichkeit
gibt, daran teilzunehmen. Ich kann bequem von zu Hause aus dabei sein und
habe meinen Laptop bereits vor mir, um
gleichzeitig Notizen zu machen; das ist
super! Gleichzeitig fehlen mir natürlich
die Pausen-Diskussionen, die helfen, das
gerade Gehörte nochmals zu vertiefen,
wo ich Fragen mit Mitschülern diskutieren kann, ohne dass gleich alle zuhören,
und wo man sich gegenseitig besser kennenlernen kann.
Anita S., England

Wir haben im Jahr 2018 ein Trimester lang die Bibelschule in Kirchberg besuchen dürfen. Aus dieser Zeit haben wir
den Unterricht von Michael Hummel in
bester Erinnerung. Da wir in der Schweiz
wohnen, ist es uns normalerweise nicht
möglich, an Weiterbildungsangeboten
der BSK teilzunehmen. Da die Abendbibelschule diesmal online angeboten
wurde, nutzten wir diese besondere Gelegenheit, wieder mal am Unterricht von
Michael teilnehmen zu können, was uns
sehr gefreut hat. Das Thema sprach uns
an und wir konnten unser Hintergrundwissen über die Zeit der Briefe des Neuen
Testaments erweitern.
Sarah und Benedict G., Schweiz
Die Gemütlichkeit von zu Hause,
aber dennoch Klassenzimmer-Feeling –
mit anderen lernen, trotz Kontakt- und
Ausgangsbeschränkungen: Die Online
Abendbibelschule macht es möglich! Das
neue Angebotsformat hat mich (neben
dem Thema natürlich) sehr angesprochen. Es gibt mir örtliche Flexibilität, aber
bietet mir auch die Möglichkeit zu gemeinschaftlichem Lernen und Austausch
im Unterrichtsformat. Ich habe es als sehr
positiv und bereichernd erlebt (sogar die
Technik hat funktioniert!). Zudem war es
ermutigend, die vielen anderen Teilnehmer zu sehen und wie das Angebot gerne
angenommen wird. Es ersetzt zwar nicht
die Abendbibelschule vor Ort und das persönliche Miteinander, aber es ist eine tolle
und empfehlenswerte Alternative!
Iliana H.
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Friederike Schulte war 2016 bis 2019
Schülerin an der BSK und arbeitet derzeit als Ergotherapeutin in Gießen. Dort
erkundet sie gerne mit dem Fahrrad die
wunderschöne Natur Nordhessens.
Umgeben von Industrie und Technik verlernen wir so schnell, über die geniale Natur
Gottes zu staunen. Theoretische Argumente gibt es viele für oder gegen die Idee eines
Schöpfers. Doch Worte und Gedanken können in dieser Frage oft wenig überzeugen.
Das Leben selbst spricht lauter, als unser
Reden über das Leben. Nehmen wir noch
das »lebendige Argument« der Schöpfung
selbst wahr?
Wieder einmal stehe ich mitten in einer
mir unbekannten Umgebung und versuche den Bahnhof zu finden. Muss ich jetzt
rechts oder links laufen? Wo ist überhaupt
Norden? Wie gut, dass es Handys mit
Standortbestimmung, Googlemaps und
Routenplaner gibt! Mittlerweile scheint
sich ja fast jeder nur noch mit Navigationsgerät fortzubewegen. Während sich zurzeit der menschliche Orientierungssinn
unter den neuen technischen Möglichkeiten wahrscheinlich eher zurückentwickelt,
frage ich mich: Wie schaffen es eigentlich
die Brieftauben immer wieder zu ihrem
Taubenschlag zurück zu finden? Seit tausenden von Jahren sind sie Menschen dabei behilflich, Informationen zu übermitteln, Seefahrer nutzten sie, um sich an der
Küste besser orientieren zu können und
in Kriegszeiten konnten sie mit in winzigen Röhrchen verpackten Informationen
Grenzen und Feinde überfliegen. Dabei
können sie über 1000 km zurücklegen – ich
BSK.ORG 1/2021

wäre da auf unbekanntem Terrain absolut
verloren. In Zeiten, als es noch keine SMS,
Whatsapp oder gar Email gab, wurden sie
von internationalen Pressediensten gebraucht, um möglichst schnell Nachrichten weiterzugeben. Auch die Nachricht
über die endgültige Niederlage Napoleons
in der Schlacht von Waterloo durften sie
übermitteln. Die Forschung ist sich einig
darin, dass der Sonnenstand, die Sterne
und weitere optische Anhaltspunkte dazu
beitragen, dass sich die Taube orientieren
kann. Doch was ist, wenn die Sonne gerade mal nicht scheint? Forscher haben herausgefunden, dass die Tauben sozusagen
einen »Magnetsinn« haben, mit denen sie
das Erdmagnetfeld wahrnehmen können.
Wofür wir Messgeräte wie einen Kompass
brauchen, weil die Wirkung des Erdmagnetfeldes 10.000 Mal schwächer ist als
die eines Pinnwandmagneten, haben sie
spezielle Rezeptoren. Nachdem diese Rezeptoren lange Zeit im Schnabel vermutet
wurden, geht man heute davon aus, dass
sie im Innenohr sitzen und in direkter Verbindung mit dem Hirnstamm stehen. Dort
reagieren spezielle Nervenzellen auf die
einzelnen Feldlinien des Erdmagnetfeldes.
Auf wundersame Weise wird in dem Gehirn der Taube der Vektor der Feldlinie mit
dem Gleichgewichtssinn und dem Vektor
der Schwerkraft verrechnet, sodass die
Taube ihren Standort selbst ermitteln und
sich für den Rückflug orientieren kann.
Was genau in dem Navigationszentrum
der Taube passiert, lässt sich allerdings bis
heute noch nicht im Detail erklären.

forschen wird und
detaillierter erklären kann, wie die Langstreckennavigation der Tauben funktioniert. Doch schon heute stimme ich auf
Grundlage der bisherigen Erkenntnisse ein
in das Lob des Psalmbeters aus Psalm 8,
der Gottes Größe und Herrlichkeit erkennt:
»Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein
Name in allen Landen, der du zeigst deine
Hoheit am Himmel!« (Ps 8,1). Und noch
viel mehr kommt er ins Staunen, als er begreift, dass Gott den Menschen zum Herrn
gemacht über seine Schöpfung: »Du hast
ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände
Werk, alles hast du unter seine Füße getan: ...die Vögel unter dem Himmel und die
Fische im Meer, und alles was die Meere
durchzieht« (Ps 8,7f) – und dazu gehören
auch die Brieftauben! Während wir Menschen Jahrhunderte gebraucht haben, um
das Magnetfeld der Erde zu erforschen
und es mit entsprechenden Instrumenten
für uns nutzbar zu machen – wahrscheinlich verwendeten die Chinesen im 11. Jahrhundert eine erste Form des Kompasses
–, ist diese Fähigkeit im Kopf der Tauben
einfach integriert. Und auch wenn in der
heutigen Zeit der elektronischen Datenübermittlung die Brieftauben etwas aus
der Mode gekommen sind, waren sie uns
in der Menschheitsgeschichte doch eine
große Hilfe, die Gott uns zur Verfügung
gestellt hat!
Friederike Schulte

Ich bin mir sicher, dass die Wissenschaft
diesen Vorgang zukünftig noch weiter erFoto: Ameya Sawant, www.unsplash.com
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Foto: Aaron Burdon, www.unsplash.com

∙Der innere Kompass∙

Friederike
Schulte

Foto: cybrain, ww

w.istockphoto.com

Abendbibelschule
›› ZOOM
ABS 42102 – Frühjahrstrimester 2021
(5 Abende )

Weisheitsbücher des AT
Wie gelingt das Leben? Was hat uns Gott
dafür in seinem Wort mitgegeben? Aus
den Büchern Psalmen, Sprüche, Prediger,
Hiob und Hohelied wollen wir lernen, wie
wir weise leben können mitten in dieser
unübersichtlichen, schwierigen Welt. Biblische Weisheit lebt von der Bindung an
Gott, weil er die Quelle der Weisheit ist.
Sie ist nicht menschlicher Klugheit gleichzusetzen. Biblische Weisheit ist sowohl
ganz praktisch als auch sehr tiefgründig,
gibt uns ein tragendes Fundament für unser Leben und vertieft unsere Beziehung
zu Gott.
Referentin: Astrid Figel
Termine: 19.4. / 26.4. / 3.5. / 10.5. /
17.5., jeweils montags
19.30 Uhr bis 21.15 Uhr.
Preis: 60 Euro.

Sommerbibelschule
›› ZOOM
Stell dir vor, du sitzt im Schatten eines
Sonnenschirms auf einem Gartenstuhl
bequem im Freien, neben dir ein eisgekühlter leckerer Smoothie, das WLAN
läuft und auf dem Bildschirm deines Laptops schaust du jedem der Sommerbibelschulteilnehmer freundlich in die Augen.
Du tauscht dich mit ihnen aus und dann
lauscht ihr zusammen dem Unterricht des
ersten Dozenten. Nachmittags schwingst
du dich dann auf dein Fahrrad, nimmst
ein Bad im Pool oder machst eine ausgedehnte Wanderung. Unterwegs reflektierst du über dem, was du am Vormittag
gehört hast. So könnte Sommerbibelschule im Noch-Corona-Modus in diesem Jahr aussehen…
Lange haben wir die Frage bewegt, ob
es in diesem Jahr wieder eine Sommerbibelschule vor Ort geben kann. Bis heute
stehen wir jedoch vor zu vielen Planungsunsicherheiten und können keine verbindliche Zusage machen. Gänzlich ausfallen soll die Sommerbibelschule jedoch
nicht! Die rege Teilnahme im vergangenen Jahr hat uns bestärkt, stattdessen
auch 2021 eine Online-Alternative über
die Video-Plattform ZOOM anzubieten.
Dazu laden wir herzlich ein!
Woche 1: 2.-6. August 2021

Auch 2022 werden wir als Bibel
schule wieder »on Tour« gehen.
Es gibt Einsätze vom 3.-6. Februar
und 13.-16. Oktober 2022.
Gerne wollen wir euch in eurer
Arbeit unterstützen und euch
dienen. Die genauen Einsatzdaten
kündigen wir im nächsten Rundbrief an und freuen uns schon
jetzt auf Einladungen!
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Modul 1:

Grundlagen der Ethik
Bei Ethik geht es um die Theorie menschlichen Verhaltens. Warum tue ich das,
was ich tue? Was oder wer ist gut? Jeder
Mensch handelt bewusst oder unbewusst
nach bestimmten ethischen Maßstäben
und Prinzipien. Auch Christen sind da
BSK.ORG 1/2021

nicht ausgenommen. Von der Bibel her
wollen wir Klarheit gewinnen: Was sind
die Stärken, was sind die Schwächen dieser Theorien vom richtigen Leben? Was
trägt, wenn es hart auf hart kommt? Mit
welcher Ethik kann ich leben und sterben?
Referent: Siegbert Riecker
Modul 2:

Bibelkunde 1.-5.Mose
Von der Erschaffung der Welt über die
Entstehung des Volkes Israels bis zu den
Toren des verheißenen Landes. Die ersten fünf Bücher der Bibel sind ein wichtiges Fundament für die ganze Bibel. Was
ist ihre Botschaft? Was bedeutet das für
uns heute? Wie ist das mit dem Volk Israel
und mit den vielen Gesetzen zu verstehen? Eine spannende Entdeckungsreise
durch einen sehr reichen Teil der Bibel. So
vieles wird hier deutlich über das Wesen
Gottes, über die Sünde, über Rettung und
über den Menschen.
Referentin: Astrid Figel
Woche 2: 9.-13. August 2021
Modul 3:

Vorbilder im Glauben
Jeder Mensch hat in irgendeiner Form
oder in bestimmten Lebensbereichen
Vorbilder, an denen er sich orientiert –

bewusst oder unbewusst. Vorbilder helfen uns dabei, ein gestecktes Ziel zu erreichen, dieses Ziel nicht aus dem Blick
zu verlieren oder immer wieder neu motiviert zu werden. In den knapp 2.000
Jahren, die seit dem Neuen Testament
mittlerweile vergangen sind, gibt es zahlreiche Menschen, die durch ihren Lebensstil, ihren Glauben oder ihr Lebenswerk zu
Vorbildern für viele Menschen geworden
sind. In diesem Sommerbibelschulkurs
wollen wir uns einige von diesen Personen
näher anschauen, um neue Impulse für unser eigenes Leben zu erhalten – und zwar
für ganz verschiedene Lebensbereiche.
Referent: Bernd Lüpkes
Modul 4:

»Ich bin… der Herr, dein Gott!«
Mit den Worten »Ich bin« wendet sich
Gott Menschen zu und bringt sich mit ihnen in Beziehung. Mose sagt er: »Ich bin,
der ich bin.« Hagar sagt er: »Ich bin der
Gott, der dich sieht.« Dem Volk lässt er
durch Mose in den Geboten verkünden:
»Ich bin der Herr, dein Gott.« Es schließen sich dann die Gebote an, die darauf
zielen, dass Gott einen Bund mit den
Menschen schließt und sagt: »Ihr sollt
heilig sein, denn ich bin heilig.« Dass Gott
sich Menschen offenbart, sich vorstellt
und sagt, wer er ist, führt den Menschen
in ein verändertes Leben und eine neue

Identität. Auch Jesus spricht in den Ichbin-Worten etwas Neues in das Leben
der Jünger hinein. Gemeinsam wollen wir
dem nachgehen, was diese Aussagen für
unser persönliches Leben bedeuten.
Referentin: Katrin Semrau
Unterrichtszeiten
Jedes Modul umfasst fünf Doppelstunden
mit 15-minütigen Pausen. Eine neue Einheit beginnt jeweils zur vollen Stunde.
Woche vom 2.-6. August 2021:
Modul 1: jeweils 9.00 Uhr bis 10.45 Uhr
Modul 2: jeweils 11.00 Uhr bis 12.45 Uhr
Die Anmeldung kann über
diesen QR-Code oder über
www.bsk.org/veranstaltungen
erfolgen.

Woche vom 9.-13. August 2021:
Modul 3: jeweils 9.00 Uhr bis 10.45 Uhr
Modul 4: jeweils 11.00 Uhr bis 12.45 Uhr
Die Anmeldung kann über
diesen QR-Code oder über
www.bsk.org/veranstaltungen
erfolgen.

Alle Module sind einzeln oder zusammen
buchbar!
Kosten: 40 Euro pro Modul
(unter 25 Jahren: 25 Euro)
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Bitte

• Für die weitgehende Bewahrung
vor Corona-Infektionen bei Schülern
und Mitarbeitern.
• Für eine volle 1. Klasse mit über
dreißig Schülern.
• Für eine erfolgreiche OnlineAbendbibelschule mit über vierzig
Teilnehmern.
• Für digitale Flexibilität, die es
ermöglicht, dass TheoGo-Schüler,
deren Ausreise sich verzögert,
weiter am Unterricht teilnehmen
können.
• Für die Möglichkeit uns dieses Jahr
wieder auf der JuMiKo vorstellen zu
können.
• Für das Online-Ehemaligentreffen,
auf dem wieder Begegnung
stattfinden konnte.

• Um Rückgang der Pandemie, so dass
Lockerungen möglich werden, welche die
Schüler wieder präsent an die Schule bringen.
• Um Versorgung und Bewahrung für
die Schule auch 2021.
• Um eine weise und gesegnete Vorbereitung der
Missionsreise, die im Sommer für die 2. und
3. Klasse vorgesehen ist.
• Um Kraft, Konzentration und Motivation bei
Schülern und Lehrern im digitalen Unterricht.
• Um Gelingen und Vertiefung der MentoringBeziehungen, die so wichtig sind und zurzeit
nur digital gelebt werden können.
• Um Weisheit und Kreativität bei der Planung
der anstehenden Veranstaltungen wie
Abendbibelschule, Sponsorenrallye,
Freizeiten usw.

Impressum

Die Bibelschule Kirchberg ist ein überkonfessionelles Glaubenswerk und bildet junge
Christen durch eine bibeltreue theologische
Ausbildung für den Dienst in Mission und
Gemeinde aus.
Mitgliedschaften
• Konferenz Bibeltreuer Ausbildungsstätten
(KBA)
• Netzwerk-M
• Evangelisches Forum für Mission, Kultur
und Religion (missiotop).
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