?
BSK.ORG

Foto: Maura Griesse, www.lightstock.com

Theologie, die verändert

Nr. 3, Herbst 2021

Seite 3: »… und die Wahrheit wird euch frei machen« (Joh 8,32)
Seite 7: Gesunde Lehre – oder kranker Unsinn?

Seite 16-18:
Generation Z

Seite 22-23:
»Missio« 2021

Seite 24-25:
Abschied und
Neustart

Seite 27:
Silvesterfreizeit

Editorial
Liebe Freunde der Bibelschule Kirchberg,
manchmal verschwinden Dinge einfach und
man rätselt, wo sie geblieben sind. In diesem
Jahr ging es uns so mit der Sommerausgabe
unseres Bibelschulrundbriefs. Allerdings haben
nicht wir sie verlegt: Die Nr. 2/2021 verschwand
irgendwo in den Versandhallen der Deutschen
Post und konnte nicht mehr gefunden werden.
Die ehrliche Bitte um Entschuldigung und das
Angebot einer Portoerstattung nahmen wir an.
Den Verlust wettmachen, konnte es allerdings
nicht. Die Einladungen zu Sommerbibelschule,
Themenabend und Abendbibelschule blieben
ungelesen. Wie gut, dass wir wenigsten online
etwas dafür werben konnten!
Einige Beiträge aus dem verschollenen Heft
greifen wir in dieser Ausgabe wieder auf, zum
Beispiel Heike Brandts Beitrag zum Ehemaligenwochenende Anfang März. Es fand online
statt und stand unter dem Motto »Heilsame
Wahrheit«. Ausgehend von dem, was Jesus
über den befreienden Aspekt der Wahrheit
sagt, zeigt sie auf, wie seine Botschaft tatsächlich die Kraft hat, uns in einer Weise freizusetzen, die unser Vermögen bei weitem übersteigt.
Michael Hummel beschäftigte sich im März
stattdessen mit verdrehter Wahrheit. Seine Gedanken über gesunde Lehre und Irrlehre sollen
uns helfen, die Spreu vom Weizen zu trennen.
Der Artikel entlarvt, was Unsinn ist und lädt
zum spannenden Selbststudium ein.
Statt einer Vorstellung der missionarischen Studienreise können wir diesmal schon mit einem
Rückblick aufwarten. Vier Wochen waren die 2.
und 3. Klasse zusammen mit Christine Henze,
Heike Brandt und dem Missionswerk Diguna
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Inhalt
in Kenia unterwegs und erlebten, wie Jesus in
diesem Land wirkt. Auch die Sponsorenrallye
im Juni hatte einen Bezug zu Diguna. Zehn Prozent der Rallyeeinnahmen flossen nämlich in
dessen kenianische Schule für kirchliche Laienmitarbeiter. Welche Summe für die Bibelschule
gespendet wurde, verraten wir hier: Insgesamt
gingen rund 44.500 Euro ein. Herzlichen Dank!
Was Pippi Langstrumpf mit der jungen Generation von heute zu tun hat, erklärt uns Heike
Brandt in einem aufschlussreichen Beitrag über
die »Generation Z«. Aus ihr rekrutieren sich
unsere gegenwärtigen Schüler. Gut zu wissen,
wie sie ticken und was sie bewegt. Die neue 1.
Klasse stellen wir in dieser Ausgabe vor.
Schuljahreswechsel bedeutet aber auch Abschied. Mit einer Absolvierungsfeier in den Räumen der Ev.-freikirchlichen Gemeinde Crailsheim »Ps23« entließen wir die Absolventen der
ein- und dreijährigen Ausbildung in ihre zukünftigen Aufgaben. Wohin es für sie geht, verraten
sie selbst.
Mit ihnen verlässt uns aus familiären Gründen
auch unsere Lehrerin Heike Brandt. Sie leitete
den Fachbereich Praktische Ausbildung. Als geschätzte und kompetente Mitarbeiterin wird sie
uns fehlen. In dieser Ausgabe erfahren wir, was
sie bewegt. Gleichzeitig lernen wir ihre Nachfolgerin und einen weiteren neuen Mitarbeiter
kennen.
Neugierig? Dann wünsche ich viel Freude bei
der Lektüre dieses Rundbriefs!
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Die Wahrheit
wird euch frei machen

Der versklavte Solomon Northup, commons.wikimedia.org

»Du bist kein freier Mann…«
Dieser Satz in dem Film »Twelve Years a
slave« (2014)1 bringt die Lebensperspektive eines Mannes in beklemmender Weise auf den Punkt und macht deutlich, wie
verzweifelt dessen Schicksal ist. Solomon
Northup erhält 1841 als schwarzer, aber
freier Mann in New York ein lukratives
Jobangebot, wird unter Drogen gesetzt
und entführt, und wacht in einem Käfig
gefangen auf. Als er realisiert, dass er als
Sklave verkauft werden wird, beteuert
er seine Freiheit, doch ihm wird gesagt:
»DU BIST KEIN FREIER MANN!« Dieser
eine Satz reicht aus, um sein grausames
Schicksal zu besiegeln. Die Realität der
kommenden zwölf unerträglichen Jahre
als Sklave in Louisiana bestätigt dies. Die
Entführer haben so viel Macht, dass sie
ihn verkaufen, foltern, erniedrigen und
entwürdigen können. Aus diesem Sklavendasein kann er sich nicht selbst befreien.

Im Johannesevangelium spricht Jesus von
einem ebensolchen Sklavendasein, das
der Mensch von sich aus nicht beenden
kann. Schlimmer noch: Es gibt Menschen,
die nicht einmal begreifen, dass sie Sklaven sind und damit in der Gefahr stehen,
die ihnen angebotene Befreiung auszuschlagen:

ist dieser Fakt kritisch. Jesus unterzieht
die gläubig gewordenen Juden einem
(Selbst-)Test: Echten Glauben habt ihr,
wenn ihr in meinem Wort bleibt. Dann
seid ihr nachweislich meine Jünger. ›Bleiben‹ ist der kritische Punkt, der tägliche
Beweis, an dem sich Glaube und Jüngerschaft entscheidet.

Als er dies redete, glaubten viele an ihn.
Jesus sprach nun zu den Juden, die ihm
geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem
Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine
Jünger; 32 und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei
machen. 33 Sie antworteten ihm: Wir sind
Abrahams Nachkommenschaft und sind
nie jemandes Sklaven gewesen. Wie sagst
du: Ihr sollt frei werden? 34 Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage
euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der
Sünde Sklave. 35 Der Sklave aber bleibt
nicht für immer im Haus; der Sohn bleibt
für immer. 36 Wenn nun der Sohn euch frei
machen wird, so werdet ihr wirklich frei
sein (Joh 8,30-36).

›Bleiben‹ geht weit über Interesse, Zustimmung und Zugehörigkeit zu einer
Kirche hinaus. Es bedeutet, Gottes Wort
zu praktizieren und umzusetzen, es sich
anzueignen, es festzuhalten, besser zu
verstehen und zu schätzen, und es auszuführen – es zu tun! Darin besteht echte
Jüngerschaft. Und das ist mehr als Stille
Zeit machen, Predigten anhören und im
Hauskreis Glaubensansichten austauschen! Wer ›praktiziert‹, ist ein echter
Jünger und hat echten Glauben.
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Wer ›bleibt‹, erkennt die Wahrheit
und wird frei
Jesus spricht hier zu bereits gläubig gewordenen Menschen. Der von Johannes
anfänglich geschilderte Wunderglaube
hat sich in diesem Kapitel zum Predigtglauben gemausert. Dennoch scheint es,
dass die Menschen keinen echten Glauben haben. Und in unserem Abschnitt
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Jesus ist nicht an Pseudogläubigen interessiert, sondern daran, dass sich
echter, wahrer Glaube multipliziert. Es
wäre fatal, wenn sich die Reihen der
christlichen Gemeinde mit Menschen
füllen, die nicht wirklich wiedergeboren sind, wenn sich ›unechte‹ Gläubige
sammeln statt echter Jünger. Jesus will
Nachfolger, die verstanden haben, dass
ihre Glaubensentscheidung Konsequenzen im Alltag hat. Diese Menschen, sagt
Jesus, werden die Wahrheit erkennen
und die Wahrheit wird sie frei machen.
Erkenntnis der Wahrheit und Freiheit
sind das Ergebnis wahrer Jüngerschaft.
3
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Stichwort Erkenntnis der Wahrheit: Es
geht an dieser Stelle nicht um einen
philosophischen Wahrheitsbegriff oder
die ›wahre Lehre‹, sondern um Wahrheit im existenziellen Sinn. Diese existentielle Wahrheit ist bei Johannes eng
verbunden mit der Person Jesus,2 deshalb ist ›die Wahrheit erkennen‹ auch
mit ›Jünger sein‹ verbunden.
Stichwort Freiheit: Wenn Jesus davon
spricht, dass die Wahrheit frei macht,
meint er nicht Befreiung von Irrtum,
sondern Befreiung von Sünde – einer
unterschätzten Macht.

ren. Dafür braucht es eine größere Kraft,
einen Befreier! Jeder Jude ist bei solchem
Vokabular an den Exodus erinnert: An
Mose, der das Volk Gottes aus der Sklaverei der Ägypter in die Freiheit geführt hat.
Und jetzt präsentiert Johannes hier Jesus
als einen Befreier, der ein neues Volk Gottes aus der Sklaverei der Sünde in die Freiheit führen wird. Spätestens jetzt ist klar,
dass die befreiende Wahrheit eine Person
ist – Jesus Christus.

»Wir sind verlorener,
als wir zugeben wollen«3
Die Juden, die Jesus zugehört haben,
haben gut zugehört. Und ihnen ist völlig
klar, was Jesus hier voraussetzt: die (aus
ihrer Sicht falsche) Annahme, dass sie unfrei sind und Befreiung brauchen (V. 33).
In ihrem Selbstverständnis als Abrahams
Nachfahren kommt dieser Gedanke nicht
vor. Die Antwort von Jesus an jeden von
ihnen ist jedoch: DU BIST KEIN FREIER
MANN! Sie sind sich dessen nicht bewusst. Und damit sind sie verlorener als
sie glauben.
Wie kann das sein? Jesus erläutert (V. 34):
Ich sage euch die Wahrheit! Es gibt eine
Sklaverei, von der auch ihr nicht ausgenommen seid! Es ist die Gefangenschaft
der Sünde! Denn jeder, der sündigt, beweist damit, dass er versklavt ist. So, wie
›bleiben im Wort‹ der ›Beweis für Jüngerschaft‹ ist, so ist ›sündigen‹ der ›Beweis für
Versklavung‹. Die schlichte Wahrheit ist:
Wer Gottes Wort praktiziert, ist ein Jünger.
Wer Sünde praktiziert, ist ein Sklave! Denn
das Praktizieren von Sünde versklavt aktiv
weiter, weil Sünde wirksam ist.

Die Wahrheit, die wirklich frei macht, ist
eine PERSON
Dass es genau so gemeint ist, macht
Jesus mit einem Mini-Gleichnis deutlich
(V. 35). Das Los und die Existenz von Sklaven ist unsicher. Jederzeit können sie verkauft werden. Sie haben keinerlei Rechte
oder Ansprüche, die sie geltend machen
können. Das Haus, in dem sie leben und
arbeiten, ist kein Haus für immer. Ganz
anders hingegen das Leben und die Rechte eines Sohns! Ein Sohn bleibt ein Sohn.
Er ist autorisiert, im Sinne des Vaters zu
handeln. Und er wird das Haus erben und
kann entscheiden, wer Wohnrecht in seinem Haus bekommt. Jesus ist DER Sohn
Gottes, der das Erbrecht hat und die volle
Autorität, um Sklaven zu freien Kindern
zu machen – mit ewigem Wohnrecht.
Deshalb kann Jesus von sich selbst sagen
(V. 36): »Wenn euch nun dieser Sohn frei
macht, dann seid ihr wirklich frei!« Wer
sich an IHN bindet, ist wirklich frei. Das
trifft die Juden an der Wurzel. Sie sind
geistlich zuversichtlich und selbstsicher.
Doch Jesus erschüttert ihre tiefe Selbstüberzeugung und mutet ihnen ein völlig
anderes Selbstbild zu: Ihr seid nicht frei!
Ihr seid Sklaven – und ihr braucht mich,
den Sohn, um frei zu werden! 4

Wer mit Sündigen fortfährt, ist Sklave der
Sünde – egal, ob er es realisiert oder nicht.
Man kann nicht von sich aus damit aufhö-

Man könnte das jetzt als Streitgespräch
zwischen ›den Juden‹ und Jesus abtun.
Aber das ist unklug. Denn Jesus spricht
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fordert ihn auf, zu bleiben. Einen Moment
lang zuckt Solomon, doch er steigt in die
Kutsche und lässt Louisiana, nicht jedoch
seine Erfahrungen als Sklave hinter sich.
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Befreiende Wahrheit
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hier – unabhängig von Volkszugehörigkeit – Menschen an, die bereits begonnen
haben zu glauben, deren Glaube sich aber
als echt erweisen muss. Und an dieser
Stelle hat es mit uns zu tun. Vermutlich
sind auch wir verlorener als wir glauben!
›Bleiben‹ ist der kritische Faktor für Jüngerschaft. Was praktizieren wir – Sünde
oder Freiheit vom Tun der Sünde? Und
deshalb ist die entscheidende Frage: Bist
du ein freier Mann – eine freie Frau?
Ich bin nicht gut im Kampf gegen die Sünde. Und das nicht nur, weil es mir an manchen Stellen an Disziplin fehlt. Vielleicht
geht es dir ähnlich. Mich beschleicht der
Verdacht, dass es damit zu tun hat, dass
wir – ähnlich wie die Juden damals – die
Macht der Sünde unterschätzen.
Soteriologisch gesehen haben wir uns
mit unserem Glauben an Jesus gebunden – wir haben ihm unser Leben übergeben, sind bekehrt, getauft.
Eschatologisch haben wir die begründete Hoffnung auf ewiges Leben und ewiges Heil. Und das gibt uns Sicherheit.
Aber dazwischen liegt ein Leben der Jüngerschaft, in dem es darum geht, die frei
machende Wahrheit immer mehr zu erkennen und zu praktizieren, der Sünde
den Kampf anzusagen und mit Jesu Hilfe
immer weniger zu sündigen, damit sie
uns nicht wieder – oder weiter – bestimmen, fesseln und versklaven kann! Denn
der Sklavenhalter ist noch aktiv – und die
Verhaltensmuster eines Sklaven sind tief
eingeschliffen!
Nochmal zurück zum Film. Erst nach
zwölf Jahren kann Northup einen Hilferuf
an Freunde senden, die nachweisen können, dass er ein freier Mann ist. Sie holen
ihn direkt vom Feld und bringen ihn zu
einer Kutsche. Der Sklavenhalter tobt und

Der Zuschauer bekommt einen kurzen
Einblick in sein wiedergewonnenes Leben
und erahnt, dass dieses Leben ein anderes ist als zuvor. Northup wirkt gebrochen, verunsichert, orientierungslos und
muss sich erst in diesem neuen Leben zurechtfinden. Er muss lernen, sein Leben
als Sklave hinter sich zu lassen, lernen,
was es bedeutet, dass er wieder ein freier
Mann ist! Ich bin sicher, dass er manches
Mal innerlich gezuckt hat und sich aktiv
sagen musste: Ich bin frei – und niemand
kann über mich verfügen. Ich – muss – das
– nicht – mehr – tun!
Wie tragisch wäre es, wenn er weiter wie
ein Sklave gelebt hätte, statt seine Freiheit zu leben. Oder, wenn er wieder zurückgegangen wäre und weiter dem alten
Sklavenhalter gedient hätte. Die Parallele
ist vermutlich klar: Wir sind befreit von der
Sklaverei der Sünde – aber leben wir entsprechend? Vielleicht ist unser Christsein
an manchen Stellen so saft- und kraftlos,
weil wir wieder dem alten Sklavenhalter
5
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dienen und uns wie Sklaven verhalten –
macht- und rechtlos. Weil wir Sünde in
Kauf nehmen, obwohl sie die Macht hat,
uns weiter zu binden. Wir sind frei und haben uns an Jesus und seine Kraft gebunden. Bleiben wir doch in diesem Kraft- und
Lebensraum, um der Sünde nicht einen
Fußbreit Platz zu geben, sondern ihr eine
Kampfansage zu machen!
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Es wäre doch fatal, nicht zu erwarten,
dass wir weniger sündigen, sondern es
als gegeben zu akzeptieren, nur weil wir
es gewöhnt sind?! Kein Sklave mehr sein,
aber sich wie einer verhalten? Was wäre
das für eine Freiheit?! Wer Sünde tut, tut
weiter das, was ein Sklave tut. Schlimmstenfalls heuert er neu beim Sklaventreiber an, statt zu lernen, seine Freiheit zu
nutzen, für die Jesus teuer bezahlt hat!
Wir müssen verstehen, dass wir
gefährdet sind, weiterzumachen
wie bisher. Wir dürfen aber darauf hoffen und darum kämpfen, weniger zu sündigen.

»Wir sind tiefer erlöst,
als wir zu hoffen wagen«5
Wenn wir in Jesus bleiben, werden wir
erkennen, wie verloren wir wirklich sind
– welche Macht die Sünde hat – und werden sie nicht einfach als gegeben hinnehmen, sondern ihr den Kampf ansagen.
Wenn wir in Jesus bleiben, werden wir
aber auch erkennen, wie tief wir erlöst
sind – wie groß die Freiheit ist, die Jesus
uns schenkt. Sie beinhaltet die Freiheit
nicht mehr zu sündigen und mit Freude
das zu tun, was wahre Jünger tun: Gott
und den Nächsten lieben und ihnen in aller Freiheit zu dienen.

Verfilmung des gleichnamigen Buches von Solomon Northup: »Twelve Years a slave«, erschienen
1853.
2
Vgl. Joh 1,17: »die Gnade und Wahrheit ist durch
Jesus Christus geworden« sowie Joh 14,6: »Ich bin
der Weg, die Wahrheit und das Leben«.
3
Zitat von Søren Kierkegaard.
4
Im weiteren Verlauf des Streitgesprächs spitzt sich
diese Diskussion noch zu – siehe V. 37ff.
5
Zitat von Søren Kierkegaard.
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Gesunde Lehre oder kranker Unsinn?
U

nter dem Titel: »Die gesunde Lehre
und der ungesunde Unsinn der Irrlehrer« hielt Michael Hummel während
des Ehemaligenwochenendes vom 5.-7.
März 2021 ein spannendes Referat. Das
Redaktionsteam bat ihn um eine Zusammenfassung:

sundes Denken, gesundes Gewissen und
einen gesunden Glauben. Und als Kennzeichen oder Folgen ergibt sich der christliche
Lebensstil und die christlichen Grundhaltungen.

Teil 1: Der biblische Befund

»Das Endziel der Unterweisung ist: Liebe
aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungeheucheltem Glauben«
(1 Tim 1,5).

Im Neuen Testament, besonders in den
Pastoralbriefen (Timotheus, Titus), dem
Judasbrief bzw. dem 2. Petrusbrief, stoßen
wir auf zahlreiche Hinweise, die uns zeigen, dass die Botschaft des Evangeliums
schon in der frühen Gemeinde umkämpft
war. Neben der Formulierung »heilsame
Lehre« begegnen uns im Neuen Testament viele andere Bezeichnungen: »Wahrheit«, »das Wort der Wahrheit (des Evangeliums)«, »das Evangelium«, »die gesund
machenden Worte unseres Herrn Jesus
Christus«, »das Gebot des Herrn und Retters, das verkündigt ist durch eure Apostel«, »die Lehre Christi«, »das Wort Christi«, »das helle Licht des Evangeliums von
der Herrlichkeit Christi«. Was wird aber
nun durch die heilsame Lehre gesund? Als
Antwort fand ich drei Dinge: der Glaube
(Tit 1,13; 2,2); und infolgedessen auch der
Sinn (nous) und das Gewissen (syneidäsis;
Tit 1,16). Gesunde Lehre schafft also geBSK.ORG 3/2021

Zwei schöne Zitate:

»Die heilsame Gnade erzieht uns, dem
gottlosen Wesen und den weltlichen
Begierden abzusagen und stattdessen
besonnen, gerecht und fromm in dieser
Welt zu leben, und dabei auf die Erscheinung Jesu zu hoffen« (Titus 2,11-13).

Wenn es um Irrlehre und Unsinn geht,
sind noch mehr Bezeichnungen im Spiel:
Die sprachliche Bandbreite ist ungewöhnlich groß, die Darstellungsweise geradezu
überwältigend bunt. Es finden sich religiöse Vokabeln wie: »Sünder«, »Ungerechte«,
»Gottlose«, »Ungeistliche«, »Antichristen«, »Verfluchte«, »Verführer«. Daneben stehen Bezeichnungen oder Titel, die
bestritten werden: »falsche Propheten«,
»falsche Lehrer«, »Superapostel«, »wollen

Gesetzeslehrer sein, aber verstehen nichts
davon«, »die fälschlich sogenannte Erkenntnis«, »ein anderes Evangelium«, »ein
verdrehtes Evangelium«. Der eigene Anspruch der Sektierer wird abgelehnt, ihre
Kompetenz wird bestritten. Auch finden
sich moralische Vokabeln wie: »Schandflecken«, »verdorbenes Wesen«, »verstrickt
in Unrat«, »Spötter«, »Hochmütige«.
Um das Ganze noch farbiger zu machen,
finden wir Vergleiche mit Tieren, besonders mit »Hund«, »Schwein«, »Schlange« und »Wolf«. Dazu gibt es Vergleiche
mit »fruchtlosen Bäumen«, »wasserlosen
Brunnen«, »wasserlosen Wolken«, »Irrsternen«, »Gefäßen für unehrenhaften
Gebrauch« (Gefäße für Exkremente). Außerdem wird Irrlehre verglichen mit »Fabeln«, »Märchen«, »Mythen«, »sinnleerem Geschwätz«.
Was wird nun durch die Irrlehre krank?
Hier stellte ich fest, dass genau dieselben
Bereiche betroffen sind, bei denen die gesunde Lehre positiv wirkt: der Glaube wird
untüchtig (2Tim 3,8) oder ruiniert (2Tim
2,18); der Sinn oder Verstand (nous) ist zerrüttet oder verdorben (1Tim 6,5; 2Tim 3,8);
das Gewissen (syneidäsis) hat ein Brandmal, ist also verstümmelt (1Tim 4,2). Verblüffend, aber auch logisch, wie parallel
7

sich das darstellt. Als Kennzeichen oder
Folgen werden genannt: »Heuchelei« oder
selbstsichere Ahnungslosigkeit (1Tim 1,7;
6,4), »Spaltungen«, »Parteienbildung«
und »Streit«. Ein Standardvorwurf ist das
Gewinnstreben (1Tim 6,5; Tit 1,11; 2Petr
2,3.14; Jud 10; vgl. 2Kor 11,12.20). Die Folgen für die Zuhörer sind fatal: Es verwirrt
diejenigen, die zuhören (2Tim 2,14), wirft
mehr Fragen auf (1Tim 1,4), erzeugt wie
eine Seuche Grübeleien und Streitgespräche (1Tim 6,4).
Einige echte ›Perlen‹:
»Sie murren und hadern mit ihrem Geschick« (Jud 16).
»Sie sind Schandflecken bei euren
Liebesmahlen, prassen mit euch ohne
Scheu; sie weiden sich selbst« (Jud 12).
»Sie halten es für eine Lust, am hellen
Tag zu schlemmen« (2Petr 2,13).
»Sie sind vom Glauben abgeirrt und
machen sich selbst viele Schmerzen«
(1Tim 6,10).
Die Bandbreite der falschen Forderungen
reicht von starrem Gesetzesgehorsam
oder übertriebener und selbstgewählter
Enthaltsamkeit bis zu völliger Freiheit, die
in Ausschweifung, Begierde und Unzucht
endet. Die falsche Frömmigkeit kann variieren von Überlegenheit über himmlische
Mächte bis zur Verehrung der Engel, von
Visionen und Träumereien bis zu Furcht
vor geschöpflichen Dingen.
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Was kennzeichnet eine Irrlehre?
Was macht der Irrlehrer?
Vier Möglichkeiten sehe ich (natürlich lassen die sich auch mischen):
1. Leugnung (Widerspruch zu Gottes Wort)
2. Ergänzung (Erweiterung zu Gottes
Wort)
3. Veränderung (Umdeutung von Gottes
Wort)
4. Missbrauch (Zweckentfremdung von
Gottes Wort)
Welchen Umgang mit Irrlehrern und
Irrlehre finden wir im NT vor?
Für die Irrlehren gilt:
davon hält man sich fern, man meidet
sie (1Tim 6,20; 2Tim 2,16; 3,5; Tit 3,9),
man beachtet ihre »Quellen« nicht
(1Tim 1,4),
man weist ihre Fragen und Fabeln zurück (1Tim 4,7; 2Tim 2,23).
Was die Irrlehrer betrifft:
Paulus hat sie dem Satan übergeben
(1Tim 1,20),
man reinigt sich von ihnen (2Tim 2,21),
man stopft ihnen das Maul (Tit 1,11),
man weist sie zurecht (2Tim 2,25; Tit
1,13),
man weist sie zweimal zurecht und
meidet sie dann (Tit 3,10),
man hütet sich vor ihnen (2Tim 4,14).
In der Summe findet man keineswegs
liebendes Werben und auch nicht hoffnungsvolle Erwartung, sondern sehr klare
Abgrenzung. In dieser Deutlichkeit ist das
sicher für manchen überraschend. Aber
wegen der Gefahren für Glauben, Denken
und Gewissen, und wegen der Verwirrung
und dem Streit, die von Irrlehren ausgehen, ist das Neue Testament hier sehr
kompromisslos. Damit diese radikale Vorgehensweise aber nicht einfach überall
angewendet wird, ist es umso nötiger, in
einem zweiten Teil Differenzierungen vorzunehmen.

Teil 2: Unterscheidung oder
Beurteilung lernen
Wie lassen sich Aussagen, Meinungen,
Lehren usw. beurteilen? Wie kann ich hier
nach bestimmten Kriterien und unter Beachtung unterschiedlicher Messpunkte
vorgehen? Die nachfolgenden Kriterien
dienen der Unterscheidung und Beurteilung von gesunder Lehre und Unsinn oder
gar Irrlehre. Die meisten dieser Fragestellungen lassen sich aber auch auf andere
Sachverhalte anwenden.
Wahrscheinlichkeit
Dieses Kriterium hilft zu beurteilen, wie
stark man sich an bestimmte Aussagen
halten sollte – oder eben nicht. Evidenz
besitzen nur die offensichtlich erkennbaren Fakten, nämlich das, was die biblischen Texte tatsächlich sagen und auch
sagen wollen und was klar belegbar ist.
Was man aus nur teilweisen Informationen
(oder Indizien) zusammensetzen kann,
sind Vermutungen oder Rekonstruktionen.
Schwächer ist da noch die Spekulation.
Sie umfasst, was wir nicht wissen, aber
trotzdem sagen. Man kann sie nicht beweisen, weil es dafür keine Indizien mehr
gibt. Ein Irrtum ist, was logisch unwahrscheinlich oder falsch ist oder was mindestens einigen Fakten widerspricht und deshalb teilweise widerlegt werden kann. Das
Schlimmste aber ist die Irrlehre, die nicht
nur falsch im Sinne von Spekulation und
Irrtum ist, sondern auch noch als Wahrheit
geglaubt werden soll oder im Leben praktiziert werden muss.
Komplexität
Wahrheit lässt sich bei großen Themen
nicht immer so leicht oder ganz erfassen.
Deshalb ist man gut beraten, oft zu Teilwahrheiten zu gehen und doch zu wissen, dass zur großen Wahrheit manchmal
mehrere, scheinbar sich widersprechende,
in Wirklichkeit aber wohl ergänzende TeilBSK.ORG 3/2021

Noch weniger der komplexen Wirklichkeit entsprechend sind Fragmente: Hier
geht es nur noch um Bruchstücke, um
Kleinteile. Ein größerer Zusammenhang
wird nicht mehr hergestellt. Dann kann es
vorkommen, dass die Perspektive auf das
Ganze völlig verloren geht.
Präzision
Präzise zu sein bedeutet, die inhaltliche
Exaktheit, also auch die sprachliche Exaktheit zu beobachten. Präzision schadet nie! Dazu gehört auch, den oder die
Schwerpunkte zu beachten, also auch die
inhaltliche Stabilität zu beobachten. So
kann man Überbetonung oder Unterbetonung erkennen. Schließlich wird man dann
auch die Folgen mangelnder Präzision erkennen und abwägen können. Eine theologische Schieflage entsteht nicht durch
Zufall, sondern meist als Folge von inexaktem und unpräzisem Lesen, Hören, Reden

und Denken. Gottes Wort selber ist präzise
und ausbalanciert.
Relevanz
Auch diese letzte Einordnung ist außerordentlich wichtig. Relevanz (also Bedeutsamkeit) heißt, die Wichtigkeit des
Themas beurteilen können: Handelt es
sich um theologische Autobahnen, Hauptstraßen, Nebenstraßen, Gassen, Feldwege oder gar keine Wege? Man könnte
es auch Dramatik nennen: Wie groß oder
bedeutend ist die Abweichung? Lohnt
sich deshalb eine Auseinandersetzung, ein
Konflikt oder auch nur eine Richtigstellung
oder eine Anmerkung?
Ich hoffe, diese Kriterien sind hilfreich zur
Beurteilung von Meinungen und zum Erkennen von Unsinn oder Schlimmerem.

Foto: Mission Media, www.lightstock.com

wahrheiten gehören. (Achtung: Teilwahrheiten sind nicht teilweise wahr und teilweise falsch [Halbwahrheiten], sondern
sind ganz wahr, aber nur ein Teil der noch
größeren Wahrheit.) Große Themen in
einer komplexen Welt werden wohl kaum
in einem Satz, einem einzigen Zusammenhang oder einer einzigen Regel ohne
Ausnahmen vorkommen. Viele Teilwahrheiten gleichzeitig zu erkennen, hilft, der
komplexeren Wahrheit nahe zu kommen.
Auch Gottes Offenbarung, die Bibel, enthüllt manchmal mehrere, aber doch nur
die notwendigen Teilwahrheiten.
Schwächer ist dagegen die Vereinfachung.
Hier wird die Wahrheit (oder meistens eine
Teilwahrheit) noch weiter vereinfacht. Das
ist schnell aufnehmbar und schnell überzeugend, sofern man nicht weiterdenkt
oder weiterdenken will. Aber es ignoriert
leicht andere Aspekte, und kann deshalb
eventuell einseitig werden.

BSK.ORG 3/2021
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Dieser Teil setzt schon einiges voraus, was
einmal Teil des Unterrichts an der Bibelschule war. Ich möchte in sieben Punkten
vereinfacht darstellen, worum es mir geht.
1. Gesunde Hermeneutik
Hermeneutik ist die Lehre von der Auslegung und Erklärung eines Textes. Sie
klärt die Voraussetzung für die Auslegung
biblischer Texte oder die Vorgaben, nach
denen sich die Anwendung richten soll. Im
Grunde also alles, was man macht, ohne
zu merken, dass man es macht, wenn man
zum Beispiel Bibeltexte liest und auslegt.
Durch die Hermeneutik ergeben sich hinterher die Ergebnisse im Verstehen. Vereinfacht gesagt: Wer mit unzutreffenden,
willkürlichen, komischen, falschen oder
unsinnigen Voraussetzungen oder Methoden einen Bibeltext betrachtet, kann auch
nur unzutreffende oder komische Erkenntnisse erlangen.
Eine gesunde Hermeneutik ist:
durchdacht (man weiß, was man
macht)
nachvollziehbar (also logisch
begründbar)
sachgerecht (sprachlich und literarisch
angemessen)
demütig (weder eigensinnig noch
bibelkritisch)
durchgängig vorhanden (also nicht
willkürlich oder zufällig)
2. Gesundes Bibelwissen
Unverzichtbar, um bei gesunder Lehre zu
bleiben, ist ein gutes Bibelwissen. Das sollte umfassend, gründlich und genau sein
(nicht flüchtig oder oberflächlich) und dazu
ausgewogen, also nicht andere Schwerpunkte setzend als die Bibel es tut. Das
führt zum nächsten:
10

3. Gesunde Theologie
Eine gesunde Theologie befähigt zu
Folgendem:
Man kann Hauptsachen von
Nebensachen unterscheiden.
Man hütet sich vor Systemzwang oder
gewaltsamer Anpassung.
Man lässt offene Fragen offen, ohne
nervös zu werden.
Man orientiert sich an den großen
rechtgläubigen Theologen.
Man lernt dazu, ohne ständig alles
umzustürzen.
4. Gesunder Menschenverstand und
gesunde Logik
Ein gesunder Menschenverstand ist ein
nicht zu verachtendes Geschenk Gottes.
Das sollte mich fernhalten von …
absurden Schlussfolgerungen,
Spekulationen,
einseitigen Aussagen,
Vereinfachungen, Verallgemeinerungen
oder monokausalen Erklärungen,
unwahrscheinlichen oder gar
unmöglichen Auslegungen,
merkwürdigen Quellen,
Fragen, die nicht ein Problem lösen,
sondern bereits ein Problem sind.

Quelle aller geistlichen Wahrheit. Mit mir
stirbt weder die Rechtgläubigkeit aus,
noch geht ohne mich die Wahrheit verloren. Gemeinden mit Einseitigkeiten, Irrtümern, Gesetzlichkeiten oder Liberalismus
sind natürlich schwierig bis schädlich. Wo
sie zu Streit und Parteienbildung neigen,
orientieren sie sich nicht mehr an der heilsamen Lehre, sondern stehen in der Gefahr, sich mit der Bibel zu verwunden.
7. Gesunde Frömmigkeit
Eine sinnvolle, ausgewogene, passende
und bewährte Frömmigkeit ist immer hilfreich. Sie meidet Extreme und ist allein
deswegen schon gesund. Hierzu fand ich
ein tolles Zitat, mit dem ich schließen will:
»Was du von deiner Gebetsübung meldest,
ist gut. Einesteils musst du es herzlich gern
dem lieben Gott recht machen wollen, andernteils aber nicht zu genau und immer
besehen, ob du es recht machst« (Gerhard
Tersteegen).
Michael Hummel

5. Gesunde Selbstkritik
regelmäßig, aber nicht ständig …
Ich prüfe, ob ich nicht etwas
übersehen habe.
Ich bleibe realistisch:
Ich kann mich irren, aber
niemand irrt immer.
Ich kenne meine Lieblingsthemen
und bremse mich da.
Ich kenne meine Persönlichkeit, und
weiß daher, wozu ich neige.

Illustration: Franzi, www.lightstock.com

Teil 3: Wie bleibe ich
bei gesunder Lehre?

6. Gesunde Gemeinde
Nicht der Einzelne ist Säule und Fundament der Wahrheit, sondern die Gemeinde (1Tim 3,15). Niemals bin ich alleine die
BSK.ORG 3/2021

Hempelmann, Reinhard u.a., Hg.
Panorama der neuen Religiosität. Sinnsuche und Heilsversprechen zu Beginn
des 21. Jahrhunderts. Neuausgabe.
Gütersloh: Gütersloher, 2005. 688 S.
Die offizielle Siwcht der »Evangelischen
Zentralstelle für Weltanschauungsfragen« (EZW) der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD). ekd.de/ezw mit Lexikon und älteren EZW-Texten als PDF.
Hutten, Kurt. Seher Grübler Enthusiasten. Das Buch der traditionellen Sekten und religiösen Sonderbewegungen.
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den Sekten. Ab der 12. Auflage von 1982
in völliger Neubearbeitung erschienen.
Hutten war der erste Leiter der »Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen« (EZW).
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und seine Tragödie. 3. Auflage (1. Auflage 1957). Hamburg: Furche, 1965. 129 S.
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Matthias, Hg. Handbuch Religiöse Gemeinschaften und Weltanschauungen.
Gütersloh: Gütersloher, 2015. 1080 S.
Das Standardwerk aus lutherischer Perspektive, herausgegeben von dem Arbeitskreis Religiöse Gemeinschaften der
Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD). Neuausgabe nach der 7. Auflage von 2006 (1. Auflage 1977). Bis zur 5. Auflage von 2000
herausgegeben durch Horst Reller.
Schmid, Georg und Georg Otto
Schmid, Hg. Kirchen Sekten Religionen.
Religiöse Gemeinschaften, weltanschauliche Gruppierungen und PsychoOrganisationen im deutschen Sprachraum. 7. Auflage (1. Auflage 1963).
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Zürich: TVZ, 2003. 528 S. Nachschlagewerk, herausgegeben von dem Leiter
der »Evangelischen Informationsstelle: Kirchen – Sekten – Religionen« der
Evangelisch-Reformierten Kirche des
Kantons Zürich, früher: Oswald Eggenberger. Sehr gute Webseite relinfo.ch.

Irrlehren heute –
wo finde ich Rat?
Baer, Harald, Hans Gasper, Johannes Sinabell und Joachim Müller, Hg.
Lexikon neureligiöser Bewegungen und
Weltanschauungen. Freiburg: Herder,
2009. 768 S. Dreibändige Neuausgabe
des katholischen Standardwerks (7. Auflage von 2001, 1. Auflage 1990).
Martin, Walter. The Kingdom of the
Cults. Neuauflage (1. Auflage 1965).
Hg. Ravi Zacharias. Minneapolis: Bethany, 2003. 704 S. Das führende evangelikale Nachschlagewerk auf dem Gebiet der »Kulte«, gemeint sind Sekten
und Religionen. Einige Texte online unter
waltermartin.com/cults.html.
Deutscher Bundestag, Hg. Endbericht
der Enquete-Kommission »Sogenannte
Sekten und Psychogruppen«. Drucksache 13/10950 vom 9. Juni 1998. 236 S.
dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/109/
1310950.pdf
Tibusek, Jürgen. Auf der Suche nach
dem Heil. Religiöse Sondergemeinschaften. Wer sie sind und was sie
wollen. Gießen: Brunnen, 1989. 191 S.
Ehemaliger Dozent für Religionswissenschaften am Theologischen Seminar

Rheinland und ehemaliger Gastlehrer an
der Bibelschule Kirchberg.
Hemminger, Hansjörg. Was ist eine
Sekte? Erkennen - Verstehen - Kritik. 2.
Auflage (1. Auflage 1995). Mainz: Matthias-Grünewald, 1996. 182 S. Hemminger ist Verhaltenswissenschaftler
und war wissenschaftlicher Referent bei
der EZW.
Breese, Dave. Sekten erkennen & beurteilen. Asslar: Schulte & Gerth, 1990.
Thiede, Werner. Sektierertum – Unkraut unter dem Weizen? NeukirchenVluyn: Aussaat, 1999. 271 S. Thiede
war wissenschaftlicher Referent bei der
EZW und ist Professor für Systematische
Theologie in Erlangen.
Hauth, Rüdiger. Kleiner Sekten-Katechismus. 8. Auflage (1. Auflage 1992).
Wuppertal: SCM R. Brockhaus, 2005.
128 S. Hauth war Beauftragter für Sekten und Weltanschauungsfragen der
westfälischen Landeskirche.
Hauth, Rüdiger, Hg. …neben den Kirchen. Gemeinschaften, die ihren Glauben auf besondere Weise leben wollen.
Informationen, Verständnishilfen, kritische Fragen. 10. Auflage (1. Auflage
1979). Konstanz: Christliche VerlagsAnstalt, 1995. 446 S.
Weber, Herbert und Valentin, Friederike. Die Zeugen Jehovas. Zwischen Bewunderung und Befremdung. Ein Ratgeber. Freiburg: Herder, 1994.
Gassmann, Lothar. Kleines Zeugen
Jehovas-Handbuch. Schacht-Audorf:
Mabo, 2006.

11

Das Ehemaligenwochenende 2021
in der Retrospektive

E

in Ehemaligenwochenende online
durchzuführen, war eigentlich nie
geplant. Doch die außergewöhnlichen
Umstände ließen uns auch hier kreativ
werden. Ausfallen sollte das Treffen in
diesem Jahr jedenfalls nicht. So hatte
sich ein ganzes Team von Schülern und
Mitarbeitern in die Aufgabe »hineingekniet«, digital möglich zu machen, was
vor Ort nicht ging.
Wie gut, in dieser Zeit in André Jäger
einen Praktikanten zu haben, dessen
Hauptaufgabe es war, dieses Treffen als
Online-Event zu realisieren. Die Resonanz
auf das Angebot war überwältigend. Angemeldet waren 260 Teilnehmer, die sich
an den drei Tagen durch verschiedene
Zoomräume mit einer Vielzahl von Angeboten »wuselten«.
Von Vorträgen über virtuelle Hausführungen, Koch- und Backanleitungen, Infoblocks und Räume für Spiele bis hin zu
Klassentreffen und vertraulichen Gesprächen unter vier Augen war vieles möglich.
Allerdings nahmen nie alle Angemeldeten
gleichzeitig die Angebote wahr. Zu den
Vorträgen waren zwischen 160 und 180
Teilnehmer eingeloggt, wobei vor manchen Bildschirmen mehr als eine Person
saß. Von wo sich Teilnehmer zugeschaltet
hatten, verrät die nebenstehende Kar12

›› ZOOM

te. Sie gibt jedoch nur deutsche und wenige ausländische
Standorte wieder, von denen
wir im Nachgang eine Rückmeldung bekamen. Außerdem
hatten wir Teilnehmer aus dem
Kongo, Kanada, Kenia, Haiti,
Bangladesch, Argentinien,
Norwegen, Peru, Spanien,
Georgien, Slowenien, Österreich, Frankreich, Großbritannien, der Slowakei und der
Schweiz. Sie machten das Ehemaligentreffen zu einem wahrhaft internationalen Event.
Dankbar blicken wir auf diese
drei Tage im März zurück. Das
nächste Ehemaligenwochenende steht schon im Jahresplaner
2022. Wer den Termin vormerken möchte, sollte sich den
4.-6. März 2022 schon mal dick
im Kalender anstreichen. Dann
können wir uns hoffentlich wieder vor Ort in Kirchberg treffen
und »die Welt« vielleicht sogar
an dem einen oder anderen
Beitrag digital teilhaben lassen
– darin sind wir nämlich richtig
gut geworden A! JE
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In kleinen Teams gehen Mitarbeiter und
Schüler auch im kommenden Jahr wieder
auf Tour, um euch in der Gemeinde zu
unterstützen. Wir freuen uns über eure
Einladung! Diese Termine bieten wir an:
.

3.-6. Februar 2022
(1. Klasse)

13.-16. Oktober 2022
(2. und 3. Klasse)

Die Teams bestehen aus Schülern in Begleitung einer Mitarbeiterin oder eines
Mitarbeiters. Wir versuchen möglich zu
machen, was euren Bedürfnissen vor
Ort dient (zum Beispiel Kinderstunde,
Bibelarbeit, Lobpreiszeit, Gebetsabend, Evangelisation, Predigt oder
anderes). Sollte die Corona-Situation
auch im neuen Jahr einen Einsatz verhindern oder erschweren, können beide
Seiten ihn natürlich absagen.
Kontakt und Info:
Steffi Jäger | s.jaeger@bsk.org | Telefon
07954 9269894 oder 07954 591

Geschätzte Freiheit
Ein eigens auf unseren Internatsbetrieb zugeschnittenes Isolationskonzept erlaubte es uns,
das Frühjahrstrimester intern mit vielen Erleichterungen durchzuführen. Nach mehrmonatigem
Distanzunterricht ein echter Gewinn! Das Wohngruppenhaus belegten wir als autonome Wohneinheit wechselnd mit Erstklässlern und unterrichteten sie online. Zweit- und Drittklässler erhielten
aufgrund zahlreicher prüfungsrelevanter Fächer
parallel dazu Präsenzunterricht. Regelmäßige
Schnelltests sorgten für das geforderte Maß an
Sicherheit. Ohne Infektionen konnten wir das Trimester abschließen und in den Sommer starten.
Gott sei Dank!
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Pippi Langstrumpf,
Ponyhof und
Generation Z

Meine Nichten gehören zur Generation Z.
Ich liebe das Zusammensein mit ihnen
und staune über ihre Weltsicht und ihre
Einstellungen trotz ihres jungen Alters.
In manchen Quellen lese ich eher abschätzige Kommentare über diese Generation (»Wir sind hier nicht bei: ›Wünsch
dir was...‹«) und frage mich, ob ich zu
optimistisch oder die anderen zu pessimistisch sind. Mit einer abwertenden Haltung kann man sich natürlich die Auseinandersetzung mit der jungen Generation
für gewisse Zeit vom Hals halten, wenn
man nicht gerade Lehrer, Ausbilder, Jugendpastor oder Erziehungsberechtigter
ist. Dennoch: an einer konstruktiven Auseinandersetzung kommt niemand vorbei,
denn zum einen ist Generation Z diejenige, die in wenigen Jahren die Geschicke
unserer Gesellschaft lenkt. Zum andern
ist sie Kind unserer Zeit, also der Welt, die
wir Vorgängergenerationen ›geschaffen‹
haben. Wir sind also mitverantwortlich
für das, was sie sind. Von daher lohnt sich
ein genauerer Blick.

neration, die komplett mit Smartphone
aufgewachsen ist, die quasi digitale Technologie ›atmet‹, permanent online ist
und YouTube-Tutorials statt Bücher oder
Fachpersonal zu Rate zieht. Ihr wird eine
hohe technische Affinität zugeschrieben,
die allerdings nicht mit digitaler Kompetenz oder Medien-Kompetenz gleichzusetzen ist. GenZler wissen intuitiv, wie
man iPads, Apps und lebenswichtige SocialMedia-Kanäle bedient, Informationen
googelt und Medien streamt und teilt. Anwendungen wie Word und Excel beherrschen sie aber nicht so gut wie ihre Vorgängergeneration Y, und Datensicherheit
wird durchaus schon mal dem Pragmatismus untergeordnet. Aufgrund fehlender

Schutzmechanismen sind sie vor allem
in jungen Jahren gefährdet und brauchen
entsprechende Unterstützung und Anleitung, um nicht Opfer von Cybermobbing,
Sexting und Pornografie zu werden. Hier
sind Eltern, Lehrer und Begleiter gefragt
– insbesondere in Lockdown- und HomeSchooling-Zeiten, in denen die Onlinezeit
noch einmal drastisch angestiegen ist.
Das Verhältnis zu den Eltern

beschreibt GenZ weitestgehend als positiv. Harmonische Beziehungen, Verständnis und Geborgenheit sind hohe Werte,
die innerhalb der Familie erlebt und nachhaltig geprägt wurden. Die GenX-Elterngeneration (ca. Jg. 1965-1980) hat einen

Gibt es einen Bibeltext, den man der Gen Z zusprechen könnte? Mir scheinen
diese Worte von Jesus aus dem Matthäusevangelium geeignet zu sein:
»Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid; ich will euch erquicken.
Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir; denn ich bin sanftmütig und von Herzen
demütig; so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft, und
meine Last ist leicht« (Mt 11, 28-30).

Der Generation Z (GenZ)

werden junge Menschen zugeordnet, die ca. zwischen 1995 und
2010 geboren wurden und sich
somit aktuell in der Sekundarstufe
befinden, auf den Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt und an die Universitäten strömen. Es ist die erste Ge-
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Heike
Brandt
Fachbereichsleitung
Praktische
Ausbildung

oder ›Egotaktik‹, also dem strategischen
Einsatz der eigenen Ressourcen, um nicht
nur überleben, sondern nachhaltig und
›gut‹ leben zu können. Eigentlich ganz
schön schlau. Die oft beschworene WorkLife-Balance ist nichts mehr für diese Generation. Man muss eher von einer WorkLife-Separation sprechen. GenZ will leben
und genießen – Arbeit ist durchaus okay,
braucht aber Sinn und einen klar definierten Rahmen mit zeitlicher Begrenzung,
maximaler Flexibilität, guter Bezahlung,
Aufstiegschancen und freundlicher Atmosphäre. Führen will diese Generation
nicht unbedingt: zu viel Verantwortung
und Stress, zu
wenig Freiheit.

Das Selbstbewusstsein dieser Generation ist aus Sicht der älteren
Generationen erstaunlich. Generation Z
weiß, dass sie aus demografischer Sicht
gebraucht wird. Sie weiß meistens auch,
was sie will und kann, und agiert entsprechend selbstbezogen. Und das ist nicht
verwunderlich, hat sie in der Kindheit
doch beständig Feedback

–Z
Foto: Jane elle., www.lightstock.com

sicheren Heimathafen geboten und erntet nun die Früchte – ganz anders als in
den 68ern. Eltern sind Vorbilder und bleiben Freunde, auch wenn man erwachsen
wird. Trotz dieses Familienidylls ist GenZ
nicht naiv oder euphorisch in Bezug auf
die Zukunft. Sie ist sich bewusst, dass
sie sich nicht auf einem wirtschaftlichen
Polster der Vorgängergenerationen ausruhen kann – ganz im Gegenteil. Sie ist
besorgt und sichert sich ab. Das erklärt
vielleicht auch den Neo-BiedermeierTrend: Familie, Haus und Garten wünscht
man sich für die Zukunft. Auch die aktuellen Diskussionen und das Engagement
gerade dieser Generation in Bezug auf
Klimawandel und Nachhaltigkeit zeigen,
dass sie um ihre Zukunft besorgt ist, sich
Stabilität und Sicherheit wünscht und bereit ist, etwas dafür zu tun. Investitionen
(Zeit, Geld, Engagement...) werden gut
überlegt unter der Prämisse ›Was bringt
es (mir)?‹. Solche Überlegungen sollten
nicht vorschnell mit Egoismus gleichgesetzt werden, sondern mit Realismus

C
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von Eltern und Erziehern zu ihren Aktivitäten bekommen. Die junge Generation
braucht und will (vorzugsweise positive)
Rückmeldung – wird aber selbst(bewusst)
entscheiden, ob diese relevant ist. Wer mit
Generation Z arbeiten will, muss lernen,
wertschätzend und konstruktiv Rückmeldung zu geben, denn Kritik ist nutzlos – sie
perlt häufig einfach ab.
Durch den digitalen Wandel hat sich sowohl die Art der Informationsaufnahme
und -verarbeitung als auch das Tempo
des Informationsflusses verändert. Dies
hat logischerweise Auswirkungen auf die
Gehirnstruktur und das (Lern-)Verhalten. Generation Z ›wartet‹ nicht darauf,
informiert zu werden – sie informiert
sich ›on demand‹: direkt, zeitsparend,
selektiv nach Relevanz, multimedial und
parallel zu anderen Aktivitäten. Die Auswirkungen sind spürbar: Der Unmittelbarkeitsanspruch ist gestiegen, die Aufmerksamkeitsspanne gesunken; visuelle
Informationen werden schneller und besser verarbeitet. Wir haben eine extrem
abgelenkte Generation vor uns sitzen,
deshalb muss Wissen ›nützlich‹, schnell
verfügbar und gleichzeitig attraktiv sein.
Der Anspruch an Bildung wird gelegentlich mit ›Edutainment‹ umschrieben –
unterhaltsame, kurze, multimediale Beiträge, die überall und jederzeit digital
abrufbar sind. YouTube ist somit nicht nur
Freizeitvergnügen und Informationsquelle, sondern (insbesondere in Homeschooling-Zeiten) auch ideale Lernplattform.
Dennoch wird digitale Bildung nicht als
Non-plus-Ultra angesehen. Ein Lehrer,
der sich auf seine Schüler einlässt und
Informationsvermittlung/Unterricht abwechselnd interaktiv und frontal gestaltet, gut strukturiert, in ›kleine Häppchen‹
aufteilt und visualisiert, wird geschätzt.
Denn eines ist der Generation bewusst:
die virtuelle Welt allein ist nicht ausreichend. Sie ist ein attraktives, zeitweise
auch anstrengendes Spielfeld, braucht
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aber eine reale Parallelwelt, in der ›hands
on‹-Aktivitäten möglich sind, echte Faceto-Face-Kommunikation stattfindet und
Beziehungen verlässlich gelebt werden
– insbesondere in Zeiten, wo man keine
›likes‹ erhält. Der Leistungsdruck dieser
Generation ist enorm – und echte, belastbare Beziehungen der sichere Hafen.
GenZ wächst in einem nachchristlichen
säkularen Umfeld auf. Die steigenden
Zahlen der Kirchenaustritte und Konfessionslosen sprechen eine deutliche
Sprache: Die Kirche hat ihren Einfluss
verloren. Die heutigen Influencer sprechen nicht von Kanzeln in Gebäuden zu
festgelegten Zeiten, sondern posten auf
Instagram, scharen dort ihre Nachfolger
(Follower) und sind nur einen Klick entfernt. Einige Forscher nennen diese virtuelle Parallelwelt das ›digitale Babylon‹,
ein heidnisches, multikulturelles Umfeld.
Ähnlich wie im babylonischen Exil ist der
Einfluss groß, und Generation Z muss
sich wie Daniel und seine Freunde in diesem Umfeld bewähren. Das Problem ist:
Glaubensüberzeugungen und -praktiken,
die für dieses Umfeld passend sind, können nicht von der Vorgängergeneration
weitergegeben werden, weil diese das
Umfeld nicht kennt und versteht. Die
Barna-Studie »Die vernetzte Generation«
kommt zu dem Schluss, dass junge und
ältere Christen partnerschaftlich zusammenarbeiten müssen, um zukunftsfähige Strategien für »Glauben im Exil« zu
entwickeln. GenZ braucht demnach die
Unterstützung der anderen Generationen, wenn sie (und damit die zukünftige
Kirche) nicht untergehen soll: Wirklich
zu- und hinhören, die Sorgen und Probleme ernst nehmen und verstehen lernen,
gemeinsam nach innovativen, kreativen
Lösungen suchen, Projekte mit Gesellschafts- und Schöpfungsverantwortung
anstoßen, authentisch geistlich Vorbild
sein, sich gemeindlich und gesellschaft-

lich zu engagieren, Führungskräfte ausbilden, sie beraten, unterstützen und begleiten – das ist die Aufgabe der Zukunft.
Ja, GenZ wirkt an manchen Stellen
ambivalent. Generation Z hat und setzt
andere Maßstäbe, und sie lebt sie ohne
Bedenken. Sie wird natürlich den Ponyhof bevorzugen, aber sie weiß, dass auch
auf einem Ponyhof gearbeitet werden
muss.
Heike Brandt
Quellen und weiterführende
Informationen:
https://die-generation-z.de/beitraege-zu-z/
(Umfangreicher Pool des GenZ-Forschers
Christian Scholz zu verschiedenen Aspekten der
GenZ)
https://simon-schnetzer.com/generation-z/
(Informative Website des Jugendforschers Simon
Schnetzer)
https://www.fthgiessen.de/podcast/ (Judith
Hildebrandt; Podcast 18: „Generation Z verstehen“ & 34: „Wie geht es der Generation Z im
Lockdown?“)
https://www.shell.de/ueber-uns/shell-jugendstudie.html (Shell Jugendstudie 2019)
https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/2020/
(Medienpädagogischer Forschungsverband:
Studie Jugend – Information – Medien)
https://www.cvjm-hochschule.de/fileadmin/2_
Dokumente/5_FORSCHUNG/empirica/2018_
Jugendstudie-Forschungsbericht.pdf
(Forschungsbericht zu Generation Lobpreis)
https://www.worldvision.de/formulare/barnastudie (Die vernetzte Generation; Barnastudie
Westeuropa)
https://www.barna.com/research/digital-babylon/ (Glaube für das digitale Exil)
https://www.churchandculture.org/
blog/2019/24/the-rise-of-the-nones-just-keepsrising (Zunahme von Konfessionslosigkeit)
https://www.return-mediensucht.de
(Infostelle für Mediensucht)
https://www.realtalkgenerationz.de
(50 Studierende der GenZ schreiben über ihre
Generation: „Real Talk. Die Wahrheit über die
GenZ“. Beuth Hochschule für Technik, Berlin)
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26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Lukas Breitwieser – (1 Jahr)
Katrin Schuler – (1 Jahr)
Micha Beierl – (3 Monate)
Tim Wetzmüller – (1 Jahr)
Anna Holzmann – (3 Jahre)
Philipp Borsdorf – (3 Monate)
Leonie – (3 Monate)
Julian Rüsing – (1 Jahr)
Tamara Werner – (1 Jahr)
Sascha Scholz – (3 Jahre)
Samuel Harfmann – (1 Jahr)
Markus René Heißwolf – (3 Jahre)
Matthias Hahn – (3 Monate)
Anna–Maria Hahn – (3 Monate)
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15
16
17
18
19
20
21
22
23

Malina Siegmann – (1 Jahr)
Alicia Haag – (3 Monate)
Rahel Kotzerke – (3 Monate)
Deborah Eberlein – (3 Monate)
Lea Schell – (3 Monate)
Anke Keller – (1 Jahr)
Lena Schmutz – (6 Monate)
Marei von der Mühlen – (3 Monate)
Vanessa Margarita
Jinez Bergmann – (1 Jahr)
24 Anja Aschenbrenner – (1 Jahr)
Ein paar Nachzügler ...
25 David Rost – (3 Monate)
26 Tobias Golstein – (1 Jahr)

Friederike Schulte
(Absolventin des
Jahres 2019) fand
in ihrer Predigt die
passenden Worte
für die neue Klasse.
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Absolvierungsfeier 2021
I

nmitten sich laufend ändernder Corona-Verordnungen und in dem Wissen,
für alle Vorbereitungen nur wenig Zeit
zu haben, war die Absolvierungsfeier
in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Dass sie am Ende zu einer
eindrücklichen und harmonischen Veranstaltung wurde, ist erstens unserem
Herrn und zweitens allen Schülern,
Mitarbeiten und freiwilligen Helfern zu
verdanken, die sich mit viel Engagement und Freude dafür ins Zeug gelegt
hatten. In den Räumen der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinde »Ps23«
in Crailsheim erlebten wir eine kreative
und bewegende Absolvierungsfeier, die
mit ihren vielen Elementen und einer
humorvollen Moderation in den dreieinhalb Stunden ihrer Dauer keine Langeweile aufkommen ließ. Da die Zahl der
Gäste beschränkt werden musste, bot
die Schule zusätzlich einen Livestream
an, der von vielen genutzt wurde, um
auch aus der Ferne dabei zu sein. Michael Hummel hielt die Predigt zu dem Vers,
den die Absolventen zuvor ausgewählt
hatten: »Wachet, steht im Glauben,
seid mutig und seid stark! Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen« ( 1Kor
16,13-14).In den Dienst, ins Studium
oder den Job entlassen wurden vierzehn
Schülerinnen und Schüler des einjährigen Kurses und sieben Absolventen der
dreijährigen Ausbildung. Allen zusammen wünschen wir Gottes Segen! Nachfolgend lassen wir die Dreijährigen noch
einmal persönlich zu Wort kommen.
Jörg Ehlerding
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»Aus einer dreimonatigen Sabbatzeit an
der BSK und der Offenheit für Gottes Wirken wurden nicht nur drei ereignisreiche
Jahre, sondern Gott hat sich überlegt,
unser Leben komplett umzubauen. Meine Bibelschulzeit war eine intensive Zeit,
in der ich Gott auf der Verstandesebene
besser kennenlernen durfte und er mir
viele Herausforderungen präsentierte, an
denen ich wachsen durfte. So gilt mein
Dank Gott und dem BSK-Team, das mich
mit viel Liebe, Dienstbereitschaft und
Engagement begleitet hat. Gottes Wege
sind weder starr noch fehleranfällig, so
lief vieles anders als erwartet, aber immer
unter seinem Segen. Nun blicke ich gespannt in die Zukunft als Mitarbeiter der
BSK und freue mich auf Gottes Führung
für die kommenden Aufgaben.«
André J.
»Ein ›kurzer‹ Rückblick auf die vergangene Bibelschulzeit fällt mir schwer ...,
schon weil mein erstes Schuljahr so ganz
anders verlief als bei den meisten Schülern, die an der BSK ihren Abschluss machen. Aufgeteilt in 3x3 Monate (ab 2016)
konnte ich viele verschiedene Menschen
in unterschiedlichsten Klassenkonstellationen kennenlernen. Mit vielen von
ihnen besteht eine tiefe Verbundenheit,
für die ich sehr dankbar bin. Was bleiben
wird? Hunger nach Gottes Wort und dem
Wunsch es mehr und tiefer zu verstehen;
Handwerkszeug für das Herangehen an
Texte; Fragen, die nicht leicht zu beantworten sind; Erinnerungen an faszinierende Unterrichtsstunden; Dankbarkeit
für bibeltreue, immer aufgeschlossene
und authentisch lebende Lehrer; ... der
Gedanke an einen Ort, der mir in all den
Jahren zur Heimat wurde.«
Jutta G.

»Die letzten drei Jahre waren nicht immer
leicht für mich. Aber ich kann sagen, dass
der Herr mir immer wieder die nötige
Kraft gegeben hat und ich glaube daran,
dass er mir weiterhin die Kraft schenken
wird, die ich brauche. Ich bin trotz ein
paar schwierigen Zeiten super dankbar
für das, was ich gelernt habe, für die Menschen, die ich kennen und lieben gelernt
habe und vor allem bin ich dankbar, dass
ich im Glauben gewachsen bin. ›Deshalb
ermatten wir nicht, sondern wenn auch
unser äußerer Mensch aufgerieben wird,
so wird doch der innere Tag für Tag erneuert‹ (2Kor 4,16).«
Karolayne M.
»Neben vielen neuen und tief gewachsenen Freundschaften nehme ich unglaublich schöne Erinnerungen an eine
gemeinsame Zeit mit tollen Menschen,
zahlreiche gute Unterrichtsstunden und
theologische Diskussionen mit Mitschülern und Lehrern mit. Daraus gewann ich
einen Glauben, der auf festem Fundament gebaut ist, so dass ich weiß, woran
ich glaube. Ich habe gelernt, dass Glaube
nicht nur eine Vermutung, sondern eine
tiefe Überzeugung ist. Sie gibt mir die Sicherheit, dass mein Gott nicht tot ist, sondern lebt und wirkt – in dieser Welt und
in meinem Leben. Ich durfte Gott besser
kennen lernen und gehe als Königskind
mit dem Wissen, einen guten Gott zu haben, in die Zukunft. Gott hat einen Plan
auch für mein Leben. In ihm darf ich meine Identität festmachen.«
Miriam S.
»Mit weinendem Auge schaue ich auf die
Bibelschulzeit zurück. Ich kann es immer
noch nicht glauben, wie sehr Gott an mir
gearbeitet hat. Wie ich gewachsen bin in
BSK.ORG 3/2021

Persönlichkeit, Glauben, Erfahrung und
Wissen. Gott hat mir Türen geöffnet, die
ich dachte, erst nach der Bibelschule
durchqueren zu dürfen; ich habe Freundschaften fürs Leben gefunden und mich
von wundervollen Vorbildern prägen lassen dürfen. Ich bin so unglaublich dankbar für jedes Gespräch, jedes gemeinsame Lachen und Weinen, jede Ermutigung
und jede erfolgreiche Etappe, bei denen
mir Gott immer mehr Gelassenheit geschenkt hat. Die acht Ordner an Wissen
werden für die nächsten Jahre meine
Schätze sein.«
Anika J.
»Ich kam mit vielen Fragen her und die
wurden erstmal nicht weniger, sondern
mehr. Gott weckte in mir viel Liebe für
sein Wort und Hunger danach, mehr zu
lernen. Wie ein trockener Schwamm habe
ich die Unterrichtsinhalte aufgesogen.
Außerdem hat er mich in den drei Jahren
neu herausgefordert, ihm und seiner Führung mehr zu vertrauen als bisher. So durfte ich erleben, wie er meinen Charakter
formt und mir einen neuen Lebenstraum
und eine klare Berufung als Lehrerin an
die BSK gegeben hat. Ich bin von Herzen
dankbar für die Möglichkeit, zukünftig
hier an diesem Herzensort junge Menschen prägen und ausrüsten zu dürfen.«
Steffi J.

Michael Hummel
hilet die Predigt
zu 1Kor 16,13-14:
»Wachet, steht
im Glauben,
seid mutig und
seid stark! Alle
eure Dinge lasst
in der Liebe
geschehen!«

Bernd Lüpkes
sorgte für eine
kurzweilige
Moderation
und führte
mit kreativem
Witz durch die
mehrstündige
Veranstaltung.

Siebzehn Absolventen der
einjährigen Ausbildung wurden
verabschiedet (drei von ihnen in
Abwesenheit).

Die Absolventen der dreijährigen Ausbildung
BSK.ORG 3/2021
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»Asante sana!«
Ein Rückblick auf die missionarische Studienreise 2021
Im letzten Jahr musste unsere missionarische Studienreise leider aufgrund der
weltweiten Pandemie ausfallen. Umso
dankbarer sind wir, dass wir sie dieses
Jahr durchführen konnten. Wir, das sind
die 2. und 3. Klasse mit Heike Brandt und
Christine Henze als Leitung. So durften
wir nach vielen Vorbereitungen am 3.
August vom Frankfurter Flughafen aus
nach Kenia starten und die Arbeit von
Diguna (Die Gute Nachricht für Afrika)
kennenlernen.
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Die Reise war schon vor Beginn sehr aufregend, da wir sie nicht wie sonst üblich,
im April durchgeführt haben, sondern
aus vielerlei Gründen erst im August. So
hatte die 3. Klasse vier Tage zuvor ihre
Abschlussprüfungen, während die 2.
Klasse aus den Sommerpraktika kam.
Dies hat uns zusammen mit Corona in
der Vorbereitung vor einige Herausforderungen gestellt.
In Kenia angekommen, verbrachten wir
die ersten Tage unserer Reise auf der Diguna-Station in Nairobi. Wir bekamen
eine Führung über das Gelände und trafen
uns mit den Leitern vor Ort, um mit ihnen

das Programm der Woche zu besprechen.
Wir durften Religionsunterricht an Grundschulen geben sowie eine weiterführende Mädchenschule besuchen. Dabei war
unsere Spontanität von Beginn an gefordert, da wir vieles sehr kurzfristig vorbereiten mussten.
Am Wochenende gab es die Gelegenheit,
das Programm für einen Kids-Club zu gestalten sowie einen Zeltgottesdienst zu
besuchen. Montag früh ging es weiter zu
unserer nächsten Station: nach Tinderet.
Dies war unsere erste Reise mit ›unserem‹
Truck »Jochebed«. Für die knapp 400 km
brauchten wir einen halben Tag. An lanBSK.ORG 3/2021

Foto privat (BSK-Archiv)

gen Fahrzeiten hat sich auch im Laufe
der Reise nichts geändert, da es wenig
asphaltierte Straßen gibt.
Die am nächsten Tag folgende Stationsführung entpuppte sich als abenteuerliche Wanderung durch das kenianische
Hochland. Dabei musste der ein oder
andere über seinen Schatten springen
und es brachte uns als Gruppe enger zusammen. Gefüllt war unsere Woche mit
Schulbesuchen und einem abwechslungsreichen Programm (Predigt, Musik,
Schauspiel, Zeugnis…). Wir hatten auch
die Möglichkeit, die Mitarbeiter vor Ort
praktisch zu unterstützen. Beim Bohnen
sortieren, in der Küche, auf dem Maisfeld
oder in der Werkstatt ergaben sich viele tolle Gespräche. Gemeinsam mit den
kenianischen Mitarbeitern konnten wir
auch eine Haus-zu-Haus-Evangelisation
durchführen und so die Nachbarschaft
der Missionsstation besser kennenlernen. Dabei wurde uns die Offenheit der
Kenianer, über den Glauben zu reden,
sehr deutlich. Gleichzeitig erlebten wir
ihre große Gastfreundschaft. Die spürten wir auch beim gemeinsamen Abendessen bei Missionarsfamilien zu Hause
sowie dem Potluck (jeder bringt etwas
zu essen mit) am Ende der Woche. Einblicke in die Kultur bekamen wir auch durch
einen Marktbesuch, bei dem wir unsere
Fähigkeit zu handeln beweisen mussten.
In dieser Woche ergab sich außerdem die
Möglichkeit, eine Teeplantage zu besichtigen und ein Stück durch den Regenwald zu spazieren. Am Sonntag teilten
wir uns auf vier Gemeinden auf und durften die Gottesdienste gestalten.
Verschiedene Umstände brachten es mit
sich, dass wir noch eine weitere Woche
in Tinderet bleiben konnten, wofür wir
sehr dankbar waren. Die zweite Woche
ermöglichte uns, einen noch besseren
BSK.ORG 3/2021

Einblick in die Kultur zu bekommen und
die Beziehungen zu den Mitarbeitern zu
vertiefen. Herauszuheben sind hierbei ein
Ausflug zum Victoriasee sowie die Möglichkeit, das Kinderheim auf dem Gelände zu besuchen und den Kindern mitgebrachte Geschenke zu übergeben, unter
anderem Spiele, Fußbälle und von der Firma Stabilo gespendete Stifte, für die wir
uns im Namen der Empfänger herzlich
bedanken! Auch im Voraus von uns aufgenommene Videos mit Anspiel, Vertiefung
und Bastelideen konnten wir dem Heim
zur Verfügung stellen. So war es dank des
verlängerten Aufenthalts möglich, auch
ihnen eine Freude zu machen. Am Ende
der Woche konnten wir eine Dankesparty
für die Mitarbeiter feiern, ihnen dienen
und uns für die vergangenen zwei Wochen bedanken. Am Sonntag waren wir
dann wieder in verschiedenen Gemeinden und gestalteten die Gottesdienste.
Montags ging die Reise sehr früh weiter in
den Nationalpark Nakuru. Dort konnten
wir viele Tiere in der freien Wildbahn erleben und unter ihnen auf einem Zeltplatz
campen. Wir sahen u. a. Giraffen, Nashörner, Zebras, Antilopen, Flamingos.
Ein besonderes Erlebnis war auch das
Zelten am Naivashasee. Dort teilten wir
nämlich das Ufer mit Nilpferden. Von ihnen waren wir aber zum Glück durch einen Elektrozaun getrennt. Nachdem wir
uns erholt hatten, ging es zurück in die
Hauptstadt. Dort stellten wir uns schon
langsam auf die Rückreise ein. In der Zwischenzeit besuchten wir aber noch eine
Elefantenstation, machten noch einmal
den Kids-Club und gestalteten ein letztes
Mal einen kenianischen Gottesdienst mit.

den, für alle Einblicke, die wir in Mission
bekommen durften und die Möglichkeit,
die Reise mit zwei Klassen durchzuführen. Wir sind sehr froh über die wirklich
gute Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern vor Ort und danken vor allem drei
besonderen Menschen (Rachael, Emanuel, Jeremiah), die uns als kenianische
Mitarbeiter auf unserer gesamten Reise
begleitet haben! Wo immer wir auch waren, wurden wir unterstützt und ermutigt. Dankbar sind wir auch dafür, dass
wir am geistlichen Leben der Stationen
teilhaben durften und Abende mit Lobpreis, Improvisationstheater oder Tanzen gemeinsam mit den Mitarbeitern
verbringen konnten. Die Zeit in Kenia
hat uns verdeutlicht, warum die missionarische Studienreise ein wichtiger Teil
der Kirchberger Ausbildung ist.
Wir freuen uns, wenn ihr gemeinsam
mit uns für die Menschen betet, denen
wir auf der Reise begegnet sind. Gerade
durch die Haus-zu-Haus Einsätze durften
wir sehr persönliche Einblicke bekommen und erleben, mit welchen Problemen die Menschen zu kämpfen haben.
Danke, dass ihr an uns gedacht habt und
für jedes Gebet!
Sandra H. und Jonathan W.

Dankbar sind wir für die sichere Hin- und
Rückreise und die Bewahrung auf allen
Fahrten im Land, dass alle zweimal negativ auf das Coronavirus getestet wur23

Abschied und
Neuanfang
Bedeutsame Veränderungen
im Mitarbeiterteam
In diesem Jahr geht mit dem Schuljahreswechsel auch ein Personalwechsel
einher. Ein guter Grund, dem Thema
eine Doppelseite zu widmen.
Abschied von einer lieben Kollegin
Nach fast fünfzehn Jahren verlässt uns
unsere Lehrerin und Fachbereichsleiterin
Heike Brandt. Schon länger hatte sie den
Eindruck, dass sie ihre älter werdenden
Familienangehörigen stärker unterstützen soll. Diesen Beistand möchte sie nun
gerne leisten. Ihr Weg führt sie dabei ins
nördliche Niedersachsen – zu weit entfernt, um weiterhin an der Bibelschule
unterrichten zu können. Die Gründe für
diese Entscheidung sind nachvollziehbar, auch wenn es ein schwerer Schritt
ist. Niemand verlässt schließlich seinen
»Lieblingsarbeitsplatz« leichten Herzens.
Als Schulleitung waren wir über Heikes
Plan rechtzeitig informiert und konnten
uns langsam auf die kommende Veränderung einstellen. Das mindert jedoch nicht
den Verlust. In Heike
Brandt verlieren wir
eine kompetente und
geschätzte Mitarbeiterin, die die praktische Ausbildung mit
viel Engagement
kontinuierlich
weiterentwickelt
und das Ausbildungsniveau der
Schule
merklich angehoben
hat. Besonders
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erwähnenswert ist ihr Einsatz in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung und
Mentoring.
Ein Herz für das Training junger Menschen
Heike absolvierte die Bibelschule Kirchberg im September 1999 und war im
Anschluss daran sieben intensive Jahre
als Gemeindereferentin in Norddeutschland tätig. Im Januar 2007 kam sie an die
Bibelschule zurück, um Christine Henze
während eines Auslandsaufenthalts für
sechs Monate im Sekretariat zu vertreten. Daraus entwickelte sich jedoch mehr.
Sie bekam die Möglichkeit, den Bereich
Gemeindepädagogik zu übernehmen und
Schüler in der praktischen Ausbildung zu
betreuen. Da zunächst nur eine teilzeitige Anstellung möglich war, übernahm sie
parallel dazu eine 30%-Stelle als Jugendreferentin in der Kirchengemeinde Rot
am See. Im Laufe der Zeit kamen jedoch
immer mehr Aufgaben und Unterrichtsfächer an der Bibelschule hinzu: Andachtsmethodik, Lernmethodik, Mentoring,
Freizeitleitung, geistlicher Dienst, Leiterschaft und mehr. Auch die Vorbereitung
und Begleitung der missionarischen Studienreisen im zweiten Ausbildungsjahr
gehörte dazu. Zuletzt hatte sie die gesamte Leitung des Fachbereichs Praktische Ausbildung inne. Ein Masterstudium
an der Akademie für Weltmission (AWM)
bot ihr zusätzliche Inspiration und Qualifikation. Die praktische Ausbildung gewann dadurch zweifellos an Wert.

Und die Bibelschule?
Es ist erstaunlich, wie Gott schon Jahre
zuvor angefangen hat, Vorkehrungen zu
treffen, dass es an diesem Punkt auch
für die Schule weitergehen kann. Wir
freuen uns deshalb, dass wir ein Ehepaar
vorstellen können, das schon seit vielen
Jahren durch Sommerbibelschulbesuche und persönliche Kontakte mit der
Bibelschule Kirchberg verbunden ist. In
diesem Herbst schlossen sie gemeinsam
die dreijährige Ausbildung ab: Steffi und
André Jäger. Beide stammen aus Nordrhein-Westfalen, bringen viel berufliche
Erfahrung in der Industrie mit und hatten
hohe verantwortliche Positionen inne.
Vor allem besitzen sie ein Herz für Jesus.
Schon Jahre zuvor gab Gott ihnen die Vision, eines Tages gemeinsam in einem
christlichen Werk tätig zu werden. Doch
die Türen dazu schienen lange Zeit verschlossen zu sein. Außerdem fehlte ihnen
die notwendige theologische Ausbildung.
Unerwartete Wende
Als Steffi und André 2018 im Rahmen
eines Sabbaticals für drei Monate an die

Gott bereitet einen neuen Weg
In der Vorbereitung auf den anstehenden
Wechsel fiel Heike bereits Ende 2020 das
Stellenangebot einer Lüneburger Gemeinde in die Hände, dass perfekt auf sie
zugeschnitten schien. Sie bewarb sich,
kam mit der Gemeindeleitung ins Gespräch und erhielt am Ende einen Anstellungsvertrag in Teilzeit.
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Bibelschule kamen, sollte es nur eine
Auszeit vom Beruf sein. Doch dann kam
alles anders. Nach der Rückkehr an den
Arbeitsplatz und ins eigene Heim wurde
ihnen sehr schnell klar, dass Gott etwas
Neues mit ihnen vorhatte. Sie gaben ihre
gut bezahlten Jobs auf, verkauften ihr
Haus und bewarben sich für die dreijährige Ausbildung in Kirchberg.
Verwegene Gedanken oder mehr?
Dass André eine Leitungsgabe besitzt,
war von Anfang an deutlich zu sehen.
Steffi zeigte ihrerseits eine herausragende Fähigkeit, komplexe Zusammenhänge
einfach und verständlich zu erklären. Beide erwiesen sich zudem als aufmerksame
Lerner und brachten sich mit Fragen und
Beiträgen aktiv im Unterricht ein. Was
dies in verschiedenen Köpfen auslösen
würde, war nicht vorauszusehen. In Heike
wurde der leise Gedanke geboren, dass
Steffi eines Tages an der Schule unterrichten könnte. Sie behielt diesen Gedanken
jedoch für sich. Ich hatte meinerseits den
Eindruck, dass André einmal eine Leitungsposition an der Bibelschule einneh-

Start in den Dienst
Steffi trat am 1. Oktober
die Nachfolge von Heike
an. André stieg mit einer
80 %-Stelle als Assistent
der Schulleitung in den
Dienst ein und trat parallel
dazu ein Weiterstudium an
der AWM in Korntal an. Ein
Jahr lang werden wir Schulter an Schulter arbeiten und
freuen uns über eine gemeinsame Übergangszeit. Im
kommenden Jahr soll die offizielle Staffelübergabe stattfinden. In der
Überzeugung, in André einen Nachfolger
gefunden zu haben, der die Bibelschule
in die Zukunft führen kann, bin ich gerne
bereit, ihm meinen Platz zu überlassen
und mich noch einmal neu zu orientieren.
Darin sehe ich Gottes klare Führung und
staune über seine Wege!

men könnte. Seinen Namen
behielt ich aber ebenfalls für
mich, begann jedoch mit Gott
darüber zu reden.
Überraschende Einigkeit
Ende 2020 kam es zu einem
Gespräch zwischen Michael
Hummel, Heike Brandt und
mir. In dem ging es zunächst
um Steffi als zukünftige
Nachfolgerin von Heike. In
dem Gespräch erwähnte ich
dann auch meine Gedanken über
André. Wir stellten fest, dass wir alle ähnlich dachten. So kamen wir überein, ihnen
anzubieten, ihr bevorstehendes Hauptpraktikum an der Bibelschule zu absolvieren – eine gute Möglichkeit, beide in der
Praxis zu erleben. Es sollte ergebnisoffen
stattfinden und der beidseitigen Prüfung
einer langfristigen Mitarbeit dienen. Am
Ende des Praktikums war klar, dass sich
alle Seiten vorstellen konnten, Steffi und
André eine Anstellung anzubieten. In diesem Sinne sprach der Vorstand der Bibelschule schließlich eine Berufung aus.

Steffi und André Jäger werden das Bibelschulteam bereichern! Ich bete um Gottes
Segen für eine fruchtvolle Zusammenarbeit! Heike Brandt wünschen wir von
Herzen einen gesegneten Start im neuen
Umfeld und sind sicher, dass wir auch in
Zukunft noch das eine oder anderes gemeinsam anpacken werden!
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Fotos (BSK-Archiv)

Jörg Ehlerding
Gott ist gut! Wer mehr über
diese spannende Berufungsgeschichte erfahren möchte,
kommt über den nebenstehenden QR-Code zu einer
Talkrunde, in der sich die Beteiligten persönlich äußern.
Es ist eine Geschichte, die ins
Staunen über Gottes einzigartige Führung bringt.
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Sommerbibelschule
im Online-Modus –
wie war’s?

W

Foto: Chris Montgomery, unsplash.com

er schon einmal eine Sommerbibelschule (SBS) vor Ort besucht hat, wird sich wahrscheinlich
nur schwer vorstellen können, wie
sie ohne das sympathische Ambiente der Bibelschule aussehen kann.
Dass wir sie ein zweites Jahr in Folge per Zoom anbieten mussten, war
den allseits bekannten Umständen
geschuldet. Über die 27 engagierten
Teilnehmer, die sich trotzdem auf
das Online-Format einließen, haben
wir uns herzlich gefreut! Hier ein
paar kurze Eindrücke der vier SBSLehrerinnen und -Lehrer:

»Es ist nicht leicht, das
authentische BSK Sommerbibelschul-Erlebnis
online zu vermitteln.
Aber das Zentrum ist
auch in diesem Jahr geblieben: Gottes Wort
verstehen und lernen, umzusetzen. Für
manche Teilnehmer wäre es nicht möglich gewesen, den weiten Weg nach
Kirchberg zu fahren. Jetzt konnten sie
dabei sein, von daheim und sogar vom
Urlaub aus. Trotzdem hoffe ich, dass im
nächsten Jahr wieder das Live-Erlebnis
möglich sein wird – mit Ausflügen, Gesprächscafé, Workshops und der Möglichkeit, Schule und Schüler persönlich
kennenzulernen.«
Siegbert Riecker

Vertrauen auf Gott lohnt. Die Interaktion
mit den dreizehn Teilnehmern lief reibungslos. Die Funktion des Handhebens
in Zoom wurde gut und problemlos genutzt. So konnte jeder etwas beitragen
und es kam immer wieder zu schönen
Diskussionen und Gesprächen. Die Online-Version der Sommerbibelschule
machte es den Teilnehmern möglich, sich
aus den verschiedensten Teilen Deutschlands und Europas zuzuschalten. Von der
Fahrt auf der Autobahn (als Beifahrer),
dem Urlaub in Dänemark,
und dem Zuschalten aus
der Slowakei bis hin zur
Teilnahme bei einer Fahrradtour durch Rumänien
war alles vertreten.«
Bernd Lüpkes

»Die ersten 187 Kapitel
des Alten Testaments in
fünf Tagen. Das war unser Programm im Modul
2 der SBS. Das geht.
Den roten Faden in den
fünf Büchern Mose sehen, ist so hilfreich für das Verständnis
der ganzen Bibel. Gott offenbart sich
vom ersten bis zum letzten Kapitel der
Bibel an. Nichts davon sollten wir verpassen. Schon in diesen ersten fünf Büchern des Alten Testaments sehen wir
seine Liebe zu uns, seine Treue, seine
Heiligkeit, seine Gnade, seine Gerechtigkeit… Übrigens: Hausaufgabe war nur,
pro Tag zehn ausgewählte Bibelkapitel
zu lesen.«
Astrid Figel

»Es gab die vielfache Rückmeldung, dass Teilnehmer durchaus
dankbar für diese Onlinemöglichkeit der
SBS waren. Die familiäre Situation oder
andere Umstände hätten nicht zugelassen, nach Kirchberg zu reisen. Und dann
gab es auch diejenigen, die ihren Urlaub
mit einer vormittäglichen Unterrichtseinheit bereicherten. Wir beschäftigten
uns mit biblischen Selbstoffenbarungen
Gottes und dem, was Menschen darüber
sagen. Ermutigt durch Gespräche, persönlichen Austausch und den Unterricht
war es eine überaus lohnenswerte Sache. Ein analoger echter Kontakt ist natürlich durch nichts zu ersetzen. Aber so
hat uns Gott während Corona die Möglichkeiten gegeben, für sonst eher unbeachtete oder ungewöhnliche Situationen Angebote
zu machen. Und das wurde
auch anerkennend von Teilnehmern ausgedrückt.«
Katrin Semrau

»Ein Teilnehmer sagte, dass er hoffe,
dass die Lebensbilder der im Kurs besprochenen Personen sein zukünftiges
Leben prägen und positiv beeinflussen.
Es sei einfach unglaublich, wie sehr diese Menschen auf verschiedene Art und
Weise vorgelebt hätten, dass sich das
26
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Konferenz

Silvesterfreizeit

26.-28. November 2021

27.Dezember 2021 bis 01. Januar 2022

Denker, Zweifler und Entdecker: die
dritte »ReThink« Konferenz im Christlichen Zentrum Volksmission Crailsheim.
Diesmal mit dabei Katrin Semrau und
Siegbert Riecker von der Bibelschule
Kirchberg. Prof. Dr. Ulrich Giesekus
fragt nach Corona und den psychischen
Folgen. Zudem gibt er Tipps für einen
Neubeginn, »... wenn ich wirklich bei
null anfangen muss«. Siegbert Riecker
stellt die Frage nach Glück und dem Sinn
des Lebens. Katrin Semrau zeigt, wie
man sich geistlich und emotional gesund halten kann. Die Konferenz startet
am Freitag, den 26.11.2021 und endet
am Sonntag mit zwei Gottesdiensten.
Der Samstag ist abwechslungsreich
gestaltet mit Short Talks, Workshops,
Crowd Games, Q&A-Runden und Podiumsdiskussionen. Der Eintritt ist frei,
eine Anmeldung jedoch notwendig. Alles Weitere erfährst du auf rethink-conference.de.
Konferenzort: Christliches
Zentrum der Volksmission
Theodora-Cashel-Str. 5
74564 Crailsheim
Kontakt: Pastor Markus Göhner
Telefon: 07951 28025
E-Mail: markus@czv-crailsheim.de
BSK.ORG 3/2021

»Silvester in der Villa Schöneck« – das hat
bereits einen besonderen Klang! Doch
mehr noch als das Ambiente vermag die
Mischung aus Gemeinschaft und geistlichen Impulsen den Reiz der Silvesterfreizeit zu erklären. Ein motiviertes Team aus
Schülern und Mitarbeitern der Bibelschule setzt sich mit viel Kreativität für ein abwechslungsreiches Programm mit gutem
Essen, interessanten Ausflügen und kurzweiligen Workshops ein. Die Teilnahme
an allen Aktivitäten ist natürlich freiwillig.
Biblische Andachten und Impulse sollen
helfen, das ausklingende Jahr zu reflektieren und wollen Mut machen, mit Jesus
in ein neues Jahr zu starten. Das festliche
Themenbankett am Silvesterabend (das
Motto bleibt bis zuletzt streng geheim)
leitet den Jahreswechsel ein. Und dann
darf gefeiert werden …

Hinweis: Aufgrund der geltenden CoronaBestimmungen ist eine Teilnahme zurzeit
nur für nachweislich geimpfte, getestete
oder genesene Gäste möglich (3G-Regel).
Leitung: Uschi Kurz
Referentin: Jutta Giersberg
Kosten: 280 Euro, Vollpension im EZ
Pavillon bzw. 330 Euro, Vollpension im
DZ Neubau
Anreise: 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Abreise: Nach dem Mittagessen
Anmeldung so lange Platz vorhanden!
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Wir sind am
9. Januar mit
einem Stand
dabei und
freuen uns
über Besucher!
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Bibelschule Kirchberg e. V., Schöneck 1, 74592 Kirchberg an der Jagst
Postvertriebstück, DPAG, Entgelt bezahlt,

Danke
für Gottes Versorgen, Gesundheit und
Bewahrung in den letzten Monaten
für die Menschen, die uns im Gebet
und finanziell unterstützen
für die dezentrale Sponsorenrallye und
das überaus gute Ergebnis
für Gottes Wirken und Einblicke bei den
Sommerpraktika der Schüler
für eine erlebnisreiche, bewahrte und
gesegnete missionarische Studienreise
nach Kenia
für unsere neue 1. Klasse und
alle anderen Schüler, die Gott uns
anvertraut
für einen Trimesterstart mit
Präsenzunterricht

Bitte
um einen guten Start unserer
Absolventen in ihrem neuen Umfeld
um Schutz vor Krankheit / Infektion im
kommenden Trimester
um eine ermutigende
Schulgemeinschaft von Schülern und
Mitarbeitern
um Gottes Wirken an uns
und durch uns
für viele Anmeldungen zu unseren
Veranstaltungen
um Weisheit und wegweisende
Entscheidungen im Vorstand und bei
der Mitgliederversammlung
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