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Editorial
Liebe Freunde der Bibelschule Kirchberg,
»Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.« Mit diesen berühmten Worten beginnt der junge Hamlet in Shakespeares
gleichnamigen Drama eine innere Auseinandersetzung mit dem Sinn des Lebens.
Gibt es eine Möglichkeit, dem eigenen
Schicksal zu entkommen? Oder ist es besser, es ruhig hinzunehmen ohne gegen
seine Macht anzukämpfen? Ist Sterben
der Weg, um allem Leiden zu entfliehen?
Hamlet stirbt am Ende tatsächlich. Ob der
Tod seine Fragen beantworten konnte?
Viele Denker, Philosophen und Religiöse
versuchten bereits den Sinn des Seins zu
ergründen. Der indische Königssohn Siddhartha meinte ihn in der Auslöschung
seiner Begierden zu finden. Er nannte es
Erleuchtung und wurde zum Buddha. Der
Prophet Mohammed rief dazu auf, durch
persönliche Taten Wohlgefallen vor Allah
zu erlangen und eines Tages – hoffentlich
– einen Platz im Paradies zu bekommen.
Hindus bemühen sich, in einem Kreislauf
von Wiedergeburten immer höhere Lebensstufen zu erklimmen, damit sich die
Seele irgendwann in der großen Weltenseele auflösen kann. Sind das erstrebenswerte Modelle?
Siegbert Riecker greift die Frage nach
dem Lebenssinn auf und versucht sie aus
biblischer Perspektive zu beantworten.
Gibt es eine Bestimmung für unser Leben? Wenn ja, wie sieht sie aus? Wir widmen den Leitartikel des Heftes diesem
Thema. Eine umfangreiche Literaturliste
ergänzt den Beitrag und lädt zur Vertiefung ein.

Inhalt
reise – auch wenn die Konditionen für
ein solches Praktikum nach wie vor nicht
optimal sind. Um das Risiko zu minimieren, geht es diesmal nicht nach Übersee,
sondern auf den Balkan. In diesem Heft
stellen wir das Team vor und geben kurze
Hintergrundinformationen zu Land und
Leuten.
Wer die Villa Schöneck kennt, weiß um
den besonderen Reiz, den sie ausstrahlt.
Seit es das Gebäude gibt, sind viele tausend Menschen in den Genuss ihres Ambientes gekommen und haben die Geschichte des Hauses mitgeprägt. Um die
Villa als Lehr- und Arbeitsort zu erhalten,
sind bauliche Maßnahmen in größerem
Umfang notwendig. In dieser Ausgabe erklären wir, worum es geht.
Die Sponsorenrallye möchten wir in diesem Jahr wieder vor Ort anbieten. Im Mittelteil dieses Rundbriefs befindet sich der
Flyer zur »Sponsi 2022«. Wir laden ein, sie
direkt in Kirchberg zu erleben und persönlich mitzumachen.
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Erneut absagen müssen wir jedoch die
Sommerbibelschule auf dem Bibelschulgelände. Diesmal zwingt uns nicht ein
Virus dazu, sondern ein Wasserschaden,
der über den Sommer eine Sanierung des
Nasszellenbereichs im Wohnpavillon notwendig macht. Deshalb gibt es 2022 nochmals eine Online-Sommerbibelschule.
Was dieses Heft inhaltlich sonst noch zu
bieten hat, überlasse ich gerne der Entdeckerfreude unserer Leser!
Jörg Ehlerding

Trotz Corona planen wir in diesem Frühjahr wieder eine missionarische Studien2
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Deine Bestimmung –
mehr als einfach nur Jesus?
Ich weiß nicht, wie es dir beim Predigthören so geht, aber ich habe manchmal den
Eindruck: wenn du wirklich ein guter Christ
sein willst, dann musst du alles aufgeben
– wie der reiche Jüngling in Matthäus 19
oder wie Paulus in Philipper 3 schreibt: »Ich
habe alles andere verloren und betrachte
es als Dreck, damit ich Christus habe« (Phil
3,8 NLB). Das hört sich ein bisschen an
wie: Wenn du Jesus hast, musst du nur
noch auf den Himmel schauen – alles andere ist Dreck: Geld, Politik,
der Beruf, Gesundheit, Essen,
Kunst, Musik, die ungläubige Verwandtschaft...

Foto Iryna Rasko, dreamstime.com

So eine Einstellung erinnert mich
an das Leben von Buddha (563483 v.Chr.). Mit 16 Jahren heiratete er Yasodhara. Mit 29 Jahren
bekamen sie einen Sohn,
Rahula. Bald nach der
Geburt verließ er seine
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Frau und das Baby. Er zog los, um zu meditieren und Erlösung zu finden. Mit 35
hatte er seine Erleuchtung, aber er blieb
alleine, ohne seine Familie. Seine Frau
wurde schließlich Nonne in einem seiner
Klöster. Für die Buddhisten ist das bis
heute ein großartiges Vorbild: ein religiöser Mensch verabschiedet sich völlig aus
dieser Welt – völlig hingegeben an seinen
Glauben. Aus Sicht der Bibel ist das eine
Katastrophe. Wie kann jemand religiös »Karriere machen« und darüber
seine Bestimmung als Ehemann
und Vater verleugnen (1.Tim
5,8)? Für die Bibel ist auch
das Irdische relevant.
Bestimmung – Perversion –
Alternativen
Alles auf dieser Welt hat eine
Bestimmung. Wenn du eine
Schraube mit dem Hammer
ins Holz treibst, hat das
Auswirkungen auf ihre
Lebensqualität.

Für ein Holzfäller-Steak brauchst du keine Axt, sondern ein Messer. Gleich in den
ersten beiden Kapiteln beschreibt die Bibel die Bestimmung des Menschen. »Seid
fruchtbar und mehret euch und füllet die
Erde und machet sie euch untertan und
herrschet…« (1.Mo 1,28). »Und Gott der
HERR nahm den Menschen und setzte ihn
in den Garten Eden, dass er ihn bebaute
und bewahrte« (1.Mo 2,15). In seiner Ethik
redet Dietrich Bonhoeffer hier von »Mandaten«: Aufträge, die allen Menschen gelten, und zwar Vermehren, Herrschen und
Bewahren. In Kapitel 3 dann der Sündenfall: Aus Vermehrung wird Verdrängung.
Aus Herrschaft Unterdrückung. Und aus
Bewahrung Ausbeutung. Sex, Macht und
Zivilisation – in pervertierter und korrumpierter Form der direkte Weg, den Menschen und seine Umwelt zu zerstören.
Mit dem Evangelium vom Reich Gottes
bringt Jesus ein neues System. Sozusagen
eine zweite Ebene, die geistliche Ebene.
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Die höchste Bestimmung
Doch vor all dem gibt es eine Bestimmung, welche die allerwichtigste ist: Gott
hat dich nach seinem Bild geschaffen
(1.Mo 1,27). Die Bestimmung des Menschen ist Gottes Gegenüber zu sein – Gemeinschaft mit Gott! Das formuliert bereits der Heidelberger Katechismus von
1563 in der weltberühmten Formel – bis
heute maßgeblich für alle reformierten
Christen: »Gott hat den Menschen gut
und nach seinem Ebenbild erschaffen,
das bedeutet: wahrhaftig gerecht heilig,
damit er Gott, seinen Schöpfer, recht erkenne, von Herzen liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu
preisen.« – Lieben – leben – loben, dazu
bist du geschaffen.
Es geht hier um Anbetung. Jeder Mensch
ist dazu bestimmt, jemanden oder etwas
anzubeten. Manche beten das Geld an,
die Gesundheit oder den Fußballverein,
schöne Frauen oder ihr Auto. Sie lieben,
leben und loben in dieser Welt. Sie tun
das, was ihre Bestimmung ist, sie beten
an. Ohne Anbetung hätte ihr Leben weder Sinn noch Bedeutung. Das Problem
ist nur, dass das nicht dein wahres Gegen4

über ist. Und darum machen diese Dinge
nicht zufrieden, wenn sie zu Ersatzgöttern werden. Du willst immer mehr, und
wenn du es übertreibst, wirst du zu einem
Sklaven von diesen Göttern. Gott ist das
Ebenbild. Und wenn du ihn anbetest,
dann findest du nicht nur Sinn, sondern
Sattheit und Erfüllung.

keine Kinder – und Kinder, die haben keine Eltern. Reichtum ist sehr ungerecht
verteilt. Viele Christen laufen mit einem
schlechten Gewissen herum: »Bin ich
nicht daran schuld, dass andere hungern
müssen?« Niemand möchte gerne der
Reiche in der Geschichte vom armen Lazarus sein (Lk 16,19f).

Auch wenn du alle Mandate in vollem
Umfang auslebst – ohne eine persönliche
Beziehung zu Jesus Christus wird dein
Hunger nie gestillt werden.

Aber das Kennzeichen von einem Christen ist ja gerade, dass er kein schlechtes
Gewissen hat: »Ich bin nicht schuld. Jesus
hat mir vergeben.« Es gibt einen schönen
Text im Buch Prediger zum Thema Reichtum und schlechtes Gewissen: »So geh
hin und iss dein Brot mit Freuden, trink
deinen Wein mit gutem Mut; denn dies
dein Tun hat Gott schon längst gefallen.
8
Lass deine Kleider immer weiß sein und
lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln.
9
Genieße das Leben mit der Frau, die du
liebhast, solange du das eitle Leben hast,
das dir Gott unter der Sonne gegeben hat;
denn das ist dein Teil am Leben und bei
deiner Mühe…« (Pred 9,7-9).

Familie und Wohlstand
... und was ist mit dem armen Lazarus?
Dein Leben ist ein Geschenk. Und alle
guten Dinge, die du auf dieser Welt findest, sind Geschenke von Gott: »Denn
alles, was Gott geschaffen hat, ist gut,
und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird« (1.Tim 4,4): ein
Ehepartner, Kinder, Essen, ein Haus und
tatsächlich auch Wohlstand. Aber darf ich
das überhaupt? Kann der Reiche sagen:
meine Bestimmung ist reich zu sein?
Der Sündenfall hat hier einiges durcheinandergebracht. Nicht jeder hat einen
Ehepartner. Es gibt Eltern, die haben

Foto: Shaun Menary, lightstock.com

Und aus drei Mandaten werden sechs:

Wenn du deinen Wohlstand dankbar genießt, dann ist das völlig in Ordnung.
Solange du eigene Kinder daheim hast,
dann kümmere dich um die, und zwar
ordentlich. Die sind genauso wichtig, wie
die Kinder in Afrika. Essen, Trinken, Familie. Gott gefällt es. Sogar schöne Kleider kannst du dir kaufen und gut riechen
darfst du auch. Kein schlechtes Gewissen.
Denn das ist »dein Teil am Leben und bei
deiner Mühe«. Das heißt: mehr gibt es
nicht, der Rest ist Arbeit und Ärger. Also:
es sind nicht endlos viele schöne Dinge, die dir das Leben bietet. Versau dir
das wenige nicht auch noch mit einem
schlechten Gewissen.
BSK.ORG 1/2022

Aber was ist dann mit dem armen Lazarus? Zunächst: Schuld an seinem Leiden
sind nicht automatisch alle, denen es gut
geht. Schuld daran sind konkret diejenigen, die ihn durch Korruption, Untreue
und Verrat in sein Elend bringen. Gottes
Lösung besteht nicht darin, dir das Gute
sauer zu machen, was er dir schenkt. Gottes Lösung ist Jesus und das Reich Gottes.
Das Reich Gottes ist seine Herrschaft. Wo
Gott Herr ist, da haben Korruption und
Untreue und Verrat keinen Platz. Und Jesus sagt: Dieses Reich breitet sich unaufhaltsam auf dieser Welt aus. Und zwar
dadurch, dass Menschen Jesus nachfolgen und die Gemeinde wächst.
Keine irdische Familie zu haben, kann
ähnlich bitter sein wie Armut. Doch diese Ungerechtigkeit wird vergehen. Was
bleibt, sind das Reich Gottes und die
geistliche Familie. Paulus hat nie geheiratet oder Kinder gehabt. Aber er bekommt
geistliche Kinder (1.Kor 4,15; Phlm 10). Er
führt Menschen zu Jesus. Sie werden Gottes Kinder. Für ihn ist es wertvoller, ein
geistlicher Vater zu sein, als eine Familie
zu haben.

Foto: Jake Thomas, lightstock.com

Und auch das bittere Leiden unter der ungerechten Verteilung von Reichtum kann
Gott überwinden. Paulus sagt von sich,
dass er arm ist und gleichzeitig reich. Er
sagt, dass er nichts hat und doch alles hat
(2.Kor 6,10). Er braucht keinen Reichtum,
um zufrieden zu sein. Jesus ist alles für ihn.
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Und erst wenn ich verstanden habe, dass
mein Geld keine Lösung ist, kann ich über
die Ungerechtigkeit in dieser Welt nachdenken. Mein Geld ist nicht das, was arme
Menschen Glück bringen wird. Es ist Jesus. Und doch hat Gerechtigkeit in dieser
Welt etwas mit meinem Wohlstand zu
tun: Bereits im Alten Testament lese ich
vom Zehnten Teil und Almosengeben.
Wenn ich reich bin und keine Taten der
Barmherzigkeit zeige, dann habe ich in
der Tat ein dickes Problem mit Gott.
Weder Machtmensch, noch Opfer,
was aber dann?
Gott macht den Menschen zum Herrn über
diesen Planeten und über sein eigenes Leben. Es ist deine Bestimmung, dass du der
Herr in deinem Leben bist. Da fragt sich
der fromme Christ sofort: sollte das nicht
Jesus sein? Ja, das darf er. Aber du bist derjenige, der das bestimmt. Jesus zwingt
sich nicht auf. Du bist kein Opfer – außer
du lässt dich zu einem Opfer machen. Aber
das wäre nicht deine Bestimmung.

In dem Film »Invictus – Unbezwungen«
(2009) über Nelson Mandela wird ein altes Gedicht zitiert. William Ernest Henley schrieb es 1875. Er litt an Knochentuberkulose, aber er war nicht bereit, sich
selbst aufzugeben: »I am the master of
my fate: I am the captain of my soul« (Ich
bin der Herr meines Schicksals, ich bin der
Kapitän meiner Seele). Egal wie schlimm
deine Lage ist: Lass dir diese Würde nicht
rauben!
Gleich am Anfang der Bibel setzt Gott den
Menschen auch zum Herrscher ein über
die dunkelste Macht auf dieser Welt: die
Sünde. Auch da bist du kein Opfer: »…so
lauert die Sünde vor der Tür, und nach dir
hat sie Verlangen; du aber herrsche über
sie« (1.Mo 4,7). Du hast die Macht, über
die Anfechtung und Versuchung und Verlockung der Sünde zu herrschen. Da gibt es
keine Ausreden. Was du tust, ist deine Entscheidung. Du alleine stehst dafür gerade.
Herrschaft ist heute ein Synonym für Unterdrückung. Kaum jemand möchte noch
Verantwortung übernehmen. Denn sofort
steht man unter Verdacht, sich über andere zu überheben. Doch wenn Menschen
nicht mehr bereit sind, Macht auszuüben,
wird das Chaos an Macht gewinnen.
Aber das Problem der Unterdrückung
bleibt. Selbst Jesus hat sich damit abgefunden, dass es Gewaltherrschaft immer
geben wird in einer sündigen Welt (Mt
20,25). Und doch hat er eine geistliche
Lösung! Es gibt im Neuen Testament
ein gutes, aber auch heikles Beispiel: die
Ehe. Im Garten Eden sind Mann und Frau
gleichgestellte Partner. Mit dem Sündenfall herrscht der Mann über die Frau. Wie
ungerecht... solange Herrschaft und Unterdrückung gleichgesetzt werden! Interessant ist, dass das Neue Testament diese
Herrschaft nicht einfach komplett verwirft. Aber es stellt das Prinzip der Unterdrückung auf den Kopf: »Denn der Mann
5

ist das Haupt der Frau, wie auch Christus
das Haupt der Gemeinde ist, … 25 Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus
die Gemeinde geliebt hat und hat sich
selbst für sie dahingegeben« (Eph 5,24f).
Wenn der Mann so herrschen soll wie Jesus, dann ist das in völliger Demut und
Selbstaufopferung. Keine Chance mehr
für Unterdrückung. Dieses neue Prinzip
heißt dienende Leiterschaft. Und das
kann ich als Christ in allen Bereichen meines Lebens verwirklichen: bei der Kindererziehung, in der Gemeindeleitung, am
Arbeitsplatz und sogar in der Politik. Das
englische Wort »Minister« leitet sich vom
Lateinischen »Diener« her. Der Premierminister ist der erste Diener eines Landes.
Wer sein Amt so versteht, kann ein echter
Segen sein und eine Ausnahmeerscheinung in einer Welt der Unterdrücker.

Foto: Sumetee Theesungnern, dreamstime.com

Arbeit zwischen Frust und Flow
Dein Leben ist eine Aufgabe. Deine Bestimmung ist, diese Welt zu verändern
und einen bleibenden »Footprint« zu
hinterlassen. Das ist keine zusätzliche
Last. Bestimmung meint ja, du bist dazu
geschaffen: das steckt bereits in dir. Du

sollst deine Talente nicht vergraben (Mt
25,18), sondern entfalten. In der Bibel
geht es fast durchweg um Landwirtschaft. So war das zu biblischen Zeiten:
Der Mann musste mit der Hacke auf den
Acker oder mit der Keule in den Krieg. Er
hatte selten eine Wahl.
Im Industriezeitalter haben wir eine endlose Auswahl an Berufen. Und wer gar
nichts tut, muss auch nicht verhungern.
Interessant ist in diesem Zusammenhang
die Frau aus Sprüche 31. Es ist ein Weisheitstext, der eine Teilwahrheit bewusst
einseitig darstellt, um sie zu unterstreichen: Freude und Arbeit können sich verbinden. Übertrieben ist auch die ideale
Ausgangslage mit den vielen Möglichkeiten, wie eine Königin oder reiche Geschäftsfrau – heute aber überraschend
nahe an der Realität von Frauen und
Männern. Sie muss nicht, ...aber sie will.
Sie erkennt ihre Bestimmung zur Veränderung:
»[Sie] …arbeitet gerne mit ihren Händen. 14 Sie ist wie ein Kaufmannsschiff.
ihren Unterhalt bringt sie von ferne. 18 Sie
Das Leben ist eine Aufgabe, bei der
sich Freude und Arbeit verbinden
können. Treue im Alltäglichen lässt
Frucht entstehen, die wiederum
motiviert und Kraft gibt.
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merkt, wie ihr Fleiß gewinn bringt… 19 Sie
streckt ihre Hand aus nach… 25 Kraft und
Würde sind ihr Gewand, und sie lacht des
kommenden Tages« (Spr 31,13-25). Sie
macht das gerne. Sie spürt, wie schön es
ist, wenn etwas gelingt. Das motiviert und
gibt Kraft. Heute würde man vielleicht sagen: sie ist im »Flow«. Und sie streckt sich
aus nach neuen Aufgaben und Ideen. Sie
probiert neue Wege aus. Und am schönsten formuliert: Sie stöhnt nicht über den
Montag und wünscht sich das Wochenende herbei, sondern »sie lacht« darüber.
Sie ist kein hartherziger Workaholic, sie
bleibt barmherzig und freundlich mit sich
und anderen (V.20.26).
Auch hier ist mit dem Sündenfall einiges
durcheinandergeraten und es gibt einen
Fluch. Verflucht ist aber nicht die Arbeit,
sondern der Acker (1.Mo 3,17). Die Arbeit
ist immer noch deine Bestimmung. Denn
Arbeitslosigkeit ist keine vergnügliche Alternative: das Gefühl, dass man anscheinend für keinen Job etwas taugt. Nein,
nicht die Arbeit ist verflucht, sondern der
Acker mit Dornen und Disteln. Das heißt:
es will nicht mehr gelingen. Ich muss mich
richtig anstrengen. Vieles geht schief, wenig kommt dabei heraus und nichts bleibt
für die Ewigkeit. Trotzdem bleibt mir keine Wahl.
Wenn das mit den Werken auf der Erde
so frustrierend ist, wie kann mich meine
Bestimmung aber trotzdem glücklich machen? Auch hier bietet Gottes Reich einen
Plan B. »Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken,
die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin
wandeln sollen« (Eph 2,10). Das bedeutet: Neben all dem Menschengemachten
(auch in der Gemeinde) gibt es Werke, die
von Gott kommen. Wenn du Jesus fragst,
welche Verlorenen er durch dich retten
will oder wie viele Kranke du heilen sollst,
könnte das zunächst überfordernd wirken. Fang doch einfach damit an, ihn zu
fragen, wie er dich heute in deinem UmBSK.ORG 1/2022

Literatur zur Bestimmung
des Menschen

feld gebrauchen möchte – mit dem,
was er bereits in dich gelegt hat. Das
ist die einfache Oma, die ihren Enkeln Schutz bietet. Das ist der Vater,
der seiner Tochter sagt, dass er sie
liebhat. Das ist der Schüler, der den
mit dazu nimmt, der keine Freunde
hat. Paulus redet hier zu ganz normalen Durchschnittschristen. Es ist
ein großer Unterschied, ob du etwas
aus Gutmenschlichkeit tust, oder aus
Glauben, in Einvernehmen mit Jesus.
Diese scheinbar unbedeutende Treue
im Alltäglichen entscheidet, ob eine
Gemeinschaft von Liebe geprägt ist
oder nicht. Aber nicht nur das. Wo Jesus durch dich wirkt, trägt das Frucht
über diese Welt hinaus. Es sind Werke
mit Ewigkeitswert.

Der in diesem Rundbrief gebotene Entwurf zur Bestimmung des Menschen
orientiert sich an den Mandaten des
Schöpfungsberichts. Dies ist nicht die
einzige Möglichkeit, die Bestimmung
des Menschen zu gliedern. Im Folgenden sollen einige alternative Entwürfe
kurz dargestellt werden. Es handelt sich
nur um eine Auswahl. Dabei zeigt sich,
dass sich bestimmte Elemente regelmäßig wiederholen, etwa Gemeinschaft
mit Gott, Leben, Liebe, Herrschaft. Andere Elemente überraschen und bilden
interessante, alternative Perspektiven,
etwa Sohnschaft oder Sprache.

Diese Welt wird eine ungerechte Welt
bleiben (Mt 26,11). Es wird immer
Einsame, Arme und Unterdrückte geben. Pech gehabt, Bestimmung verfehlt? Jesus eröffnet einen Weg, den
seine Nachfolger alle gleichermaßen
gehen können: geistliche Mutter, Vater, Schwester, Bruder sein, dienende
Leiterschaft und Werke mit Ewigkeitswert. Das Reich Gottes bringt
Gerechtigkeit. Erfüllung wirst du aber
nur in Gemeinschaft mit Gott selbst
finden, deiner ursprünglichen, größten Berufung. »Vater, ich will, dass,
wo ich bin, auch die bei mir seien, die
du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen« (Jesus in Joh
17,24).

Der Allzeit-Bestseller
zur Bestimmung des
Menschen ist Leben
mit Vision des Amerikaners Rick Warren
mit über 50 Millionen
verkaufen Exemplaren, übersetzt in 85
Sprachen. Seine Stärke liegt u.a. darin, dass
er zeigt, was die Bestimmung des Lebens
nicht ist, nämlich ein getriebenes Leben,
getrieben von Schuld, Wut, Angst, Materialismus oder Anerkennung. Positiv
nennt er fünf Bereiche:
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Rick Warren, Leben mit Vision. Wozu um
alles in der Welt lebe ich? Asslar: Gerth,
2003, S. 41-51:

1. Gott anzubeten in Liebe, Freude
und Hingabe (Röm 6,13),
2. seine Familie (Gemeinde) zu lieben
(1.Kor 3,14; Röm 16,7; Joh 13,34),
3. Jesus ähnlicher werden (2.Kor 3,18;
Phil 1,11),
4. anderen zu dienen (1.Petr 4,10f) und
5. anderen von ihm zu erzählen
(2.Kor 4,15).
Ein Klassiker der Theologie ist Der König der
Erde, die Anthropologie von Erich Sauer,
langjähriger Lehrer an
der Bibelschule Wiedenest. Neben einer
dreifachen Liste (König, Prophet, Priester, S. 113-115) fasst
er die Bestimmung des Menschen in vier
Bereichen recht originell zusammen:
Erich Sauer, Der König der Erde. Ein Zeugnis vom Adel des Menschen nach Bibel und
Naturwissenschaft, Wuppertal: Brockhaus, 1959, S. 171-193:
1. Anbetung, Entfaltung der geschöpflichen Gegenliebe zu Gott.
2. Gottesbildlichkeit als Ausfluss
göttlicher Liebe.
3. Sohnschaft als Lebensursprung,
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Wesensähnlichkeit, Lebensgemeinschaft, hoheitliche Erbschaft und
Christus-Bruderschaft.

4. Das ebenbildliche Leben (1.Kor
15,28.35-51; Phil 3,21; Jes 40,7f;
1.Thess 4,15-17).

Anthropologie. Bericht von der 13. Studienkonferenz des Arbeitskreises für evangelikale Theologie (AfeT) 14.-17. Sept. 2003 in
Bad Blankenburg. Helmut Burkhardt zum
65. Geburtstag. Wuppertal: Brockhaus,
2004, S. 11-39:

Die 23. Sponsorenrallye der Bibelschule Kirchberg
4. Königsherrschaft als Teilhabe an
der Regierung Gottes (vgl. Offb 22,5;
Joh 17,24.22).

Vom Alten Testament
her entfaltet Hans-Walter Wolff vier Bestimmungen des Menschen:
Hans-Walter Wolff, Anthropologie des Alten
Testament, München:
Kaiser, 1973, 61994,
S. 321-330:
1. Der Mensch soll in der Welt leben
(Ps 90,12-14).
2. Der Mensch soll seinen Mitmenschen
lieben (Lev 19,17f).
3. Der Mensch soll die Schöpfung
beherrschen (Ps 8,7-10).
4. Der Mensch soll Gott loben
(Ps 148,11-14).
Auch der Systematiker Edmund Schlink
fasst in seiner Ökumenischen Dogmatik vier
Aufträge des Menschen zusammen:
Edmund Schlink, Ökumenische Dogmatik.
Grundzüge, Göttingen:
Vandenhoeck & Ruprecht, 1983, S. 101-121:
1. Die ebenbildliche Antwort.
2. Die ebenbildliche Gemeinschaft.
3. Die ebenbildliche Herrschaft
(Gen 1,26.28ff; Ps 8,7; 1.Kor 3,21f;
6,3; Gen 2,15).
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In der Reihe Theologische Impulse des Bundes der FeG bietet Markus Iff, Studienleiter
an der Theologischen
Hochschule Ewersbach,
eine vierfache Bestimmung des Menschen.
Markus Iff, »Wesen und
Bestimmung des Menschen – Biblische
Aspekte«, in: Wilfried Haubeck, Wolfgang
Heinrichs und Michael Schröder, Hg.,
Mensch sein – Mensch werden. Impulse
christlicher Anthropologie. Theologische
Impulse 4. Witten: Bundes-Verlag, 2001,
S. 23-50:
1. Die Gottesebenbildlichkeit als Bestimmung zur Gemeinschaft mit Gott.
2. Der Mensch als Geschöpf unter
Geschöpfen – die sozietäre Struktur
des Menschseins.
3. Der Mensch im Dienst des Lebens –
der Herrschafts- und Kulturauftrag.
4. Ansprechbar und aussagekräftig –
der Mensch als Sprachwesen.
In einem Sammelband
des Arbeitskreises für
evangelikale
Theologie der Evangelischen
Allianz finden sich die
Entwürfe des Systematikers Rolf Hille und des
Alttestamentlers Stefan
Fischer:
Rolf Hille, »Der Sinn des Lebens und die
ewige Bestimmung des Menschen«, in:
Rolf Hille und Herbert Klement, Hg., Ein
Mensch – was ist das? Zur theologischen

1. Der Mensch hat einen Platz an der Sonne – schöpfungstheologische Sinnbegründung (Das paradiesische Glück als
Schöpfungsabsicht, die weisheitliche
Sinnfindung im praktischen Leben).
2. Der Mensch hat seinen Platz unter
dem Kreuz – soteriologische Sinnbegründung (Die Sinnbegründung durch
den einen Menschen, Christus).
3. Der Mensch findet seinen sinnstiftenden Platz im himmlischen Jerusalem
– Sinnerfüllung in eschatologischer
Perspektive.
4. Die Bedeutung der Eschatologie für
ein sinnvolles Leben hier und jetzt –
die ethische und liturgische Erfahrung von Sinn.
Stefan Fischer, »Wesen und Bestimmung
des Menschen in den kanonischen Weisheitsschriften«, in: Hille und Klement,
Hg., Mensch, S. 106-130:
1. Grundansichten (Körperlichkeit) – Bestimmung zum Leben: Vergänglichkeit
und Lebensfreude des Geschaffenseins.
2. Grundansichten (Körperlichkeit) –
Bestimmung zum Tod als Ende.
3. Bestimmung zur Gemeinschaft –
Ethisches Handeln als soziale
Verantwortung.
4. Bestimmung zur Gemeinschaft –
Der Mensch als zu erziehendes Wesen.
5. Bestimmung zum Leben vor Gott –
Weisheitliche Lebensgestaltung als
Leben vor Gott.
6. Bestimmung zum Leben vor Gott –
Kult und persönliche Frömmigkeit.
Siegbert Riecker
BSK.ORG 1/2022
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23. SponsorenRallye der
Bibelschule
Kirchberg

Samstag
25. Juni 2022

Herzlich willkommen zur 23. BSK-Sponsorenrallye
Die Sponsorenrallye wieder vor Ort!
In den vergangenen zwei Jahren war es
leider nicht möglich, die Sponsorenrallye in und um Kirchberg durchzuführen.
2022 wagen wir einen neuen Anlauf: Wir
planen wieder einen Rallyetag vor Ort
und sind zuversichtlich, ihn auch durchführen zu können! Die Chancen für ein
sportliches Event im Freien sind gut.
Das ermutigt uns, die Planung der Rallye voranzutreiben. Wir freuen uns auf
einen gemeinsamen Tag mit dir und laden dich herzlich dazu ein!
So funktioniert es
Alle Teilnehmer suchen sich Sponsoren,
die ihren Einsatz finanziell honorieren.
Wie es geht, erklären wir hier.
Radfahrer fahren zwei Stunden und lassen sich für jeden Kilometer sponsern.
Läufer laufen eine Stunde und lassen sich
pro 100 Meter sponsern.
Wanderer wandern auf einer der angegebenen Strecken erbitten einen Betrag
für jeden gewanderten Kilometer.

In allen Disziplinen kann man sich auch
durch einen Pauschalbetrag sponsern
lassen. Der Erlös geht an die Bibelschule Kirchberg und fließt in die Ausbildung
der Schüler. Zehn Prozent der Einnahmen
lassen wir jedoch einem anderen missionarischen Projekt zukommen (siehe weiter unten).
Gut gestärkt macht die Rallye doppelt Spaß
Radfahrer, Läufer und Walker bekommen
bei den Streckenposten Getränke, Bananen und Traubenzucker. Für Läufer und
Walker ist auch noch ein Müsliriegel drin.
Wanderer erhalten eine ähnliche Verpflegung vor Antritt der Wanderung. Alle Teilnehmer bekommen außerdem Gutscheine für einen kostenlosen Imbiss und ein
Getränk.
Gartencafé
Wer nicht aktiv an der Sponsorenrallye
teilnehmen, sondern als Gast dabei sein
möchte, findet im Gartencafé viele gemütliche Plätze. Es hat von 9.30 bis 16.00
Uhr durchgehend geöffnet und wartet
mit Softdrinks, Kaffee, Kuchen und belegten Brötchen auf.

Kinderbetreuung
Während Mama und/oder Papa vormittags auf der Strecke schwitzen oder sich
im Gartencafé an den angebotenen Leckereien erfreuen, dürfen sich die Kleinen
in der Kinderbetreuung vergnügen. Fleißige Helfer sorgen dafür, dass es ihnen
nicht langweilig wird. Dieses Angebot
gibt es nur vormittags von 10.00 bis 12.00
Uhr.
Sponsi ist auch, wo du bist!
Wer nicht selbst nach Kirchberg kommen
kann, muss nicht traurig sein! Was nicht
vor Ort geht, machen wir weiterhin lokal
möglich. Laufen, Walken, Wandern und
Radfahren kann man auch am eigenen
Wohnort. Das gilt ebenso für andere kreative Beiträge. Die Sponsorenrallye 2022
lässt Außenwetten also weiter zu – und
das sogar an einem selbst gewählten Tag:
Wir haben die Sponsorenrallye auf einen
Zeitraum vom 1. bis 25. Juni 2022 ausgedehnt. So kann man leichter einen geeigneten Termin finden. Wer sich im Rahmen
einer Außenwette an der Rallye beteiligt,
kann sein Pensum natürlich selbst be-

Schwimmer: Wer die Möglichkeit zu
schwimmen hat, kann sich für die zurückgelegten Bahnen oder die geschwommen Minuten sponsern lassen.
Andere Beiträge: Jeder Teilnehmer kann
sich selbst einen Beitrag oder eine Sportwette ausdenken und die Bemessungskriterien für den Einsatz frei bestimmen
(Beispiele: die Zahl geschaffter Liegestütze, die Anzahl der Ballwechsel beim
Tischtennis, die Menge der rezitierten
Bibelverse usw.). Der Kreativität sind
kaum Grenzen gesetzt.

QR-Code zum
Sponsorenrallyetrailer

Der Zeitplan vor Ort
9:00 Uhr

Registrierung und
Startnummernausgabe

9:30 Uhr

Eröffnung des Gartencafés

S.E.E.D. und leisten nachhaltige christliche Entwicklungshilfe. Zehn Prozent der
Rallyeeinnahmen sollen ihrer Arbeit zugutekommen.

10:00 Uhr Start der Wanderer
10:30 Uhr Start der Radfahrer
11:00 Uhr Start der Walker/Läufer
12:00 Uhr Der Grill wird angeheizt
12:30 Uhr Start der Sonderwetten
auf dem Schulgelände
14:00 Uhr Bekanntgabe der
Rallye-Hochrechnung
16:00 Uhr Schlusswort und Ende
stimmen. Zeiten und Strecken dürfen
variieren und der eigenen Kondition angepasst werden. Es soll schließlich Spaß
machen!
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 Ende der Rallye ein entsprechendes Dankschreiben mit allen notwendigen Angaben. Alle sportlich-kreativ
erbrachten Einnahmen fließen 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 und in diesem
Jahr ein Projekt in Haiti unterstützen. Haiti
ist ein von Naturkatastrophen und politischen Krisen gebeutelter Staat im Westteil
der Karibikinsel Hispaniola. Die VDMMissionare Doris und Frantz Clotaire arbeiten dort seit 1992 mit der Organisation

Die Anmeldung
Die Anmeldung zur Rallye geschieht online über das Anmeldeformular unter www.
bsk.org/veranstaltungen/sponsorenrallye. Über den nebenstehenden QR-Code
kommst du direkt zur Anmeldung. 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 Straßenverkehrsordnung. Wir bitten darum, auch
auf die persönliche Sicherheit zu achten
sowie Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten.
Die Teilnahme geschieht
auf eigene Gefahr.
Du möchtest praktisch mit anpacken?
Wenn du als Streckenposten, im Café, am
Grill, beim Aufbau/Abbau oder an anderer
Stelle mitarbeiten möchtest, bist du als
Helfer(in) herzlich willkommen! Für deine
Verpflegung ist gesorgt. Und obendrein
gibt es für deinen Einsatz
ein kostenloses RallyeT-Shirt. Anmelden kannst
du dich über den nebenstehenden QR-Code.

AGENTUR
DRUCK
WERBETECHNIK
kammerer-werbung.de

Die 23. Sponsorenrallye der Bibelschule Kirchberg
Persönlicher Merkzettel
Name und Kontaktdaten des Sponsors

Meine Startnummer:

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

Hinweis: Falls du mehrere Merkzettel benötigst oder ein digital ausfüllbares Formular bevorzugst, ﬁndest du auf der
Homepage der Schule unter www.bsk.org/downloads einen Merkzettel zum Download.
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Missionari
In einer pandemischen Zeit eine missionarische Studienreise durchzuführen, ist
nicht ganz leicht. Das bekommen wir
schon seit 2020 zu spüren.
Trotzdem möchten wir sie als
wichtigen Teil unserer Ausbildung nicht einfach unter den
Tisch fallen lassen, sondern
möglich machen, was möglich ist. 2021 hatten wir zwei
Klassen zusammengelegt und
den Reisetermin vom Frühjahr auf den Monat August
verschoben. Nun kehren wir
jedoch zum regulären Rhythmus zurück und planen eine
Studienreise vom 12. April bis
11. Mai 2022. Im vergangenen
Jahr ging die Reise nach Kenia. Aufgrund weltweiter Reisebeschränkungen steuern wir diesmal jedoch kein
außereuropäisches Land an, sondern den
Balkan. Das Zielland heißt Albanien.
Gewaltsam durchgesetzter Atheismus
In einem Handbuch für Weltmission von
1989 wird das politische System der damaligen sozialistischen Volksrepublik
Albaniens noch als das »härteste und
rücksichtsloseste Regime Europas« bezeichnet.1 Sogar von der Sowjetunion und
der Volksrepublik China hatten sich die
früheren Machthaber isoliert. 1967 konnte die Regierung nach dem Vorbild der
chinesischen Kulturrevolution jegliche organisierte Religion zerschlagen. Mit Stolz
BSK.ORG 1/2022

nahm Albanien für sich in Anspruch, der
erste atheistische Staat der Erde zu sein.
Radikale Veränderung
Doch dann kam alles anders.
1990 gab es antikommunistische Demonstration in Tirana, der Hauptstadt Albaniens.
Sie weiteten sich schnell aus
und führten 1991 zu einem
Generalstreik, der die kommunistische Regierung zum
Rücktritt zwang. Der Staat
gab sich selbst eine erste
demokratische Verfassung,
doch Korruption und Misswirtschaft ließen es nicht zur
Ruhe kommen. Es folgte eine
lange Zeit politischer und wirtschaftlicher
Unruhen, die das Land durch diverse Krisen führten. Bis zum Jahrtausendwechsel
galt Albanien als das ärmste und rückständigste Land Europas. Erst dank der
Hilfe westlicher Industrienationen kam es
nach und nach zu einem langsamen Wirtschaftswachstum.
Neue Religionsfreiheit
Bereits im November 1990 gab es nach
den großen Demonstrationen gegen das
atheistische Regime den ersten öffentlichen katholischen Gottesdienst seit
1967. Nach 1992 durften alle Religionsgemeinschaften ihren Glauben wieder
offen praktizieren. Heute ist das Recht

auf freie Religionsausübung in der albanischen Verfassung fest verankert. Albanien weist eine reiche muslimische, katholische und orthodoxe Geschichte auf,
aber die meisten Albaner haben bis jetzt
kein klares Bekenntnis zu einer der Religionen abgelegt. Die Religionszugehörigkeit beruht weitgehend auf der Familientradition vor 1967. Doch auch zahlreiche
protestantische Kirchen verschiedenster
Prägung gibt es inzwischen. Viele sehen
in den neuen Möglichkeiten für christliche
Aktivitäten eine Antwort auf jahrzehntelanges treues Gebet.
Unser Einsatz
Als Bibelschulteam arbeiten wir mit
dem Balkanteam des WEC International zusammen. Es besteht derzeit aus
sieben Koreanern und eröffnet uns eine
wunderbare Möglichkeit Interkulturalität in der Missionsarbeit zu erleben
und selbst ein Teil davon zu sein. Wir
werden Möglichkeiten haben, in Gemeinden mitzuarbeiten, Schülern und Studenten zu begegnen, Gebetsreisen zu unternehmen und uns praktisch einzubringen.
Bitte betet für uns, dass wir einen wertvollen Beitrag leisten können, sensibel für
Gottes Reden bleiben und ein Segen für
die Menschen sind!
Jörg Ehlerding
Patrick J. Johnstone, Gebet für die Welt: Handbuch für Weltmission; Daten, Fakten Hintergründe aus jedem Land der
Erde, Neuhausen-Stuttgart: Hänssler, 5 1989, S. 113.
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Die Villa Schöneck

Ein Haus schreibt Geschichte

Mit ihren Erkern und Winkeln ragt sie als
markantes Bauwerk aus dem Grün des
Jagsttals: die Villa Schöneck. An exponierter Stelle thront das über 130 Jahre alte Gebäude über einem der schönsten Abschnitte
des Jagsttals und eröffnet einen freien Blick
auf die historische Silhouette der Stadt
Kirchberg und die angrenzende Burg Hornberg. Wie alle alten Gebäude kann sie eine
Geschichte erzählen und uns kostbare Einblicke in die Vergangenheit gewähren. Der
Schlüssel dazu liegt in den Menschen, deren
Leben und Schicksal mit ihr verknüpft sind.
Verwoben mit der Chronik des Ortes
Aus vielen kleinen Puzzleteilen gewannen
wir im Lauf der Jahrzehnte ein
Bild vom Werdegang der
Villa Schöneck. Besonders unsere Mitarbeiterin Uschi Kurz hat
mit Unterstützung
geschichtskundiger
Ortsansässiger viel
recherchiert und interessante Informationen zusammengetragen. Namen, Dokumente
und historische Fotos der Erbauer und ihrer Familien stellen uns die Anfänge lebendig vor Augen. Es ist Stoff, der
Freude und Tragödie enthält und untrennbar
mit der Ortsgeschichte verbunden ist. Nach
dem Verkauf der Villa im Jahr 1919 durch die
Witwe des Erbauers folgten mehrere Besitzerwechsel bis die Stadt Stuttgart das Haus
erstand und es 1952 zum ersten Schullandheim der Stadt Stuttgart machte. Die Gästebücher von damals gewähren uns bis heute
einen Einblick in das Schullandheimleben
der 50er und 60er Jahre. Die vergilbten Sei-
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Unter schoeneckerhalten.de immer
up to date bleiben!

ten sind gespickt mit Geschichten und Anekdoten von Schulkindern, die dort offenbar
glückliche Wochen verbrachten.
Die Villa wird zur Bibelschule
Doch alles hat seine Zeit. 1984 erwarb der Verein Bibelschule Kirchberg e. V. das gesamte Anwesen.
Wie die Gelder für den Kauf zusammenkamen, ist ein Wunder Gottes.
Hartmut und Ursula Burghoff, die als
erste mit der Leitung und dem Aufbau
der Schule beauftragt waren, hielten viele Details, über die wir heute noch staunen
können, schriftlich fest. Im Oktober 1984
nahm die Schule den Betrieb auf und bietet
bis heute ein theologisches Kurz- und Vollausbildungsprogramm für junge Menschen
aus dem gesamten deutschsprachigen
Raum an. Ein Wohngruppenhaus und ein Betriebsgebäude kamen mittlerweile auf dem
Gelände hinzu. Doch die Villa ist immer noch
das zentrale Gebäude, in dem Unterrichtsund Speiseräume sowie Küche und Büros
untergebracht sind. Für den Betrieb der
Schule ist es unverzichtbar. Wir sind dankbar für alle Möglichkeiten, die uns das Haus
bietet. Deshalb pflegen wir Gebäude und
Anwesen sorgfältig und sind um den Erhalt
der historischen Bausubstanz bemüht – nun
schon seit beinahe vierzig Jahren. Nie zuvor
befand sich die Villa länger in der Hand eines
einzigen Besitzers.
Altersspuren bleiben nicht aus
und erfordern Eingriffe
Doch der Zahn der Zeit nagt
auch an einer altehrwürdigen Villa. Das Haus ist in die
Jahre gekommen. Die Spuren sind unübersehbar: Risse im Gemäuer, Schäden am
Gebälk, angegriffener SandBSK.ORG 1/2022

stein, sanierungsbedürftige Fenster und
vieles mehr. Eine Begutachtung durch Fachleute ergab einen umfassenden Sanierungsbedarf, der sich an den Anforderungen des
Denkmalschutzes orientieren muss. Eine
denkmalschutzrechtliche Genehmigung für
die Sanierung liegt inzwischen vor. Zudem
sind Anpassungen an aktuelle Brandschutzvorschriften notwendig. Es ist eine Last, die
nicht leicht zu schultern ist. Die gesamten
Kosten werden auf rund 700.000 Euro geschätzt. Zuschüsse aus Töpfen des Denkmalschutzes sollen helfen. Doch um das Gebäude zu erhalten, möchten wir auch andere
Quellen erschließen.
»Villa Schöneck – Schönes erhalten!«
Unter diesem Slogan gehen wir mit dem
Projekt Villasanierung an die Öffentlichkeit.
Wir setzen dabei sowohl auf geschichtsbewusste Menschen aus der Region, die den
Wert eines historischen Gebäudes zu schätzen wissen, als auch auf Menschen, die vor
langer Zeit einmal Schullandheimgäste in
Kirchberg waren und die Villa liebgewonnen haben. Noch heute kommt es vor, dass
inzwischen ergraute Schulkinder auf dem
Gelände der Villa auftauchen, um noch einmal einen Blick auf das Haus werfen, dass
ihnen von damals so positiv in Erinnerung
geblieben ist. Solche Begegnungen mit Zeitzeugen sind auch für uns Mitarbeiter etwas
Besonderes und werden geschätzt.
Erste Schritte und eine ermutigende Zusage
Die Mitgliederversammlung des Bibelschulvereins beschloss im vergangenen Herbst,
erst dann mit konkreten Sanierungsarbeiten
zu beginnen, wenn eine Summe von 500.000
Euro an Spenden oder festen Spendenzusagen eingegangen ist. Die Zusage eines
Spenders, der anonym bleiben möchte,
die ersten 100.000 Euro zu verdoppeln, hat
uns sehr ermutigt. Jede Spende, die unter
dem Stichwort »Villasanierung« eingeht,
zählt also doppelt.

Dankbar für helfende Hände
zur rechten Zeit
Noch ist für die Sanierungsmaßnahmen
kein Zeitrahmen festgelegt. Der will auf jeden Fall gut durchdacht sein, um den laufenden Schulbetrieb so wenig wie möglich zu
beeinträchtigen. Einzelne Gewerke lassen
sich zeitlich staffeln und zum Teil in Eigenleistung erbringen. Für andere Maßnahmen
sind Gerüste, Maschinen und Fachkräfte
notwendig, die eine parallele Nutzung von
Ressourcen sinnvoll machen, um Kosten
einzusparen. Wir freuen uns sehr, dass fachlich erfahrene Ehemalige schon jetzt Bereitschaft signalisiert haben, sich tatkräftig bei
der Umsetzung des Projektes einzubringen!
Sicher werden wir auch andere freiwillige
Helfer gut einsetzen können, sobald der
Startschuss für die Sanierung gefallen ist.
Immer auf dem Laufenden bleiben
Über eine Webseite halten wir Interessierte
über das Sanierungsprojekt auf dem Laufenden. Wer sich informieren möchte, bekommt über den nebenstehenden QR-Code
Informationen über das Haus sowie über die
geplanten Maßnahmen. Weitere
Materialien werden nach und nach
entwickelt und publiziert.
Gebetsunterstützung erwünscht
Ein Projekt wie dieses braucht Gebet. Deshalb freuen wir uns über jede
Person, die es sich zum persönlichen
Anliegen macht. »Wenn der HERR
nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen« (Ps 127,1).
Wir sind uns bewusst, dass die Sanierung auch eine geistliche Dimension hat, die
wir nicht vernachlässigen möchten. Daher
ist uns dieser Aufruf zum Gebet wichtig. Wir
wünschen uns, dass die Villa Schöneck über
viele weitere Jahrzehnte ein Ort der Ausbildung für junge und jung geblieben Christen
sein kann und danken allen, die dieses Anliegen mit uns teilen!

Ludwig Carl Eugen
Trowitzsch und seine
erste Frau Frida, geborene Hirschmann,
mit Sohn Rudolf
und Tochter Bertha
Amalie Eugenie im
Kinderwagen, wahrscheinlich 1889 beim
Einzug in das damals
Villa Trowitzsch genannte Haus,
da die Eingangstür
geschmückt ist.

Ludwig Carl Eugen Trowitzsch (rechts) mit
seinem Stiefvater Freiherr Gustaf Adolph von
Crailsheim vor dem Eingang der Villa Trowitzsch. Im Hintergrund ist Hornberg zu sehen
(Aufnahme zwischen 1910 und 1913).
Die mit Wein
überwucherte
Villa in den 50er
Jahren vor dem
Umbau zum
ersten Schullandheim
der Stadt
Stuttgart.

Handkoloriertes Postkartenmotiv der Villa
Schöneck, erschienen Ende der 50er oder
Anfang der 60er Jahre nach Inbetriebnahme
des Schullandheims.

Jörg Ehlerding
BSK.ORG 1/2022
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Die Zahl Phi (ɸ)

Constanze
Steffen

eine wahre Goldgrube
oder: Warum Gott sich nicht vermessen hat
Constanze Steffen hat die Bibelschule
Kirchberg 2015 absolviert und arbeitet
als Redakteurin der Kinderzeitschrift
»Guter Start« beim Bibellesebund.
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
wahr?
Ich bin wahrlich keine Mathematikerin
und meine Beschäftigung mit Zahlen,
Gleichungen und Formeln war bislang
nicht nur sporadischer Art, sondern hinterließ zudem tendenziell eher Angstschweiß auf meiner Stirn als ein Strahlen
im Gesicht. Und doch gibt es eine Zahl,

die mich in ihren Bann gezogen hat, eine
Zahl, die für mich zu einem Fingerzeig für
die Existenz Gottes geworden ist. Gott,
ein Mathematiker? Zumindest ein Schöpfer, der nach System und Ordnung vorgegangen ist – und (wie wir sehen werden)
nach Harmonie und Ästhetik!
Doch beginnen wir von vorne. Was genau
ist das eigentlich für eine Zahl, von der
hier die Rede ist? Ihr Name lautet Phi (ɸ –
nicht zu verwechseln mit Pi π), genau wie
der griechische Buchstabe. Phi ist eine
irrationale Zahl, d. h. sie kann nicht als
Bruch ganzer Zahlen dargestellt werden.
(Allein das macht sie schon sympathisch,
wie ich finde, schließlich beißt sich die
Arithmetik an ihr ein bisschen die Zähne
aus). Doch es kommt noch besser: Phi ist
eine nicht enden wollende Zahl, denn sie
hat unendlich viele Nachkommastellen.
Darüber hinaus konnten an ihr bereits
hunderte von Eigenschaften herausgefunden werden, die keine andere Zahl
vorzuweisen hat. Ein echtes Unikat also.
Und einen goldigen Spitznamen hat sie
noch dazu: Phi wird auch die »Goldene
Zahl« genannt. Schön und gut, magst
du denken, – doch was genau hat es
mit dieser Zahl denn nun auf sich?
Und vor allem: Wo kommt Gott ins
Spiel?
Bevor wir auf unseren Schöpfer
zu sprechen kommen, kommen
wir um ein kleines bisschen Mathe nicht herum: Stell dir eine
Strecke vor, die sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Einem größe-
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ren Teil »Major« (a) und einem kleineren
Teil »Minor« (b). Stell dir nun vor, dass
das Verhältnis vom größeren Teil (a) zum
kleineren Teil (b) exakt dem Verhältnis
entspricht, das die gesamte Strecke (a +
b) zum größeren Teil (a) hat. Wenn diese
Grundvoraussetzung gegeben ist, kannst
du bei jeder beliebigen Strecke den größeren Teil a (ca. 61,8% der Gesamtstrecke) durch den kleineren Teil b (ca. 38,2%
der Gesamtstrecke) teilen und wirst als
Ergebnis immer 1,6180339887... herausbekommen. Und diese Zahl ist … natürlich unser goldenes Phi! Dieses Teilungsverhältnis (1: ~1,618) wird auch als der
»Goldene Schnitt« oder die »Göttliche
Proportion« bezeichnet. Wenn wir von
einem Kreis (360°) den goldenen Schnitt
errechnen, liegt dieser bei 137,5° (38,2%
von 360 = 137,5) – dem so genannten
»Goldenen Winkel«.
Formel zur Berechnung des
Goldenen Schnitts:

Sowohl der goldene Schnitt als auch der
goldene Winkel finden sich in der Schöpfung erstaunlich oft wieder. Nicht nur bei
vielen Tieren, wie z. B. der Biene oder dem
Pferd, sondern auch bei uns Menschen!
Unser Körper hat Phi als Geometrie des
Knochenaufbaus in Fingern, Händen,
Armen, Füßen und Beinen. Der menschliche Bauchnabel befindet sich exakt im
goldenen Schnitt! Teilt man beide Körperhälften erneut, liegt der goldene Schnitt
genau am Hals und den Kniekehlen.
BSK.ORG 1/2022

Foto: cybrain, ww

w.istockphoto.com

Michelangelos Darstellung des biblischen David ist
ein wunderbares Beispiel für den goldenen Schnitt,
der auch in den Dimensionen des menschlichen
Körper erkennbar ist.

Foto: Frenta, dreamstime.com

Und auch in der Natur wimmelt es von
Anordnungen, die dem goldenen Schnitt
bzw. Winkel entsprechen: in Blüten (deren Blätter im 137,5°-Winkel angeordnet
sind), Farnen, Zapfen, Muscheln, Schnecken oder auch in Naturphänomen wie
Hurrikans und sogar Galaxien sind sie
zu entdecken! Kein Wunder also, dass
dieses Verhältnis vom Menschen als harmonisch, schön und natürlich wahrgenommen wird. Ob in der Kunst, der Architektur oder Photographie – überall gilt
der Goldene Schnitt als das Ideal der Proportionen und formvollendeten Ästhetik.
Und da glaubt noch jemand daran, dass
das alles Zufall sein kann? Gott hat seine Schöpfung bis ins Detail konstruiert:
Menschen, Tiere, Pflanzen. Und er hat
dies nicht willkürlich getan, sondern ist
nach einem wunderbaren und wunderschönen System vorgegangen.
»Wer misst die Wasser mit der hohlen
Hand, und wer bestimmt des Himmels
Weite mit der Spanne und fasst den Staub
der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit
einer Waage?« Jesaja 40,12
Es ist nicht zu leugnen: das Universum, in
dem wir leben, ist mathematisch präzise
geplant – und unser großer Schöpfergott
hat sich nicht vermessen!

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!
Diesen Termin bieten wir an:

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
Tel. 07954 9269894 oder 07954 591

BSK.ORG 1/2022
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Ausstellungen
und Konferenzen

ABS 42202
Frühjahrstrimester 2022 (6 Abende)
Foto: www.freepik.com

Schön, dass du da bist!

In unserem Küchenteam gab es im ersten
Quartal dieses Jahres allerlei Veränderungen. Damit niemand den Faden verliert,
an dieser Stelle ein kleines Update…

Ein Servus zum Abschied

Willkommen zurück!

Seit September 2016 war Elka Neubauer
Teil unseres Küchenteams. Als waschechte Österreicherin setzte sie in der Küche
auch immer wieder landestypische Akzente, die von Schülern und Mitarbeitern
gleichermaßen geschätzt wurden. Ende
Januar schied sie aus dem Dienst aus. Sie
tritt zusammen mit ihrem Mann Hannes
(scheidender Pastor von »PS23«, EFG
Crailsheim) eine neue pastorale Aufgabe
in Ingolstadt an. In ihr verlieren wir eine
fröhliche und motivierte Mitarbeiterin,
die auch das geistliche Leben der Bibel-

Nach einer längeren Auszeit stieß auch
Elke Berger Anfang Februar erneut zum
Team. Wir freuen uns, dass sie als motivierte Mitarbeiterin wieder für das leibliche
Wohl von Schülern und Mitarbeitern sorgt!
Zusammen mit Susanne Hassel und unter
der Leitung von Inge Ritter haben wir also
weiterhin ein starkes Küchenteam aus drei
Minijoberinnen und einer Vollzeitkraft. Wir
wünschen den vier Frauen in der neuen
Konstellation eine gute Zusammenarbeit
und sind gewiss, dass wir das auch schmecken werden! JE
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In einer Zeit, in der die Existenz Gottes radikal in Frage gestellt wird, ist die
»Eigentliche Theologie« – die Lehre von
Gott – hochaktuell. Wenn es einen Gott
gibt, wie kann er Unrecht und Leid zulassen? In diesem Kurs befassen wir uns mit
der Erkennbarkeit und Erkenntnis Gottes.
Gibt es sinnvolle Antworten auf die Theodizee-Frage, die Frage nach dem Leid angesichts der Allmacht und Güte Gottes?
Was taugen die im Mittelalter entwickelten »Gottesbeweise« heute noch? Ist die
Möglichkeit von Wundern nicht schon
längst widerlegt worden? Auch die Frage
nach der Trinitätslehre wird uns beschäftigen.

schule mitgeprägt hat. Für den mehr als
fünfjährigen Einsatz danken wir ihr herzlich und wünschen ihr und ihrem Mann
einen guten und gesegneten Einstieg in
den neuen Dienst! JE
Mit Freude begrüßen wir Anne Hönicka
als neue Teilzeitmitarbeiterin (Minijob)
in unserem Haus! Sie unterstützt bereits
seit Anfang Januar das Küchenteam und
verwöhnt uns zweimal in der Woche mit
Leckereien aus der Küche. Anne ist frisch
verheiratet und kommt aus dem Nachbarort Wallhausen. Sie bringt bereits Erfahrung aus größeren Häusern mit und ist
mit ihrer Meisterausbildung in Hauswirtschaft eine echte Bereicherung für unser
Team. AJ

Aus dem Küchenteam

Die Lehre von Gott

Referent: Siegbert Riecker
Termine: 25.4. / 2.5. / 9.5. / 16.5. /
23.5. / 30.5., jeweils montags
19.30 Uhr bis 21.15 Uhr
Preis: 60 Euro

Die Anmeldung kann über
diesen QR-Code oder über
www.bsk.org/veranstaltungen
erfolgen.
Foto: Chris Montgomery, unsplash.com

Wir haben frühzeitig einen Stand auf der
Osterkonferenz vom 16.-18. April 2022
in Gunzenhausen angemeldet. Er wird
von André und Steffi Jäger betreut. Steffi
hält dort außerdem ein Seminar zum Thema »Wie bereite ich eine Andacht vor«
(Arbeitstitel). Auch das Christival vom
25.-29. Mai 2022 in Erfurt soll in diesem
Jahr stattfinden, wie das Nachrichtenmagazin »idea« am 4. Februar meldete. Wir
planen dabei zu sein. Gleiches gilt für das
Landesmissionsfest in Crailsheim am
26. Juni 2022 und die Allianzkonferenz
vom 3.-7. August in Bad Blankenburg.
Soweit unsere Pläne. Betet bitte dafür,
dass in diesem Jahr wieder mehr von diesen wichtigen Treffen tatsächlich stattfinden können!

Abendbibelschule
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Sommerbibelschule
Woche 1: 1.-5. August 2022

Modul 1:

Ein guter Zuhörer werden
Gerade in unserer Zeit braucht es reife
Menschen mit der Gabe, anderen gut zuhören zu können. Viele Fähigkeiten lassen
sich erlernen. Auf der Grundlage des biblischen Menschenbildes wollen wir uns
Chancen und Gefahren anschauen, die
sich in der Gesprächsbegleitung anderer
ergeben können. Wie kann ich meinen
Glauben in das Gespräch einfließen lassen? Wie kann ich anderen vermitteln,
dass sich Vertrauen in Gott lohnt? Wie
kann ich kluge Fragen stellen, um andere
vorwärtszubringen? Wie kann ich sinnvoll
mit aufkommenden Emotionen umgehen? Wo sind meine eigenen Grenzen und
was tue ich, wenn ich an sie stoße? Der
Kurs will dazu ermutigen, Menschen seelsorgerlich zu begleiten, damit sie gestärkt
und im Gottvertrauen ihren Weg vorwärts
gehen können.
Referentin: Katrin Semrau

Modul 2:

Der neue Atheismus
»Glaube ist blind, und die Wissenschaft
ist auf der Seite der Atheisten« – so stellt
der Atheist Richard Dawkins sein Weltbild
vereinfacht dar. Er bringt auf den Punkt,
was etliche Zeitgenossen der westlichen
Welt des 21. Jahrhunderts über das Christentum denken. Viele Christen haben es
aufgegeben, sich mit Argumenten zu verteidigen. Doch es ist zu billig, das Denken
den Theologen zu überlassen. Die Bibel
fordert mich persönlich heraus, meinen
Glauben zu verantworten. Der Apologet
BSK.ORG 1/2022

John Lennox zeigt in einem Streitgespräch, dass der Glaube an Gott bis heute eine realistische Option darstellt. Wir
werden uns die »Gotteswahn«-Debatte zwischen Lennox und Dawkins – mit
deutscher Übersetzung – anschauen und
analysieren. Die Stärken und Schwächen
beider Positionen zu kennen, gibt Orientierung und Klarheit. Auch der Atheismus
ist ein »Glaube«, der mit Anfechtung und
Zweifeln zu kämpfen hat.
Referent: Siegbert Riecker

Woche 2: 8.-12. August 2022

Modul 3:

Die Botschaft der
kleinen Propheten
Wir tauchen ein in die Welt von Hosea,
Joel, Amos und den anderen neun kleinen
Propheten. Sie sagten den Menschen in
Gottes Auftrag die Wahrheit über ihr Leben. Ihre Botschaft ist auch heute aktuell.
Sie hilft uns, falsche Wege aufzudecken
und zu einem Leben zurückzufinden, das
Gott gefällt und uns guttut. Wir lernen
die Propheten im Kontext ihrer Zeit besser zu verstehen und ihre Bedeutung zu
erkennen. Wir werden Anwendungen für
unsere heutige Zeit entdecken, denn ihre
Botschaft ist lebendiger als gedacht.
Referentin: Astrid Figel

Modul 4:

Was danach geschah ...
Die Apostel und weitere Augenzeugen, die
Jesus in menschlicher Gestalt noch erlebt
hatten, waren nicht mehr da. Seine Nachfolger gerieten mehr und mehr ins Visier der

römischen Kaiser. Nicht selten mussten sie
für ihren Glauben mit dem Leben bezahlen.
Wie erging es den Christen der ersten Generation nach der Zeit des Neuen Testaments?
Wieso wurde die junge christliche Gemeinde durch den wachsenden Widerstand nicht
vernichtet, sondern breitete sich stattdessen sogar in unvorstellbarer Geschwindigkeit aus? Wir werden einen Blick auf diese
spannende Epoche werfen.
Referent: Bernd Lüpkes
Unterrichtszeiten
Jedes Modul umfasst fünf Doppelstunden
mit einer 15-minütigen Pause dazwischen
und danach.
Woche vom 1.-5. August 2022:
Modul 1:
jeweils 9.00 bis 10.45 Uhr
Modul 2:
jeweils 11.00 bis 12.45 Uhr
Woche vom 8.-12. August 2022:
Modul 3:
jeweils 9.00 bis 10.45 Uhr
Modul 4:
jeweils 11.00 bis 12.45 Uhr
Alle Module sind einzeln oder zusammen
buchbar! Du kannst dich über die QR-Codes
oder über www.bsk.org/veranstaltungen
anmelden.
Kosten: 40 Euro pro Modul
(unter 25 Jahren: 25 Euro)

SBS-Teaser auf YouTube
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Bibelschule Kirchberg e. V., Schöneck 1, 74592 Kirchberg an der Jagst
Postvertriebstück, DPAG, Entgelt bezahlt,

Danke

Bitte

• für unsere Unterstützer und Beter,
die hinter uns stehen und uns im
Gebet tragen
• für den Präsenzunterricht im
Wintertrimester
• für eine große Teilnehmerzahl
bei der Abendbibelschule
• für unsere neue Kollegin Anne
Hönicka, die uns in der Küche
unterstützt
• für die jahrelange Unterstützung
durch Elka Neubauer in der Küche
• für die ehrenamtliche Arbeit
unseres Vorstandes
• für gute Erfahrungen unserer
Drittklässler im Hauptpraktikum

• um eine segensreiche und bewahrte
Studienreise der 2. Klasse
• um Kraft und Ausdauer in der
Schulgemeinschaft in dieser
herausfordernden Zeit
• um Weisheit und Gottes Wirken in
Sitzungen und Entscheidungen,
welche die Zukunft betreffen
• um zahlreiche Anmeldungen zu
unseren Ausbildungsangeboten
• um Gottes Versorgung und Leitung
der Schule in 2022
• um Gottes Eingreifen bei Schülern
und Mitarbeitern, die erkrankt sind
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