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Editorial
Liebe Freunde der Bibelschule Kirchberg,
ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Es hat
von uns mehr als üblich abverlangt. Nun
steht Weihnachten vor der Tür. Ob es ruhige Feiertage werden? Nach so langer
Zeit im Ausnahmezustand werden sich
die meisten von uns danach sehnen. Ironischerweise war das, was wir heute unter
Weihnachten verstehen, für Joseph und
die schwangere Maria keine ruhige Zeit:
Volkszählung, Reisestrapazen, Beherbergungsnot, Flucht. Von »himmlischer
Ruh‘« ist da nicht viel zu spüren. Wenn
Gott nicht deutlich seine Hand im Spiel
gehabt hätte, wäre der heiligen Familie
vielleicht irgendwann die Puste ausgegangen. So aber griff Gott immer wieder
im richtigen Moment ein und bewahrte
sie. Er hatte eben einen Plan.
Und sein Plan für uns? Ich kann nur staunen, wie er uns durch das ausklingende
Jahr manövriert und uns mit kreativen
Lösungen für scheinbar Unlösbares beschenkt hat! Das hat unser Durchhaltevermögen gestärkt und uns immer wieder neu motiviert. Noch dazu fühlten wir
uns durch Freunde und Unterstützer auf
vielerlei Art und Weise getragen. Darauf antworten wir mit einem herzlichen
Dankeschön!
Ein besonderes Highlight des Jahres war
das Ehemaligenwochenende unter dem
Motto »Heilsame Wahrheit«. Obwohl wir
es nicht vor Ort veranstalten konnten,
wurde es zu einer digitalen Erfahrung, die
uns über Ländergrenzen hinweg zusammenbrachte. In dieser Ausgabe blicken
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Inhalt
wir ein letztes Mal darauf zurück. Katrin
Semrau beschäftigt sich in der Zusammenfassung ihres damaligen Beitrags mit
der Erneuerung unseres Denkens.
Aus dem Büro des Geschäftsführers erfahren wir, wie es uns im Coronajahr
2021 wirtschaftlich erging. Der Bericht
von Raphael Gehrung erfasst aus redaktionellen Gründen nur die Zahlen der ersten drei Quartale. Wie das Jahr ausgeht,
können wir an dieser Stelle noch nicht
sagen. Es bleibt ein Leben im Glauben.
Das gilt auch für die finanziellen Herausforderungen, die uns im kommenden
Jahr erwarten.
Gut zu wissen, dass Gott treu ist! Das
bringt Matthias Schüttler in seinem Artikel über das zehnjährige Jubiläum des
Betriebsgebäudes und der Hackschnitzelheizung zum Ausdruck. Es ist gleichzeitig
ein Dank an alle, die den Bau möglich gemacht haben und bis heute zum Betrieb
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Siegbert Riecker blickt auf den ersten
hybriden Themenabend der Bibelschule
zurück und stellt außerdem ein Andachtsbuch für Leute vor, die biblisch tiefer graben wollen. Wer schnell ist (und etwas
Glück hat), kann aus der Lektüre des Artikels unter Umständen doppelten Gewinn
ziehen …
Frohe Weihnachten!
Jörg Ehlerding
Dieser Rundbriefausgabe liegt eine Einladung zur
JUMIKO 2022 in der Messe Stuttgart bei.
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Gottes
heilsame
Wahrheiten
im Denken
entfalten
Dass der Inhalt unseres Denkens wichtigen Einfluss auf unser Leben hat, ist nun
wahrlich keine neue Entdeckung. Bereits Salomo schreibt in Sprüche 4,23, dass wir
unser Herz mit allem Fleiß behüten sollen, denn daraus quillt das Leben. Das Herz ist
im jüdischen Verständnis der Ort,an dem gedacht wird und Entscheidungen getroffen
werden. Auch Paulus fordert in Epheser 4,17 die Gemeinde mit Nachdruck auf, nicht
länger wie Menschen zu leben, die Gott nicht kennen. Ihre Gedanken sind auf nichtige Dinge gerichtet. In der Gemeinde hingegen werden sie gelehrt, sich in
ihrem Geist und Denken erneuern zu lassen.
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Eisbergmodell: Darstellung nach Edgar E. Schein

Die Auswirkungen des Denkens
Jesus spricht davon, dass »wes das Herz
voll ist, des geht der Mund über. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem
guten Schatz seines Herzens« (Mt 12,34f).
Die Bibel verwendet häufig das Bild von
Wachstum und Früchten, wenn sie den
Zusammenhang von Denken und Leben
aufzeigen will. Woraus eine Frucht ihren
Saft bezieht und welche Veranlagung in
dieser Pflanze ist, das wird nach außen
hin sichtbar werden.
Edgar Schein verwendet ein anderes hilfreiches Bild. Nur etwa ein Drittel eines
Eisberges ist für den Betrachter sichtbar.
Dieser Teil des Lebens ist sein Handeln
und Reden. Der viel größere Teil aber, aus
dem sich das Verhalten eines Menschen
speist, sind seine Grundannahmen, seine
Werte und Überzeugungen und die sich
daraus entwickelten Denk- und Verhaltensmuster. Die Grundannahmen eines
Menschen ergeben sich aus der individuellen Beantwortung der Fragen:
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Was denke ich über Gott und die Welt
und wie stehe ich dazu?
Wer sind die anderen um mich herum
und wie finde ich Gemeinschaft?
Wer bin ich selbst und wozu entwickle
ich mich?
Was will ich in dieser Welt mit meinem
Leben tun?

nicht vertragen konnten, gab er ihnen
Milch zu trinken. Paulus beschreibt in 1.
Korinther 13,11, dass sich sein Denken
und Leben in der Nachfolge entwickelt
hat: »Als ich ein Kind war, da redete ich
wie ein Kind und dachte wie ein Kind und
war klug wie ein Kind; als ich aber ein
Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war«.

Wir alle haben im Laufe unseres Lebens
Antworten entwickelt, die wir auch mehr
oder weniger kennen und die uns im Alltag als Leitlinien zur Verfügung stehen.

Empirische Kenntnisse zur Entwicklung des Denkens
Über die Entwicklung des menschlichen
Denkens haben namhafte Forscher wie
Piaget, Erikson, Guardini, Kohlberg etc.
wichtige Erkenntnisse veröffentlicht. Das
Denken wächst im Zusammenhang mit
Prozessen des Wahrnehmens, des Erkennens, des Begreifens, des Urteilens
und des Schlüsseziehens. Einige Punkte,
die der Reifung im Denken unterliegen,
möchte ich hier beispielhaft aufführen.

Reifungsprozesse des Denkens in der
Nachfolge
Die Bibel fordert uns an vielen Stellen
dazu auf, unser Denken in der Nachfolge
von Jesus zu erneuern, damit auch unser
ganzes Leben verändert wird. So heißt es
in Römer 12,2: »Lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet
und beurteilen könnt, ob etwas Gottes
Wille ist«, oder in Philipper 4,8: »Was
wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht,
was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein
Lob – darauf seid bedacht!«
Über die Veränderung unserer Gedanken
verändert sich unser Reden und Verhalten
und entwickelt sich unser Charakter.
Manchmal wird in unserem Alltag sichtbar, dass wir aus Erfahrungen Schlüsse
gezogen haben, die dysfunktionale und
negative Auswirkung auf unser Leben haben. Wir haben daraufhin einschränkende
Annahmen über unsere Beziehung und
über unser Vertrauen in Gott, die Welt und
uns selbst entwickelt.
Hier gilt es, sich auf einen Reifeprozess
einzulassen. Paulus spricht in 1. Korinther
3,1 davon, dass er in der Gemeinde wie zu
unmündigen Kindern über den Glauben
reden musste. Weil sie feste Speise noch

1. Kindern ist es nur möglich, Dinge von
ihrem eigenen Standpunkt her zu sehen.
Sie können die Vielfalt des Lebens noch
nicht erkennen. Wer als Erwachsener die
Fähigkeit der Perspektivübernahme noch
nicht ausreichend entwickelt hat, gerät in
die Gefahr stur, stolz oder auch ängstlich
sämtliche Argumentationen über andere
Möglichkeiten abzublocken und sich den
Blick für die Vielfalt des Lebens und der
Ansichten zu verschließen. In Prediger
3,2 spricht Salomo davon, dass sowohl
geboren werden als auch sterben seine
Zeit hat. Ebenso lachen und weinen, klagen und tanzen, reden und schweigen,
lieben und hassen, Frieden und Streit…
Zu einem reifen Leben gehöre sowohl
Ruhen als auch Tun, sich nicht zu sorgen
und doch vorzusorgen, sowohl zu geben
als auch zu nehmen.
2. Kinder erklären das Geschehen um
sich herum immer als Reaktion auf sich
selbst. Sie personalisieren damit und beziehen Dinge auf sich. Sie sind der Grund
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dafür, dass die Sonne scheint, denn sie
haben ihren Teller leer gegessen. Sie sind
der Grund dafür, dass der Himmel weint,
denn sie haben eine Fünf in Mathe geschrieben. Sie sind der Grund dafür, dass
die Eltern sich scheiden lassen, denn sie
sind so ungezogen. Manchmal können
wir beobachten, wie Menschen Dinge auf
sich beziehen, die mit ihnen überhaupt
gar nichts zu tun haben. Dann ist in diesem Bereich noch Reifung nötig.
3. Aus Erfahrungen lernen wir, uns etwas
zuzutrauen und uns zu vertrauen. Wer als
Kind wenig Zutrauen erlebt hat, braucht
als Erwachsener umso mehr Erfolgserlebnisse. Wem als Fünfjähriger gesagt wurde, dass ein Schraubenzieher kein Spielzeug, sondern etwas Gefährliches ist, der
sollte mit fünfzehn Jahren schon etwas
mehr Zutrauen zu sich und seinen handwerklichen Fähigkeiten entwickelt haben.
4. Auch Generalisieren, Überbewerten
oder ›Katastrophalisieren‹ sind im Kleinkindalter noch normal. Doch wer als Erwachsener einzelne Ereignisse so generalisiert, dass die innere Logik für andere
nicht nachvollziehbar und irrational wird,
hat ein Problem. Da steigt jemand zum
Beispiel grundsätzlich nicht in grüne Autos, weil der unfreundliche Nachbar früher einen grünen Wagen fuhr.
5. Auch die Entwicklung unserer Moral
unterliegt einer Reifung. Ganz früh im
Leben meinen wir, dass alles, was nicht
bestraft wird, auch erlaubt ist. Was hingegen bestraft wird, ist verboten. Später
lernen wir, dass alles, was andere gutheißen und vormachen, erlaubt ist. Was andere hingegen nicht gutheißen, ist nicht
erlaubt. Als Erwachsene haben wir es erlernt, Verhalten individuell zu beurteilen
und danach zu handeln.

Weg machen, wo unsere Schlussfolgerungen aus der Vergangenheit noch einen
Reifeschub brauchen.
Ein paar praktische Beispiele
In einer Umfrage habe ich Ehemalige der
Bibelschule gefragt, welche Denkfehler
sie in ihrem Leben entdeckt haben und
möchte hier einige von ihnen nennen.
Andere können das besser, ich sollte es
andere machen lassen!
Gottes Gebote nehmen mir den Spaß
am Leben!
Nur vollster Einsatz ist für Gott angemessen – am besten mit ›Ausbrennen‹!
Gott liebt mich, wenn ich für ihn aktiv
bin!
Gott liebt mich, wenn ich ›vollzeitlich‹
in einem Werk/einer Gemeinde mitarbeite.
Gott ist enttäuscht, wenn ich mich nicht
an die Regeln halte!
Ich sollte stark, kompetent und leistungsfähig sein!
Ich sollte mich so anstrengen, dass ich
keine Fehler mache!
Ich bin weniger wichtig als andere (auch
für Gott)!

Auch habe ich gefragt, was geholfen
hat, Denkfehler zu erkennen und zu verändern. Als Auslöser zur Erkenntnis wurden oft eher schwierige Lebensereignisse
genannt, die dazu führten, sich mit vertrauten Denkweisen, Ansichten und Lebensgewohnheiten etwas kritischer zu
beschäftigen. Das ernsthafte und teilweise auch schmerzliche Beschäftigen und
die inhaltliche Auseinandersetzung mit
dem Thema waren dabei grundlegend.
Ebenfalls war die Begleitung durch eine
vertraute bzw. vertrauenswürdige Person
etwas ganz Wichtiges. Erfolgserlebnisse
haben zutiefst beglückt, aber auch Erfahrungen der Frustration blieben nicht aus.
Manchem ist unterwegs die Puste ausgegangen und man dachte darüber nach
aufzugeben und tat es auch.

Es ist also wichtig, dass wir uns da auf den
BSK.ORG 4/2021
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Tief verankerte Gewohnheiten
Was macht es eigentlich so schwer, Denkgewohnheiten zu verändern? Hirnforscher wie Gerald Hüther oder Manfred
Spitzer wissen darauf eine sehr einfache
Antwort zu geben. Alles, was wir über
Jahre praktiziert, also denkend eingeübt
haben, ist tief in uns verankert. Wollen
wir Neues lernen, müssen wir Energie aufbringen, um neue Denkbahnen (neuronale Verbindungen) zu entwickeln.
Deshalb ist es wichtig, Veränderung im
Denken dann anzugehen, wenn auch die
Kraft für Veränderung da ist. Außerdem
muss das angestrebte Ziel attraktiv sein,
denn warum sollte ich mich sonst so anstrengen? Dass Veränderung im Denken
in der Regel ein längerer Prozess ist, veranschaulicht Spitzer mit dem Bild eines
Glühweinstands auf einem schneereichen
Weihnachtsmarkt. Der vom Glühweinstand nach rechts zeigende Wegweiser
zum Toilettenhäuschen und die breit ausgetretene Spur durch den Schnee, standen
über Wochen eindeutig für die richtige
Richtung. Doch zum 3. Advent zieht das
Häuschen um und der Wegweiser zeigt
nun nach links. Weil die Stammgäste des
Marktstandes den Weg zur Toilette zu
kennen meinen, gehen sie in gewohnter
Weise los. An der Stelle des nicht mehr
vorhandenen Toilettenhäuschens wird
ihnen klar, dass etwas nicht stimmt. In
einiger Entfernung sehen sie das neu aufgestellte Häuschen und spuren einen Weg
in den frisch gefallenen Schnee. Für den
Rückweg zum Marktstand und auch beim
nächsten Gang zum WC nehmen sie nun
natürlich den kürzesten Weg. Langsam
wird die neue Spur im Schnee breiter und
der alte Weg verweht und schneit zu.
Spitzer veranschaulicht damit die neuronalen Verbindungen in unserem Gehirn.
Wenn wir Gedankengänge ändern, werden wir zu Beginn häufig den Umweg des
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Glühwein

WC

alten Denkens gehen und uns erst auf
dem Weg daran erinnern, auf den neuen
Weg abzubiegen. Im Laufe der Zeit setzt
sich aber das neue Denken »ohne den
Umweg« durch.
Was brauche ich, um mein Denken zu
verändern?
Um Denkweisen überprüfen und korrigieren zu können, ist es nötig, mich auf
innere Diskussionen einzulassen und das
erfordert Mut. Die auf empirischer Ebene
gestellte Frage, ob die Faktenlage tatsächlich so eindeutig ist oder ob Denkweisen aus kindlicher Deutung kommen
und heute womöglich gar nicht logisch
sind, kann mir helfen. Auch ist die Frage
hilfreich, ob die Emotionalität meiner
Reaktionen auf heutige Ereignisse angemessen ist.
Manchmal ist es auch nötig, „out of the
box“ zu denken. Natürlich sind meine
Denkweisen und Werte durch mein Umfeld geprägt. Allzu oft bestätigt mein
Umfeld Denkfehler und es ist nötig, aus
der Filterblase herauszutreten und mich
durch Gott hinterfragen zu lassen.
Die geistliche Dimension im Verändern
des Denkens darf nicht unterschätzt werden, denn das Gute und Heilsame wächst
eben nicht wie Unkraut, sondern wird attackiert und muss verteidigt werden. So
schreibt Paulus in 2. Korinther 10,4, dass
wir mit Gottes Waffen Gedanken zerstören sollen, die sich gegen die Erkenntnis
und den Gehorsam Gottes richten. Gute

Glühwein

WC

und heilsame Wahrheiten entwickeln sich
in Gemeinschaft deutlich besser, das ist
für das Neue Testament kein Geheimnis.
So heißt es in Hebräer 10,24: »Lasst uns
aufeinander Acht haben und anreizen zur
Liebe und zu guten Werken«.
Unser Gehirn hat also die tolle Fähigkeit,
sich lebenslang auf neues Denken einzulassen! Es ist nie zu spät, Überzeugungen zu
hinterfragen und hinterfragen zu lassen.
Wir brauchen es so sehr, die heilsamen
Wahrheiten Gottes für unser Leben in
einer gefallenen Welt zu kultivieren. Deshalb möchte ich dich ermutigen, dich von
vertrauten und vertrauenswürdigen Menschen herausfordern und hinterfragen
zu lassen. Überprüfe selbst, ob dich dein
Reden und Handeln im Alltag deinem gewünschten Ziel näherkommen lassen und
Früchte eines Lebens in der Nachfolge
sichtbar werden. Setze dich den heilsamen
Wahrheiten der Bibel aus, indem du die
Bibel liest. Habe den Mut, deine Gedanken
von Gott erforschen und hinterfragen zu
lassen und dich auf Zweifel und Diskussionen einzulassen, sie aber auch zu beenden.
Vertraue darauf, dass Gott seinen guten
Weg in dir und mit dir gehen wird.
»Erforsche mich, Gott, und erkenne mein
Herz; prüfe mich und erkenne, wie ich‘s
meine. Und siehe, ob ich auf bösem Wege
bin, und leite mich auf ewigen Wegen«
(Ps 139,23f).
Katrin Semrau
BSK.ORG 4/2021

22. Sponsorenrallye der
Bibelschule
Kirchberg

o du bist!«

»Sponsi ist, w

Die 22. Sponsorenrallye der Bibelschule Kirchberg fand in diesem Jahr aufgrund der Umstände erneut dezentral
statt. Trotz des anderen Formats beteiligten sich 37 Teilnehmer aktiv daran. Neben den üblichen sportlichen
Beiträgen erwiesen sich einige Teilnehmer als sehr kreativ und bewiesen
ihr Können auf verschiedenste Art. Basierend auf den Daten von 28 Teilnehmern sorgten 295 Sponsoren für ein
sagenhaftes Resultat von 44.784,33 €.
Wir danken allen Beteiligten sehr
herzlich! Die Gelder fließen ungekürzt
in die Ausbildung junger Menschen für
einen Dienst in Gemeinde und Mission.

bietet Kurse für Gemeindemitarbeiter
an, die speziell auf ihre Aufgaben zugeschnitten sind und die praktische
Seite des Dienstes betonen. Das Angebot wird laufend an die Bedürfnisse
der Kirchen angepasst. Unser Dankeschön gilt also auch für die Gaben an
das DDT!
Jörg Ehlerding

Diesmal kommt der Erlös aber nicht
nur der Bibelschule Kirchberg zugute,
sondern auch dem Diguna Disciple
ship Training (DDT) in Kenia. Zehn
Prozent der Rallyeeinnahmen werden wir an unsere Geschwister in
Ostafrika weiterleiten. Die Schule
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Raphael Gehrung
Geschäftsführer
der Bibelschule
Kirchberg und
Vorstandsmitglied
Auch in diesem Jahr haben die Schulschließungen ihre Auswirkungen in
unserem Finanzhaushalt hinterlassen.
Gerne möchte ich die dargestellten
Zahlen etwas einordnen sowie auch
darüber hinaus einen Ausblick auf das
Jahresende und das nachfolgende
Jahr geben.
Die Einnahmenseite sieht auf den ersten
Blick sehr stabil aus und weist nur geringfügige Abweichungen vom
Haushaltsplan ab. Ein Dank
hierbei besonders auch an
unsere treuen Spender und
Spenderinnen sowie an alle,
welche sich auf unsere Online-Angebote im Seminarbereich eingelassen haben.
Besonders bemerkenswert
sind die trotz der langen
Schulschließung konstant
gebliebenen Schulgeldeinnahmen. Ausschlaggebend
hierfür sind die über unseren Erwartungen liegenden
Schülerzahlen. So dankbar
wir dafür sind, dass sie die
reduzierten
Schulgelder
ausgeglichen haben, so viel lieber hätten
wir die Schüler natürlich direkt vor Ort
gehabt. Die sonstigen Erlöse sind besonders aufgrund der ausbleibenden Verpflegungs- und Übernachtungseinnahmen
auch in diesem Jahr erneut deutlich niedriger ausgefallen.
Auf der Ausgabenseite zeigen sich vor
allem Einsparungen bei den Sachkosten. Hintergrund ist natürlich der ganz

8

Aus dem Büro des Geschäftsführers
oder zumindest teilweise geschlossene
Internatsbetrieb. Die ersten Monate des
Jahres trafen vor allem unsere Küchenmitarbeiter stark. Die Differenz bei den
Personalkosten ist darauf zurückzuführen, dass wir sie in dieser Zeit leider nicht
beschäftigen konnten.
Bei den Investitionen liegen wir über
dem Haushaltsplan. Im Frühjahr wurde
für den Eigenverbrauch in eine Solaranlage auf dem Dach des Betriebsgebäudes
investiert. Seitdem hat diese bereits über
13.000 kWh produziert. Durch die damit
verbundenen Einsparungen bei unseren

Stromkosten liegt der Amortisationszeitraum bei lediglich sieben Jahren. Wir sind
dankbar, dass dieses Projekt so zügig umgesetzt werden konnte.
Mit der notwendigen Portion Zuversicht
dürfen wir nun auf das abschließende
Quartal blicken. Bis zur bekanntlich erstrebenswerten »schwarzen Null« liegt
zwar noch eine Wegstrecke vor uns. Wir
sind aber zuversichtlich, dass wir uns
auch in diesem Jahr neben den regelmä-

ßigen Spenden über die eine oder andere
Sonderspende zur Weihnachtszeit freuen
dürfen. Herzlichen Dank an alle, die diese
Zwischenbilanz möglich machen sowie
unseren Dienst auch zukünftig finanziell
mittragen.
Während ich diese Zeilen schreibe, laufen
bereits die Haushaltsplanungen für das
kommende Jahr 2022. Für den Schulbetrieb erwarten wir eine fortschreitende
Normalisierung. Die spannende Zeit für
unseren Finanzhaushalt liegt vielleicht
aber erst noch vor uns. Wir müssen uns
den Herausforderungen von steigendenden Personalkosten, anstehenden Renovierungsmaßnahmen
sowie sich verteuernden Energie- und Lebensmittelpreisen
stellen. Auch wenn wir dies im
Vorstand bereits länger im Blick
haben, wird es immer spannend,
wenn es dann Realität wird.
In den vergangenen Monaten
musste ich in diesem Zusammenhang auch öfter an die
Gründerväter der Bibelschule
Kirchberg denken. Welch eine
bemerkenswerte und kühne
Entscheidung, die Villa Schöneck und das umliegende Anwesen 1984 für knapp 700.000 DM
zu kaufen – noch bevor die erste Mark
an Spenden eingegangen war. Ich weiß
nicht, ob solch eine kühne Entscheidung
den Verantwortlichen der Bibelschule
Kirchberg auch heute abverlangt wird,
aber das dahinterstehende Gottvertrauen der damaligen Gründergeneration
möchte ich mir in jedem Fall zum Vorbild
nehmen.
Raphael Gehrung
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Zehn Jahre
Betriebsgebäude –
ein Grund zur
Dankbarkeit

Wie wertvoll eine funktionierende Heizung ist, merkt man oft erst dann, wenn
ein Defekt aufgetreten oder das Heizmaterial ausgegangen ist. An einem kalten
Schreibtisch lässt sich auch an einer Bibelschule nicht gut lernen und arbeiten.
2011 wurde unser Betriebsgebäude gebaut und unsere Hackschnitzelheizung in
Betrieb genommen. Zehn Jahre sind seitdem vergangen. Dies ist eine gute Gelegenheit, einmal allen zu danken, die dazu
beigetragen haben, dass wir das Projekt
verwirklichen konnten: »Das Gebäude ist
ein wirklicher Gewinn für uns, nicht nur
wegen der Heizung. Vielen Dank!«
Seitdem heizen wir jetzt mit naturbelassenem Holz und haben viel Unterstüt-
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zung aus der Region erhalten. Immer wieder mal kam ein Anruf: »Braucht ihr noch
Holz oder Hackschnitzel?« »Kann ich
Euch beim Holzfällen helfen?« Ich denke
auch an all die Personen, die uns beim
Transport mit Traktoren, Hängern und
Teleskopladern geholfen oder Lagerraum
zur Verfügung gestellt haben.
Durch die Häckselaktionen sind wertvolle Kontakte in die Region entstanden.
Ob zum Forstamt, Straßenbauamt, Wasserverband, zur Stadt Kirchberg oder zu
Landwirten aus der Region. Wir haben zusammen mit dem Wasserverband Bachläufe oder Staudämme freigeschnitten
oder in Absprache mit der Stadt Kirchberg und dem Forstamt Waldwege und

Matthias Schüttler
Haustechnikleiter

Waldstücke bereinigt. Zudem konnten
wir das angefallene Holz vom eigenen Gelände verwenden.
Auch für die Schüler war es eine gute
Möglichkeit sich praktisch zu betätigen
und zu spüren, dass Holz zwei Mal wärmen kann: beim Holzmachen und beim
Verbrennen.
Neben der Dankbarkeit den Menschen
gegenüber, die uns geholfen haben, staunen wir darüber, wie Gott uns bisher versorgt hat.
Matthias Schüttler
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Nördlingen (21.-24. Oktober 2021)

Einsatztage

A

cht Schüler der derzeitigen
2. Klasse beteiligten sich an
dem Einsatz in der Landeskirchlichen Gemeinschaft in Nördlingen. In der Vergangenheit waren
dort bereits mehrfach Schüler tätig. Die Aufgaben waren vielfältig.
So wurde durch die Schüler u. a.
die nach der Corona-Pause zum
ersten Mal wieder stattfindenden Treffen der Pfadfinder sowie
ein Teenie-Abend durchgeführt.
Außerdem standen Abendveranstaltungen zu den Themen Lobpreis bzw. Sterbehilfe auf dem
Plan. Bei einem mehrstündigen
Baueinsatz brachte sich die Gruppe praktisch ein. Die Schüler hatten auch die Möglichkeit, Randgruppen kennenzulernen, ein
Dankfest auszurichten und abschließend den Sonntagsgottesdienst zu gestalten. Rückblickend
berichteten alle einstimmig, dass
sie durch die gemeinsame Arbeit
als Team gewachsen wären und
wichtige neue Erfahrungen (auch
für den Klassenzusammenhalt)
gemacht hätten.
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Jutta Giersberg
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Gröningen (24. Oktober 2021)

im Herbst 2021

E

in zweiter Einsatz fand ganz in
der Nähe der Bibelschule statt
und beschäftige sich mit dem
Thema Dankbarkeit:
»Immer dankbar?«
»Bist du auch noch dann dankbar,
wenn es dir nicht mehr gut geht?«
Zu diesem Thema gestaltete die
3. Klasse der Bibelschule das Rahmenprogramm eines Jugendgottesdienstes in der Kilianskirche
Gröningen am Sonntagabend,
den 24. Oktober 2021. Die Schüler bestückten eine »Dank-Bar«,
entwarfen ein Anspiel und dekorierten ein Dankbarkeits-Glas
als Mitgebsel. Trotz eisiger Kälte
blieben viele Jugendliche noch
lange zu Gesprächen, die coronabedingt im Freien stattfinden
mussten.
Siegbert Riecker

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
Tel. 07954 9269894 oder 07954 591

BSK.ORG 4/2021
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Siegbert
Riecker
Dozent für
systematische
Theologie

Was wir tun können,
außer zu jammern

A

m 28. September fand der erste Hybrid-Themenabend in der Geschichte der Bibelschule Kirchberg statt: Im
Klassenraum etwa zehn, online dabei
etwa dreißig Teilnehmer. Unser Lehrer
Siegbert Riecker beschäftigte sich mit
der Säkularisierung (Verweltlichung)
der Gesellschaft: Die Menschen um uns
herum verlieren zunehmend jedes Verständnis für den christlichen Glauben.
Wie können Christen hier reagieren?

Das Auseinanderleben von Kirche und
Gesellschaft ist kein neues Phänomen.
Bereits seit der Reformation lässt sich
diese Entwicklung beobachten. Der Zerbruch der Kirche im Westen untergrub
ihre Überzeugungskraft. Die Konfessionskriege machten deutlich: Die offiziellen
Kirchen würden den ersehnten Frieden
nicht garantieren können.
So ist es heute alles andere als selbstverständlich, an Gott zu glauben. An die
Stelle von organisierter Religion der Kirche tritt die persönliche Spiritualität des
12

Einzelnen. C.S. Lewis beobachtet in »De
Descriptione Temporum«, dass selbst ein
Heide einem Christen nähersteht als ein
säkularisierter Mensch. Dieser hat große
Hindernisse auf dem Weg zum Evangelium zu überwinden, u.a. die Idee, dass der
Glaube an Jesus intolerant sei, oder die
Ethik der Bibel repressiv.
Die Theologie hat sehr unterschiedlich
auf diese Herausforderung reagiert. Der
langjährige Missionar Lesslie Newbigin
schlägt vor, die aktuelle Situation zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen: Der christliche Glaube ist heute nur
noch eine kleine unter vielen Stimmen in
der Öffentlichkeit. Statt zu resignieren,
sollten Christen – wie die anderen auch
– lautstark für ihre Wahrheit werben. Das
ist eine gute Idee, aber sicherlich nicht jedermanns Sache.
Was aber kann der einfache Christ daheim
vor Ort tun, um den Glauben wieder attraktiver zu machen? Zum einen verheißt
Jesus, dass die Welt ihn dann erkennen
wird, wenn seine Jünger vollkommen eins
sind (Joh 17,23). Feindschaft zwischen
Christen und konfessionelle Machtspiele
sind Gift für das evangelistische Zeugnis
vor Ort. Bin ich ein Christ, der auch über
seinen Tellerrand hinaus Frieden und Einheit sucht, da wo ich im anderen Jesus erkenne? Das zweite ist die Bereitschaft, den
Glauben mit Argumenten zu verteidigen.
In Judas 22 steht: »Erbarmt euch derer,
die zweifeln.« Selbst wenn es heute nicht
populär ist, um Wahrheit zu streiten: Es
ist ein Gebot der Nächstenliebe, darauf zu

beharren, dass auch ein Denker mit gutem Grund Christ sein kann. Das
dritte ist vielleicht das interessanteste: Jeder Christ kann sich darum bemühen, das
Übernatürliche in seinem Alltag wieder
neu zu entdecken. Denn die Säkularisierung ist auch an uns nicht spurlos vorüber
gegangen. Wo ich Gottes Realität ausblende, wird mein Alltag zum »grauen Alltag«, geistlos, oberflächlich, gewöhnlich,
nichtssagend und unbedeutend. Dabei
ist es doch ganz anders: Gottes Realität
durchdringt jede Sekunde meines Tages,
»in ihm leben, weben und sind wir« (Apg
17,28). Jede Schneeflocke, jeder Sonnenstrahl weist auf ihn hin, jeder Atemzug
ist ein Geschenk, jede Begegnung, jede
Erfahrung, Hören, Sehen, Schmecken unverdient. Wie kann ich mir das mehrmals
am Tag bewusst machen? Mein Lebenszeugnis als Christ wird sich nicht im Gottesdienst entscheiden, sondern im Alltag.
Eine ausführlichere Darstellung des Inhalts
erscheint in der freikirchlichen Zeitschrift
Theologisches Gespräch 45.4 (2021): 183192 unter dem Titel
»Nicht systemrelevant?! Die dreifache Antwort der
Kirche auf die Säkularisierung«.
Siegbert Riecker
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30 Jahre alt und noch nie gehört?

G

roß ist die Menge an Büchern, die
für jeden Tag des Kalenders einen
geistlichen Impuls anbieten. »Fünf Minuten mit dem lieben Gott«, oder doch
nur »Drei Minuten mit Gott«? Es gibt
Andachten für Männer, Frauen, Paare, Familien, Jugendliche, Kinder und
so weiter. Oder man sortiert nach Autoren: Joyce Meyer, Max Lucado, C. H.
Spurgeon, C. S. Lewis – jeder bietet eine
fachkundige Begleitung durch das Jahr
an. Wer mehr auf einzelne Impuls-Verse
steht, kann sich in »Licht und Kraft« die
Herrnhuter Losungen kommentieren
lassen, oder seit 1890 die Impulsverse
des Neukirchener Kalenders lesen. Für
den ganz schmalen Geldbeutel gibt es
die Einzelvers-Kommentare in »Leben
ist mehr« zum unschlagbaren Preis von
3 Euro. Das alles funktioniert ganz gut,
auch ohne die Bibel aufzuschlagen.
Seit nun schon 30 Jahren gibt es auch
»Bibel für heute«. Dieses Bibelbuch ist
deutlich unbequemer. Es behandelt
nicht nur einen einzelnen Vers, sondern
einen ganzen Abschnitt der Bibel. Die
Auswahl richtet sich nach dem ökumenischen Bibelleseplan. Wer den Text lesen
will, muss eine Bibel aufschlagen. Dazu
gibt es dann für jeden Tag eine Seite mit
gründlichen Erläuterungen, geistlichen
Impulsen, Parallelstellen und Ideen zum
Weiterarbeiten. Ich kenne keinen deut-
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Matthias Büchle u.a., Hg.,
Bibel für heute 2022.
Kommentare – Anregungen –
Fragen – Impulse,
Gießen: Brunnen, 2021,
400 Seiten, gebunden, 17,- €.
ISBN: 978-3-7655-0642-0

schen täglichen Begleiter durch
die Bibel, der so lehrreich, informativ und gleichzeitig noch
erbauend ist. Es ist ein knapp
gefasster Kommentar zur Bibel
mit praktischer Anwendung –
eine »kleine Bibelschule« für
den Nachttisch. Bis heute legendär ist die Auslegung zu
Matthäus 8,23-11,30 aus dem
Jahr 1995 durch den damals
noch jungen Neutestamentler Michael Hummel. Und
auch bei der Ausgabe 2022
hat die Bibelschule Kirchberg
ihre Hände im Spiel mit der
Auslegung des Buchs Josua
durch Siegbert Riecker vom
14.1.-7.2. Eine Empfehlung
für die Lücke unter dem
Weihnachtsbaum? Ja und
Nein! Wer wenig Zeit für so
etwas hat, wird bald frustriert aufgeben. Wer hier
bewusst im neuen Jahr
einen Schwerpunkt legen
will, der wird viel Futter
für seinen Glauben finden.
Wenn jemand das Buch geschenkt haben möchte: Wir senden je ein Freiexemplar an die ersten zwei Leser, die sich bei
uns melden.
Siegbert Riecker
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Wochenkurs

Abendbibelschule

17. - 21. Januar 2022

ABS 42201 – Wintertrimester 2022
hen und konsequenter anwenden. In
der Auseinandersetzung mit ihnen gelangen wir zu einem tieferen Verständnis von Gottes Wesen und der Liebe, mit
der er uns begegnet (Astrid Figel).

Eine Woche Bibelschule kompakt. Live
und mittendrin in der regulären Klasse.
Nur die Übernachtung muss privat gebucht werden. Ein aktuelles Adressverzeichnis gibt es unter www.kirchbergjagst.de.
AT-Bibelkunde:
Chronik, Esra, Nehemia, Esther
Diese nachexilischen biblischen Bücher
nehmen uns in die gesamte Zeit des Alten Testaments hinein, vor allem in die
Zeit ab David. Schwerpunkte im Unterricht sind die Inhalte der jeweiligen Bücher, ihre Gliederung und theologische
Botschaft sowie eine heilsgeschichtliche Einordnung. Der Unterricht und
die Aufgaben helfen, diese Texte aus
dem Alten Testament in den größeren
Zusammenhang einordnen zu können.
Dadurch lassen sie sich besser verste-

Seelsorge: Leben als gesunde Persönlichkeit in versöhnten Beziehungen
Die Bibel macht klare Aussagen darüber,
wie wir als gesunde Persönlichkeit in versöhnten Beziehungen leben und wachsen
können. Sie bietet praktische Schritte,
um einschränkende Auswirkungen unserer Lebensgeschichte zu überwinden und
in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben.
Auf dieser Grundlage wollen wir einzelne
Abschnitte des Lebens anschauen, die
unser Leben, unser Denken, unsere Beziehungen und unseren Glauben geprägt
haben und wollen die freimachenden
Wahrheiten der Bibel im eigenen Leben
entfalten (Katrin Semrau).
Referentinnen: Astrid Figel und
Katrin Semrau
Seminargebühr: 150 Euro/Woche
Verpflegung: 36 Euro/Woche
(4 x Abendessen, 4 x Mittagessen)
(Übernachtungskosten fallen je nach
selbst gebuchter ext. Unterkunft an)
Kursbeginn: Montag, 9.50 Uhr
Kursende: Freitag, 12.55 Uhr
tgar
www.jumiko-stut

JUMIKO 2022
Wir sind am 9. Januar 2022 mit einem
Ausstellungsstand dabei und freuen
uns über Besucher!
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Der Kolosserbrief

Ein Brief an eine junge Gemeinde in
einer nicht so wichtigen Stadt, der
man neue Einsichten angeboten hat,
wie man mit Jesus leben sollte. Was
Paulus zu diesem Angebot zu sagen
hat und welche Gegenargumente er
vorbringen kann, werden wir in einer
fortlaufenden Exegese erarbeiten.
Dieser Abendbibelschulkurs wird kein
gemütlicher Bibel-Talk, sondern ein
detailliertes Arbeiten am Text.
Als Hybrid-Veranstaltung (per Zoom
und vor Ort) ein Angebot für die Region und darüber hinaus: Biblisches
und theologisches Wissen sowie methodische Fähigkeiten erwerben, wie
es sonst nur Bibelschüler können.
Referent: Michael Hummel
Kosten: 60 Euro
Termine: 17.1. / 24.1. / 31.1. / 7.2. /
21.2. / 28.2., jeweils montags 19.30
Uhr bis 21.15 Uhr

WEIL JESUS PERS
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Themenabend
Bibellesen mit
Gewinn

Warum sollte ich in der Bibel lesen? Und
vor allem: Wie kann das Spaß machen?
Jesus hat das Alte Testament gekannt.
Wenn die Pharisäer ihn etwas gefragt
haben, dann hat er sie nicht abgewiegelt: »Ach kommt, ihr immer mit euren
Schriften...« Nein, er hat mit Gottes Wort
argumentiert. Er kannte viele Verse auswendig. Selbst den Teufel hat er mit Bibelversen in die Flucht geschlagen (Mt 4).
Für Nachfolger von Jesus stellt sich weniger die Frage: Warum sollte ich in der Bibel lesen, sondern eher: Warum sollte ich
es nicht tun? Doch ist dieses Wort Gottes
nicht viel zu groß und zu tief? Wie kann
ich es als einfacher Mensch verstehen?
Siegbert Riecker stellt an diesem Abend
ein Anstreichsystem vor, das an der Bibelschule entwickelt wurde. Er gibt Anregungen, welche Methoden des Umgangs mit
der Bibel Gewinn versprechen.
Hybrid-Veranstaltung (Zoom und vor Ort)
Referent: Siegbert Riecker
Kosten: keine Gebühr,
Spende möglich
Dauer: 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr
Wir bitten um Anmeldung bis 21.03.2022!
BSK.ORG 4/2021

Absolvierungsnachtrag
Da ist uns etwas
durch die Lappen
UPS!
gegangen: In dem Artikel über die Ab-

solvierung (Heft 3/2021) sollten alle
Absolventen der dreijährigen Ausbildung persönlich zu Wort kommen.
Trotz mehrfacher Kontrolle übersahen
wir das Fehlen des Beitrags von Diana
R. Für dieses Versehen bitten wir herzlich um Entschuldigung und drucken
hier gerne nachträglich ab, was sie damals schrieb:
»Ich nehme aus meiner Zeit an der
BSK jede Menge Segen, ein fundiertes
Bibelwissen und ein brennendes Herz

für Gottes Reich
mit. Die Zeit an
der BSK hat mir
ein stärkeres
Fundament für
meinen Glauben
gegeben und
mein Vertrauen
in Gott gestärkt.
Ich durfte Gottes
Versorgung immer wieder erleben
und aus seinem Reichtum weitergeben. I know that my reedemer lives! Ihn
will ich bis in die hintersten Ecken des
Ruhrgebiets verkündigen!«.
Diana R.

Digitale Zuwendungsbestätigung
Zukünftig besteht die Möglichkeit die
Zuwendungsbestätigung in digitaler
Form per E-Mail zu erhalten. Die dazu
benötigte Einwilligung kannst du direkt online erteilen. Folge hierzu einfach dem QR-Code!

Lass uns zusammen
Porto, Papier
und C02 sparen!
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Dienstag, 22. März 2022

Bibelschule Kirchberg e. V., Schöneck 1, 74592 Kirchberg an der Jagst
Postvertriebstück, DPAG, Entgelt bezahlt,

Danke
für die Schulgemeinschaft vor Ort und
dafür, dass Zusammenleben mit allen
drei Klassen nach eineinhalb Jahren
Einschränkungen und viel OnlineUnterricht wieder möglich ist
für Gottes Versorgung auch in diesem
Jahr – God is good all the time!
für die 1. Klasse, die gut angekommen
ist und immer mehr zusammenwächst
für einen guten Start der 2. Klasse in
das Abenteuer »Griechischunterricht«
für erfolgreiche Abschlusspredigten
und erste fertige Abschlussarbeiten
der 3. Klasse
für den gelungenen Start der
neuen Mitarbeiter

Bitte
um Gottes Leitung bei den
Vorbereitungen für die
Hauptpraktika der 3. Klasse
um Kraft und Freude für die
anstehenden Master-Kurse
einiger Mitarbeiter
um Gottes Führung bei den Schülern,
die über eine Verlängerung ihrer
Schulzeit nachdenken
um Schutz vor Krankheit und
Quarantäne für den Start
im Januar 2022
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