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Editorial
Liebe Freunde der Bibelschule Kirchberg,
endlich war es wieder möglich: ein Ehemaligentreffen vor Ort! Nach einem kurzfristig abgesagten Treffen 2020 und einem
Online-Wochenende 2021 war die Sehnsucht groß, endlich wieder einmal persönlich zusammenzukommen. Eine mehrtägige Veranstaltung erschien uns jedoch
Anfang März noch nicht realisierbar. Die
Räume der Villa sind nur schlecht zu belüften und die Hygieneauflagen waren damals zu streng. Also entschlossen wir uns,
auf die wärmere Jahreszeit auszuweichen
und das Treffen in ein Zelt zu verlegen.
Ein spontaner Anruf bei der Deutschen Indianer Pionier Mission (DIPM), von der wir
wussten, dass sie über Großzelte verfügt,
ebnete den Weg. Wie schön, wenn eine
enge Verbundenheit so etwas möglich
macht. Aus logistischen Gründen verkürzten wir das Treffen auf einen Tag.
Dass daraus in der weiteren Planung zweiwöchige Zelttage werden sollten, ahnten
wir damals noch nicht. Doch das Zelt –
wenn schon aufgestellt – einem erweiterten Nutzen zuzuführen, lag eigentlich
nahe. Zwei Kirchengemeinden aus unserer Nachbarschaft stellten zusammen
mit den AJC (Aktive Junge Christen) und
der DIPM in Windeseile ein Programm
zusammen, das nach dem Ehemaligentag regen Zuspruch fand. Normalerweise
braucht man für die Organisation eines
solchen Events mehrere Monate, doch
diesmal musste alles viel schneller gehen.
Und es funktionierte. Wir sind Gott dankbar, dass es aus der Zeltidee so viel Segen
erwachsen ließ!
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Schweren Herzens mussten wir die Sommerbibelschule absagen. Aufgrund anstehender Sanierungsarbeiten im Pavillon, konnten wir sie in diesem Jahr nur
online anbieten. Die Nachfrage erwies
sich jedoch als gering. In diesem Heft bewerben wir deshalb nicht weiter. Alle Teilnehmer zukünftiger Freizeiten dürfen sie
dafür auf neue und moderne Sanitäranlagen freuen.
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Das Ideal

Siegbert
Riecker
Dozent für
Systematische
Theologie

Ein erschlagendes Ideal
Franklin und Frank wurden
beide im selben Jahr geboren, Franklin am 14.7.1952
und Frank 20 Tage später
am 3.8.1952. Beide standen
nicht nur unter dem fragwürdigen Leistungsdruck, ein »guter Christ«
zu sein. Sie sollten zu den Besten
werden. Denn ihre Väter gehören
zu den berühmtesten Christen des
20. Jahrhunderts.

Frank Schaeffer
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Frank ist der Sohn von Francis Schaeffer
(1912-1984), einem der einflussreichsten
christlichen Denker der Neuzeit. Frank tritt
begeistert in die Fußstapfen seines Vaters,
schreibt Bücher gegen den Zeitgeist und
Franklin ist der Sohn von Billy Graham
produziert christliche Filme. Aber mit Mitte
(1918-2018), dem einflussreichsten Evan30 hält er die Gesetzlichkeit der Christen
gelisten seiner Zeit. Er schreibt in seiner
um sich herum nicht mehr aus. Er bricht
Biographie »Rebel with a Cause« – deutscher
aus, konvertiert zum orthodoxen
Titel: »Wenn man einen berühmten Vater
Glauben und bezeichnet sich heute
hat« – wie er als Jugendlicher gegen den Leisals »Atheisten, der an Gott glaubt«. Seine Biographie trägt
tungsdruck rebelliert und allerlei Abenteuer erden Titel » Crazy for God«: Im Rückblick hält er den Glauben
lebt. Mit 22 wird er zum
seiner Eltern für verrückt.
begeisterten Nachfolger
Der eine ist begeistert von den Idealen eines biblisch
von Jesus und schließgeprägten Glaubens. Der andere fühlt sich von Bibeltreue
lich Leiter der Hilfsorganur erdrückt. Und dann gibt es noch eine ganze Reihe von
nisation Samaritarian‘s
Christen zwischendrin, die beides spüren: Freiheit und
Purse (»Weihnachten im
innere Zwänge.
Schuhkarton«).

Franklin Graham
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In der zweiten Hälfte des Epheserbriefs
gibt es einige wirklich gute Antworten auf
genau diese Fragen: Was ist das Ideal eines Christen? »...bis wir alle hingelangen
zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten
Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi,
14
damit wir nicht mehr unmündig seien
und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch
trügerisches Spiel der Menschen, mit
dem sie uns arglistig verführen. 15 Lasst
uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und
wachsen in allen Stücken zu dem hin, der
das Haupt ist, Christus, 16 von dem aus
4

der ganze Leib zusammengefügt ist und
ein Glied am andern hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere
unterstützt nach dem Maß seiner Kraft
und macht, dass der Leib wächst und sich
selbst aufbaut in der Liebe« (Eph 4,13-16).
Wenn ich genauer hinschaue, stecken diese vier Verse voller Überraschungen, vor
allem, wenn ich nach dem Gegenteil frage: Wie sieht ein idealer Christ nicht aus?
Ich möchte mich dabei zunächst auf zwei
Worte konzentrieren, die in diesem Text
doppelt vorkommen: Wachstum und Maß.
Ein idealer Christ ist nicht perfekt,
sondern am wachsen
Für alle, die das bisher noch nicht wussten: Du darfst damit aufhören, den perfekten Christen zu spielen. Zum einen ist
es ziemlich anstrengend für alle Beteiligten, zum anderen glaubt das doch sowieso niemand. Ich fühle mich oft im Leben völlig überfordert. Und den meisten
Menschen wird es nicht anders gehen.
Was zählt, ist nicht die geistliche Größe,
sondern die geistliche Richtung. Geht es
gerade nach oben oder nach unten bei
dir? Wachstum als Ideal ist wesentlich
angenehmer als die Perfektion: Denn du
kannst dieses Ideal zu jedem Zeitpunkt in
deinem Leben blitzschnell wiederherstellen – einfach indem du einen Kurswech-

sel vornimmst: Ab heute will ich wieder
wachsen.
Wachstum bedeutet, meine alten Grenzen zu überschreiten. Wachstum bedeutet Neues kennenlernen. Wie kann ich
Wachstum verhindern? Mit der Haltung:
»Ich weiß schon alles, ich habe schon alles, ich brauche nichts mehr.« Was für ein
furchtbar langweiliges Leben: »Ich habe
mich bekehrt, jetzt habe ich alles, und
muss nur noch 50 Jahre abwarten, bis ich
in den Himmel komme.« Lüg dir nicht in
die Tasche! Es gibt noch so viel mit Jesus
auf dieser Erde zu entdecken. Je älter ich
werde, desto mehr merke ich: Mir reicht
die Lebenszeit vorne und hinten nicht aus.
Den Schlüssel, wie ich wachsen kann, liefert Paulus gleich mit: »wahrhaftig sein
in der Liebe« (Vers 15). Wahrheit und Liebe – diese Kombination ist der Schlüssel.
Wenn ich meinen Kindern die Wahrheit
einprügle ohne Liebe, mache ich aus ihnen verängstigte kleine Seelenzwerge.
Wenn ich meine Kinder liebe, ohne ihnen
die Wahrheit über sich selbst zu spiegeln,
mache ich sie zu egozentrischen kleinen
Giftzwergen. Eine große, geistlich reife
Persönlichkeit kann ich nur dann werden,
wenn ich beides weiß: Ich bin ein elender
Sünder, und gleichzeitig: Ich bin bedingungslos geliebt.
BSK.ORG 2/2022
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Maß
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Wachstum
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Klischee
Wie sieht ein idealer Christ
(nicht) aus?
Spätestens wenn ich mit einem schlechten Gewissen herumlaufe, ist es allerhöchste Zeit zu fragen: Was ist denn
eigentlich das Idealbild eines Christen?
Wer nicht in der Bibel liest, hat da schnell
so etwas vor Augen, wie die Fernsehserie »Unsere kleine Farm«: Die Jungen
mit Hemd und Hosenträgern und die
Mädchen mit Kleidern und ewig langen
streng geflochtenen Zöpfen, die Eltern
mit gestähltem Körper und glücklichem
Lächeln. Immer happy, immer gut drauf,
aber kulturell hoffnungslos zurückgeblieben. Und irgendwie habe ich wenig Lust,
zu solchen Leuten dazuzugehören.

Seit wir kleine Kinder haben, leide ich als
Vater nicht selten unter Erschöpfung und
Müdigkeit. Wenn ich nach Hause komme,
fühle ich mich oft sehr kraftlos. Und dann
erwartet mich manchmal noch eine ganze Armada von Problemen, die sich den
Tag über angesammelt haben. Manchmal
kann ich dann nur noch sagen: »Sorry, ich
kann das alles nicht lösen. Meine größte Hoffnung heute ist es nur noch, bis
morgen zu überleben.« Kommt das nicht
einem Versagen gleich? Würde der ideale
Vater nicht das »volle Maß der Fülle Christi« besitzen? Nein, der ideale Vater kennt
sein persönliches Maß. Es bringt nichts,
wenn ich die Zähne zusammenbeiße und
andauernd über meine eigene Kraft lebe.
Ich kenne einige Männer in meinem Alter,
die entweder einen Burn-out haben oder
gerade noch einmal knapp daran vorbeigeschlittert sind. Abgesehen davon merke
ich: Wenn ich hart zu mir selbst bin, werde
ich auch hart gegenüber anderen. Da hat
meine Familie dann auch nichts davon.
BSK.ORG 2/2022

Ein idealer Christ glaubt nicht alles,
sondern ist mündig
Richard Dawkins gilt als der berühmteste
Atheist der Gegenwart. In seinem Bestseller »Der Gotteswahn« kritisiert und
attackiert er auch den Dienst von Kirchen
und Gemeinden in dieser Welt. Ich hätte
erwartet, dass er sich dabei an erster Stelle
über Mission und Evangelisation beklagt.
Aber überraschenderweise ist sein großes
Feindbild der Kindergottesdienst-Mitarbeiter. Seiner Ansicht nach trägt dieser
die Hauptverantwortung für den religiösen
Wahnsinn und Terrorismus in dieser Welt.
Dawkins fordert: Ihr dürft die Kinder nicht
lehren zu vertrauen. Sie müssen Skeptiker
werden. Ein Skeptiker ist misstrauisch gegenüber allem und jedem.
Ich bin überzeugt, dass eine Gesellschaft
von Skeptikern keine Zukunft hat! Trotzdem hat diese Kritik ihre Berechtigung.
Einfach »Irgendwas« zu glauben ist tatsächlich gefährlich. Glaube heißt nicht,
jeden religiösen Schwachsinn brav abzunicken. Ein leichtgläubiger Mensch hat
keinen großen Glauben, sondern eine
große Naivität. Paulus verwendet in
Epheser 4,14 zwei Bilder. Zum einen: das
trügerische Würfelspiel von arglistigen
Menschen. Man kann das heute vielleicht
mit Hütchenspielern oder Sportwetten
vergleichen. Das erschreckende daran

Mündig

Foto: Inbetween, lightstock.com

Foto: Ben White, lightstock.com

Erschöpft
Ein idealer Christ weiß, dass er nicht
alles schafft
Wie das Wort »Wachstum«, kommt auch
das Wort »Maß« zweimal in diesem Abschnitt vor. Da gibt es das »volle Maß der
Fülle Christi« und dann gibt es das begrenzte Maß von jedem einzelnen Familienmitglied, jeder nach »seiner Kraft«.

Offensichtlich genügt das persönliche
Maß. Und wer hält den Laden zusammen,
wenn ich nicht mehr kann? Diesen Job
würde gerne das Haupt, Christus, übernehmen. An seiner Schaltstelle laufen alle
Fäden zusammen. Das Wichtigste, was
ich als Familienvater für meine Familie
tun kann, benötigt fast keine Kraft und
nur einen minimalen Zeitaufwand: jeden
Tag mit Namen für meine Frau und jedes
meiner Kinder beten. Und wenn es nur
der Satz ist: »Ich weiß nicht mehr weiter,
bitte übernimm du die Sache.«

ist nicht die Spielsucht, sondern die Boshaftigkeit der Anbieter. Es gibt bösartige
Menschen. Seid nicht naiv! Das andere
Bild sind die Wellen, die vom Wind der
Lehren aufgewühlt werden. Wellen stehen für Unruhe, für widerstreitende Extreme. Ein unreifer Mensch wird immer
anfällig sein für Extreme. Einmal himmelhochjauchzend, dann wieder zu Tode betrübt. Nach außen hin gesetzlich bis zum
geht nicht mehr und gleichzeitig schliddert er ins Bodenlose, ohne jede Moral.
Die Antwort der Bibel ist hier nicht die
Skepsis. Die Antwort der Bibel ist innere
Stärke, Unterscheidungsvermögen, Orientierung, Mündigkeit: „damit wir nicht
mehr unmündig seien“. Das Ideal ist, dass
mich so schnell nichts aus der Bahn werfen
kann. Und dazu ist gerade Vertrauen und
Glaube notwendig. Wenn ich glaube, dass
die Bibel Gottes Wort ist, dann ist das eine
solide Basis, um alle anderen Wörter auf
dieser Welt zu prüfen und zu beurteilen.
Eine wichtige Frage für mich ist von daher: Wie kann mich dieses Wort noch stärker prägen? Wie kann ich das besser hinterfragen, was mir den lieben langen Tag
aus allen möglichen Quellen als selbstverständlich verkauft wird?
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»Kauft die Zeit aus« (Eph 5,16). Der
erste Bereich ist das Zeitmanagement. Vielleicht möchte ich ja das Richtige sagen oder tun, aber es ist der falsche
Zeitpunkt. Arbeite ich zu viel, oder erhole
ich mich zu viel? Gestalte ich die Freizeit
bewusst und aktiv oder lasse ich mich in
Dinge hineinziehen, die mich noch müder
machen als vorher?

2.
Was ist meine persönliche Aufgabe?
Grundsätzlich nicht viel. Vers 2 ist rein
passiv: Demut, Sanftmut, Geduld, »ertragt einer den anderen«. Vers 3 ist nur
unmerklich aktiver: »Seid darauf bedacht,
zu wahren die Einigkeit im Geist durch
das Band des Friedens.« Ich muss den
Frieden nicht produzieren, das will Gottes
Geist tun. Aber ich soll ihn bewahren. Die
englische Übersetzung ist da sehr hartnäckig: »Make every effort to keep the unity
of the Spirit through the bond of peace«
(Eph 4,3 NIV), das heißt: »Setze alles daran, lass nichts unversucht, kämpfe um
diesen Frieden«.
6

»Versteht, was der Wille des Herrn
ist« (Eph 5,17). Der zweite Bereich
ist die Frage der Vision. Was ist der richtige Weg, wo geht es hin? Niemand kann
diese Frage besser beantworten, als dein
Schöpfer, der weiß, was du brauchst und
was nicht. Es bringt nichts, deine Zeit mit
Aufgaben zu füllen, wenn es nicht die
richtigen sind. Du kannst Gottes Vision für
deinen Tag nicht erraten. Wenn du effektiv arbeiten möchtest, musst du dir wohl
oder übel vorher Zeit dazu nehmen, mit
ihm darüber zu reden.

3.

Freude im Herzen (Eph 5,19). Wie
sieht es idealerweise im Herzen aus?
Das Ideal für Paulus ist: »Singt und spielt
dem Herrn in euren Herzen und sagt
Dank«. Das klingt heute zwar etwas selt-

al Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal Ideal Ide

In welchen Bereichen sollte ich
investieren?
Im weiteren Verlauf von Epheser 4 und 5
wird deutlich, dass es auch aktiv viel Gutes zu tun (4,28) und zu reden (4,29) gibt.
Wer den Drang spürt, für Jesus aktiv zu
werden, sollte sich nach Epheser 5 drei
Fragen stellen, um sich nicht zu verzetteln:

sam, ...aber irgendwie auch schön, nach
innerer Leichtigkeit, Gelassenheit und
Freude. Diese richtige Haltung gibt es nur
im Doppelpack: Freude und Dienen. Freude ohne Dienen ist letztlich verantwortungslos. Dienen ohne Freude ist letztlich lieblos. Ich finde das bemerkenswert.
Natürlich, Zeitmanagement und Vision,
das sind Fragen der Weisheit. Aber Paulus
nimmt die Freude da bewusst mit hinein.
Du optimierst deine Arbeit und dein Leben nur dann wirklich weise, wenn deine
Freude im Herzen lebendig bleibt.
Siegbert Riecker

Das Ideal

Das ist ein unscheinbarer Dienst. Wer sich
darauf konzentriert, wird wahrscheinlich
kein Abzeichen als Gemeindeheld bekommen. Von außen wird er vielleicht sogar wie ein Verlierer aussehen. Aber diese
Menschen entscheiden über Gedeih und
Verderb einer Gemeinde.

Grafik: Prixel Creative, lightstock.com

Was kann ich selbst praktisch tun?
Zum Abschluss zwei weitere kurze Fragen: Was kann ich selber praktisch tun?
Und: In welche Bereiche konkret sollte ich
investieren? Zu Beginn von Epheser 4 gibt
Paulus eine klare Richtung vor: »So ermahne ich euch nun, ich, der Gefangene
in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, 2 in aller
Demut und Sanftmut, in Geduld. Ertragt
einer den andern in Liebe 3 und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im
Geist durch das Band des Friedens.«
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Zweimal in Folge konnten
wir zum jährlichen Ehemaligentreffen niemanden zu uns nach Kirchberg
einladen. In diesem Jahr
sollte es anders laufen:
Wir verlegten das Treffen
von März auf Mai, verkürzten es auf einen Tag
und baten die Deutsche
Indianer Pionier Mission
um ein Zelt. Am 14. Mai
war es soweit. Gott sei
Dank! Katrin Semrau und
Siegbert Riecker gestalteten es thematisch. Mit ein
paar Fotos möchten wir
einen Eindruck von dem
Mut machenden Tag vermitteln!
Jörg Ehlerding

Katrin
Semrau
Lehrerin für
Praktische
Theologie

Kraft schöpfen für den Alltag
Wie bringen Menschen ihre Gesundheit in
Gefahr? Wenn sie in ihrem Engagement
um andere das eigene Wohl aus den Augen verlieren und sich mit mehr Energie
in die Fürsorge anderer investieren, als sie
zur Verfügung haben. So veröffentlichte
es der deutsch-amerikanische Psychologe Herbert Freudenberg 1974 sinngemäß in ersten Artikeln zum Thema Burnout. Daraus entwickelte sich später die
Theorie der »Selbstfürsorge«, die durch
den Baseler Psychiater Joachim Küchenhoff (1999) als Fähigkeit definiert wird,
»zu sich selbst gut zu sein, sich zu schützen und nach sich selbst zu schauen, die
eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen,
Belastungen richtig einzuschätzen, sich
nicht zu überfordern oder sensibel auf
Überforderungen zu bleiben.«

tischen Selbsteinschätzung und gleichzeitiger Wertschätzung des anderen. Nur wer
sich mit seinen Stärken und Schwächen
kennt, kann seine Aufgaben im Leben richtig bestimmen. Ein übertriebener Einsatz
auf Kosten der eigenen Gesundheit steigert den Wert vor Gott jedenfalls nicht. Der
Mensch ist ohne sein Dazutun »von Gott
wunderbar gemacht« (Psalm 139,14), »ein
wenig geringer gemacht als die Engel und
mit Ruhm und Ehre gekrönt« (Psalm 8,6).

Für Christen kam damit die Frage auf, ob
dieses »Selbstzentriertsein« nicht im Widerspruch zur Hingabe, Demut und dem
Aufgeben eigener Wünsche und Bedürfnisse steht. Die Nachfolger von Jesus sollen schließlich ihr Kreuz auf sich nehmen
(Mt 16,24) und ihr Leben im Dienen aufgehen lassen (Mk 10,44). Dienstbereitschaft
und Demut basieren aber auf einer realis8

Den Nächsten lieben –
und mich selbst
Wenn Jesus davon spricht, den Nächsten
wie sich selbst zu lieben (Mt 22,39), geht
er davon aus, dass Menschen in guter
Weise für sich selbst sorgen. In Epheser
5,28 lesen wir im Zusammenhang mit
der Ehe, dass »niemals jemand seinen
eigenen Körper gehasst hat, sondern er
nährt und pflegt ihn«. Für die Bibel ist
der sorgsame Umgang mit dem von Gott
geschenkten Leben und schöpfungsbedingten Begrenzungen also etwas völlig
Selbstverständliches. So sorgte Jesus in
Markus 6,31 zum Beispiel nach einem für
die Jünger anstrengenden Tag für ihre Regeneration, als er sagt: »Geht ihr allein an
eine einsame Stätte und ruht ein wenig.
Denn es waren viele, die kamen und gingen, und sie hatten nicht Zeit genug zum
Essen«. Manchmal, wenn ich Menschen
in ihrem Einsatz sehe, bete ich, dass sie
hoffentlich genauso gut für sich sorgen
und sich selbst gegenüber genauso barmherzig sind wie den Menschen gegenüber,
denen sie dienen.
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Eine kleine Energieanalyse

Unser Leben ist nichts Statisches und
deshalb ist es sinnvoll, hin und wieder
eine kleine Analyse der eigenen Energiereserven durchzuführen.
Mit wie viel Energie investiere ich mich
in Menschen/ Projekte?
Wie und womit fülle ich meine Reserven im Alltag wieder auf?
Ist mein Energietank gut gefüllt?

Es kann sein, dass wir über die Zeit in immer mehr Projekte investieren und erst
spät merken, dass uns die Puste ausgeht. Es kann sein, dass sich Lebensumstände geändert haben und der eigene
Alltag uns mehr Energie kostet als noch
vor einem Jahr. Manche Lebensumstände, wie beispielsweise Schmerzerkrankungen, unklare Lebenssituationen und
Veränderungen, kosten Kraft. Dann ist
es gut zu wissen, worin und wie wir für
uns selbst Kraft schöpfen können.
Kraftschöpfen aus der Verbindung
mit Gott
Wie Trauben aus der Verbindung zum Weinstock leben, ist es für uns notwendig, Kraft
aus der Verbindung zu Gott zu schöpfen.
Der Rahmen hierzu kann völlig unterschiedlich sein. Für manche ist es das Gespräch
mit Gott während eines Spaziergangs, für
andere das morgendliche Bibellesen oder
die Gebetsgemeinschaft in der Kleingruppe
oder das Singen und Hören von Liedern. Wir
brauchen es, die Grundlagen des Evangeliums und unsere Identität als Gottes geliebte Kinder für unser Leben zu verinnerlichen.
Auf welche Weise und wann tankst du in
deinem Alltag geistlich neue Kraft?

Kraftschöpfen aus einem guten
Umgang mit unserem Körper
In 2. Mose 34,21 heißt es: »Sechs Tage sollst
du arbeiten; am siebenten Tage sollst du ruhen, auch in der Zeit des Pflügens und des
Erntens.« Gerade in Zeiten von viel Arbeit
ist es wichtig, Pausen einzulegen. Der Sabbat soll dem geistlichen Auftanken und dem
körperlichen Regenerieren dienen. Sinnvolle Pausen sind bereits in der Schöpfung verankert. So dient das Licht der Sonne dazu,
aktiv zu sein und zu arbeiten, während das
kleine Licht des Monds und der Sterne ein
Arbeiten nahezu ausschließt.
Paulus weist Timotheus für seinen Dienst
in 1. Timotheus darauf hin: »Hab acht auf
dich selbst« (4,16) und »Trinke nicht mehr
nur Wasser, sondern nimm ein wenig
Wein dazu, um deines Magens willen und
weil du oft krank bist« (5,23). Individuelle
Einschränkungen aus Krankheiten gilt es
also ernst zu nehmen, und (an dieser Stelle auch ganz innerweltlich) zu behandeln.
Auf welche Weise legst du Zeiten der
Erholung und Regeneration für deinen
Körper ein?
Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung ebenso wie Bewegung und Ausruhen
und das Auskurieren von Erkrankungen!

bittet Paulus um Gebetsunterstützung
für seinen Dienst. Wir sind für Beziehungen mit anderen geschaffen, in denen wir
einander unterstützen, ermutigen, tragen
und trösten.
Wer sind die Menschen, die dich unterstützen und dir helfen?
In welchen Beziehungen kannst du Kraft
schöpfen und dich erholen?
Kraftschöpfen aus dem
»Kreaktiv-werden«
Dass »Kreaktivität« – also kreative Aktivität
– uns mit Freude erfüllt, gehört schöpfungsgemäß zu uns. Es kommt nur eben auf die
Art und das Maß unserer Aktivität an. Wir
haben unterschiedlichste uns belebende Fähigkeiten, die häufig nicht im Beruf,
aber im Ehrenamt oder Hobby ausgelebt
werden können. So blühen Menschen beispielsweise auf und schöpfen Kraft, wenn
sie gärtnern, Fußball spielen oder ihrer Liebe zum Kochen oder der Kunst nachgehen.
Aus welchem »Kreaktiv-werden«
schöpfst du Kraft?
Gott stellt uns unterschiedlichste Kraftquellen für den Alltag zur Verfügung. Besonders, wenn wir uns in einem Dienst
der Fürsorge für andere investieren, ist
es notwendig, unsere Energiereserven
regelmäßig aufzufüllen, damit wir uns
diesem Engagement fröhlich und ausdauernd widmen können.
Katrin Semrau

Kraftschöpfen aus guten
Beziehungen zu anderen
Jesus stellt seine Jünger in Dienstgemeinschaften zusammen und auch Paulus
arbeitet mit anderen zusammen, um das
Evangelium zu verbreiten. In Römer 15,30

BSK.ORG 2/2022
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Albanien –
Rückblick
aus zwei
Perspektiven

Vom 12. April bis 11. Mai 2022 ging
unsere diesjährige missionarische
Studienreise nach Albanien (siehe
Rundbrief 1/2022). Mit zwei Berichten aus unterschiedlichen Schülerperspektiven und einigen Bildern
blicken wir auf vier gesegnete Wochen zurück und bedanken uns bei
allen Betern und Unterstützern!

ngekommen und daheim gefühlt
Schon das Panorama am Flughafen vermittelte mir ein Gefühl
von Heimat, an dem ich schnell Gefallen
fand. Die wirklich herzliche und liebevolle Begrüßung am Flughafen durch die
Missionare vom WEC International verstärkte es noch. Das Missionsteam besteht zurzeit aus sechs Koreanern und
einer Philippinin. Wir lernten von Anfang
an eine Eigenart der koreanischen Kultur
kennen: Es wird viel fotografiert und man
sorgt immer dafür, dass Gruppenfotos gemacht werden.
Nachdem wir den ersten Schock über den
– in deutschen Augen – chaotisch wirkendenden Straßenverkehr überwunden hatten und in unserem Hostel ankamen, war
das Heimatgefühl für mich perfekt! Eine
freie evangelische Gemeinde hat die Herberge gekauft und betreibt sie weiterhin
als Gästehaus. Im Obergeschoss findet
sonntags der Gottesdienst der Gemeinde
statt. Dass Christen dieses Hostel führen,
machte es zu einer idealen Basis für unsere »Missio«.
Stadt und Gemeinden entdecken
Die nächsten Tage hieß es erst einmal
Tirana zu erkunden und sich zu orientieren. Das WEC-Team holte uns immer am
gleichen Treffpunkt ab, um dann mit uns
per Bus weiterzufahren. Nach und nach
lernten wir die drei Gemeinden kennen,
in denen wir jede Woche Kinderprogramme und Deutschunterricht anboten. Die
Freundlichkeit der Einheimischen spürten
wir dort besonders. Überall, wo wir hinkamen, wurden wir herzlich aufgenommen.
Prägende Begegnungen
Die ersten Tage waren geprägt von Begegnungen – nicht nur mit den Menschen
in den verschiedenen Gemeinden, sondern auch auf dem Weg dorthin, zum Beispiel im Bus oder auch im Hostel selbst.
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So trafen wir schon am ersten Abend in
einem christlich geführten Restaurant
einen Missionar, der sich freute, Deutsche
kennenzulernen und sich mit uns auszutauschen. Besonders beeindruckt hat
mich persönlich ein gläubiger Busschaffner am zweiten Tag unseres Aufenthalts.
Nachdem er gemerkt hatte, dass wir
Christen sind, bekannte er sich – für alle
Mitfahrenden laut vernehmbar – zu Christus, zitierte Bibelverse und stimmte sogar
Lobpreislieder an. So eine Leidenschaft
für Gott war für mich nur nachahmenswert. Die Begegnung riss uns als ganze
Klasse mit und motivierte uns für die gerade erst beginnende »Missio«.
Vom Deutschkurs zum »Deutschcamp«
Die folgenden Wochen strukturierten sich
dann immer gleich – bis auf die letzte
Woche: Dort gestalteten wir drei Kulturabende (»German Nights«), um den Besuchern die Kultur und Geschichte Deutschlands näherzubringen. Gleichzeitig luden
wir Studenten zu einem missionarischen
»Deutschcamp« an der Adriaküste ein. Es
soll Ende Juli 2022 stattfinden und wird von
Agape International Schweiz und Campus
für Christus Albanien veranstaltet.
Gebet verändert!
Am meisten bewegten mich aber die
Landschaft und die Gebetszeiten für das
Land. Dazu waren die wöchentlichen
Gebetsspaziergänge (»Prayer Walks«)
und Ausflüge genau richtig. Es waren unglaublich tolle Erfahrungen, die meinen
Horizont erweiterten. Sie brachten mich
sogar an den Punkt, dass ich mich von
Gott ins Ausland berufen lassen würde,
wenn er es möchte. Aktuell sehe ich so
eine Berufung zwar nicht, denn mein Herz
schlägt sehr für Deutschland, aber sein
Wille geschehe und nicht meiner.
Gaby S.
BSK.ORG 2/2022

D

ie Stadt der Kontraste
Nach knapp zwei Stunden Flugzeit
setzen wir mit quietschenden Reifen auf der Landebahn auf, die Anschnallzeichen erlöschen, wir sind da – Albanien!
Mit offenen Armen werden wir noch am
Flughafen vom koreanischen Balkanteam
des WEC International in Empfang genommen und zu unserer Unterkunft im
Zentrum von Tirana gebracht. Bereits die
dreißigminütige Fahrt dorthin spiegelt viele Eindrücke wider, die sich in den nächsten vier Wochen teils verfestigen, teils verlieren werden. Die vielen Gegensätze sind
kaum zu übersehen: Glänzende Luxusbauten stehen neben verfallenen Bauruinen –
Autos der absoluten Oberklasse neben von
Eseln gezogenen Holzwagen – bettelarme
Menschen neben solchen, denen es materiell an nichts mangelt. Eine wuselige und
moderne Großstadt, die schon hinter der
nächsten Straßenecke wie ein verlassenes
Gehöft wirken kann.
Zwischen Bunkern, Briefing
und Blasen
Jeden Morgen starten wir vor dem Frühstück mit einem kurzen Impuls, einer
Einsatzbesprechung und Gebet in den
Tag. An allen Ecken des Landes sehen wir
Bunker, stille Zeugen der paranoiden und
kommunistischen Herrschaft unter Enver
Hoxha. Während von 1967 bis 1990 jegliche Form von Religionsausübung verboten war und unter Strafe stand, leben
BSK.ORG 2/2022

heute Muslime und Christen wortwörtlich
nebeneinander und miteinander. Diese
spürbare Freiheit und die Liebenswürdigkeit der meisten Albaner erleichtern
uns das Bewegen und Agieren in einer
fremden Stadt. Apropos bewegen: Um
unseren verschiedenen täglichen Aufgaben nachgehen zu können, gehören die
eigenen Füße zum Haupttransportmittel,
was zu den ein oder anderen Abnutzungserscheinungen an Fuß und Schuh führt.
Beziehung, Beziehung und
nochmals Beziehung
Unser Aufgabenschwerpunkt bestand vor
allem darin, einheimische Gemeinden dabei zu unterstützen, neue Beziehungen zu
knüpfen. Ein fremder Albaner ist zwar in
der Regel nett zu dir, aber es interessiert
ihn nicht wirklich, was du über Gott sagst
– außer du bist sein Freund! Dass wir als
Deutsche vor Ort einen Sympathievorteil genießen würden, war keinem vorher so wirklich bewusst, wurde jedoch
spätestens bei den von uns angebotenen
»German Lessons« klar. Zweimal die Woche führten wir in den Gemeinden recht
gut besuchte Deutschkurse durch. Traurig, aber wahr: Die junge Generation hat
wenig Hoffnung auf eine gute Zukunft
in Albanien – vielmehr wollen sie in den
›reichen‹ Westen, vorzugsweise nach
Deutschland. Die einen treiben Armut,
Korruption und Misswirtschaft aus dem
Land, die anderen folgen der Spur des

Materialismus. Wir jedoch unterstützten
vor allem die Beziehungsspur von Jesus
Christus, die sich unsichtbar und doch
spürbar durch die Herzen zieht. Dazu
organisierten wir unter anderem in verschiedenen Stadtteilen »Kids Activities«,
um auch den Kleinen die Möglichkeit zu
bieten, durch biblische Geschichten und
Spiele von der guten Botschaft zu hören.
Mission, Meer und mehr...
An freien Tagen wurden wir durch das anleitende Balkanteam zu den schönsten
Orten geführt. Ein bisschen Sightseeing
muss schließlich sein. Wir sahen Berat,
die »Stadt der tausend Fenster«, die Hafenstadt Durrës an der Adria und Vlorë
mit seinen klaren türkisen Stränden. In
unserem vierwöchigen Einsatz erlebten
wir Höhen und Tiefen, Frust und Ermutigung, Erschöpfung und stets neue Kraft
von oben. Durch diesen Einsatz und viele
Gespräche mit unseren albanischen und
koreanischen Geschwistern konnten wir
ein Segen sein und wurden selbst wieder
zu Gesegneten. Neue Beziehungen wurden geknüpft, aus denen sogar manche
zu Freundschaften wurden. Albanien ist
ein wunderschönes Land mit einer herzlichen Bevölkerung, trotz oder gerade
wegen seiner Vergangenheit. Lasst uns
den Herrn der Ernte bitten, dass er viele
Arbeiter dorthin sende!
Simon S.
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Unsere derzeitige dritte Klasse befindet sich in der spannenden Phase zwischen Hauptpraktikum und Absolvierung.
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Vielen Dank für Eure Antworten!
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Das schriftliche Interview führte Siegbert Riecker.
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Themenabend

Abendbibelschule

Grafik: KevinCarden, istockphoto.com

Kirche des Westens –
Kirche der Zukunft?!

»Ich will meine Gemeinde bauen« –
Hatte Jesus damals die Vision eines
örtlichen Vereins vor Augen, der sich
jeden Sonntag in einem Haus mit Glockenturm einen Vortrag anhört?

– Schönes erhalten
Mit über 130 Jahren Geschichte hat die
Villa schon viel gesehen und erlebt.
Viele verbinden mit diesem Ort schöne Erinnerungen. Doch Zeit und Wetter haben ihre Spuren hinterlassen.
Die Schäden durch Wind und Regen
setzen dem Dach und dem Mauerwerk immer mehr zu. Die Villa muss
saniert werden. Das ist ein wirklich
großes Projekt. Darum brauchen wir
Unterstützung, um diesen prägenden
Ort zu erhalten.
André Jäger
Details zum Projekt und
wie du es unterstützten
kannst findest du unter:
schoeneck-erhalten.de

Es gibt viele Fragezeichen, ob das, was
Kirche tut und wie sie es tut, richtig ist.
Selbst Freikirchen stagnieren hierzulande in ihrem Wachstum. Das Leben
vieler Christen dreht sich um andere
Dinge, als um Kirche oder Gemeinde.
Welche Herausforderungen bringt
die demographische Entwicklung der
nächsten Jahrzehnte für unsere Gemeinden und wie können wir ihnen begegnen? Welche Impulse werden wir
von nicht-westlichen Kirchen erwarten
können?
Die Themenabend wird hybrid angeboten. Eine Teilnahme ist vor Ort oder
online per Zoom möglich.
Referent: Siegbert Riecker
Kosten: keine Gebühr,
Spende möglich
Dauer: 19.30 Uhr bis 21.15 Uhr
Wir bitten um Anmeldung bis
26. September 2022!
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Die Welt der großen
Propheten

Wir wollen eintauchen in die Welt von
Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Die
Propheten des Alten Testaments hatten
einen gefährlichen Job. Sie sagten den
Menschen in Gottes Auftrag die Wahrheit über ihr Leben, so wie Gott es sieht.
Ihre Botschaft ist auch heute aktuell. Sie
hilft uns, falsche Wege aufzudecken und
zu einem Leben zurückzufinden, das Gott
gefällt und uns guttut.
Der Unterricht soll dazu dienen, die großen Propheten im Kontext ihrer Zeit besser zu verstehen und Anwendungen für
unsere heutige Zeit zu entdecken. Auch
wir brauchen die Botschaft dieser Rufer
Gottes, denn sie ist lebendiger als gedacht.
Referent: Astrid Figel
Termine: 10.10. / 17.10. / 24.10. / 7.11. /
14.11. / 21.11., jeweils montags 19.30
bis 21.15 Uhr
Preis: 60 Euro
Die Abendbibelschule findet hybrid statt.
Eine Teilnahme ist vor Ort oder online per
Zoom möglich.
Wir bitten um Anmeldung bis
zum Starttermin des Kurses.
BSK.ORG 2/2022
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ABS 42203
Herbsttrimester 2022 (6 Abende)

Dienstag, 27. September 2022

Voll ins Zeug
gelegt …
… haben sich im Rahmen der 23. Sponsorenrallye bei schönstem Wetter ca. 59
aktive Teilnehmer. Sie ließen sich von
mindestens 378 Sponsoren für ihren Einsatz zugunsten der Bibelschule sponsern.
Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten! Die erste Hochrechnung vom 25.
Juni ergab ein Gesamtergebnis von rund
47.400 Euro – ein überaus wertvoller Beitrag zu unserem Jahreshaushalt! Wir danken Gott, dass wir die Rallye in diesem
Jahr wieder vor Ort durchführen konnten!
Zehn Prozent der Rallyeeinnahmen fließen diesmal in die Arbeit von S.E.E.D.,
Haiti, wo eine ehemalige Schülerin den
Menschen in diesem von Krisen und Naturkatastrophen gebeutelten Land seit
Jahrzehnten treu dient.
JE

23. SponsorenRallye der
Bibelschule
Kirchberg
BSK.ORG 2/2022
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Bibelschule Kirchberg e. V., Schöneck 1, 74592 Kirchberg an der Jagst
Postvertriebstück, DPAG, Entgelt bezahlt,

Danke
für eine gesegnete und bewahrte
Missionsreise, auf der die 2. Klasse
tolle, lehrreiche und bereichernde
Begegnungen haben durfte
für ein grandioses Ehemaligentreffen
auf dem Bibelschulgelände im Zelt
der DIPM
für eine segensreiche Sponsorenrallye
und alle Besucher
für die Möglichkeit, dass so viele
Jugendliche auf dem Christival in Erfurt
das Leben gefeiert haben und im
Glauben gestärkt wurden
für alle Versorgung und Bewahrung im
Schulbetrieb ohne Einschränkungen
durch Corona

Bitte
um einen guten Wechsel in der
Schulleitung von Jörg zu André
um neue Schüler im September, dass
Gott junge Menschen beruft und wir sie
begleiten dürfen
um einen guten Start in den Dienst für
unsere Absolventen und um Orientierung
und Wegweisung für diejenigen, die noch
auf der Suche sind
um eine erfolgreiche, unfallfreie und
reibungslose Badsanierung im Pavillon
um kreative Ideen, wie wir die
Villasanierung publik machen können,
und dass sich Menschen an diesem
Projekt beteiligen
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