
 
Zurüstung und Fortbildung für Mitarbeiter in der Gemeinde 

 
 
Das BibelStudienKolleg in Ostfildern (BSK) will Gemeinden unterstützen und bietet nicht nur 
eine theologische Ausbildung für zukünftige vollzeitliche Mitarbeiter an, sondern hat auch 
insbesondere ehrenamtliche Mitarbeiter und Interessierte im Blick, die sich in biblischen 
Themen gerne weiterbilden möchten. Damit das für berufstätige Ehrenamtliche möglichst 
einfach gelingen kann, gibt es verschiedene Formate zur Zurüstung: 
 
Kostenlos und mit geringem Zeitbedarf gibt es Angebote auf YouTube: 
www.youtube.de/bibelstudienkolleg: 
 
Neben Abendvorträgen, wie 

• Einblicke in die Pädagogik Jesu - YouTube (Albrecht Wandel), 
• Über die Trauer zur Zuversicht – Das Buch Klagelieder - YouTube (Thomas Richter) 

oder 
• Hilfe, ich muss eine Andacht halten! - YouTube (Dominik Cramer), 

finden sich auch verschiedene Themenreihen, interessante Interviews und Einblicke in das 
Leben am BSK.  
 
Auch die Abendvorträge des kommenden Semesters – z.B. über ein Gemeindeleben nach 
Corona, Dietrich Bonhoeffer oder wie man Gottesdienste ansprechend moderiert – werden 
live auf YouTube übertragen und bleiben im Anschluss online. Wir freuen uns über alle, die 
gerne live dabei sind – es muss nicht immer digital sein. kostenlose Abendvorträge – 
BibelStudienKolleg 
  
Die Seminare des BSK bieten ein breites Spektrum von Themen aus den Bereichen 
Gemeindearbeit, geistliches Leben, Bibelkunde, biblische Lehre, Kirchengeschichte und 



Mission an. Um teilnehmen zu können, muss man nicht am BSK eingeschrieben sein – die 
Seminare stehen jedem Interessierten offen. Hier gibt es die aktuelle Übersicht: 
Seminarverzeichnis – BibelStudienKolleg. 
 
Fast alle Seminare können sowohl vor Ort (insofern es die Corona-Bestimmungen zulassen), 
als auch online über Microsoft Teams besucht werden. Vielleicht bietet sich dabei das ein 
oder andere Seminar für eine Schulung der eigenen Mitarbeiter an oder es werden Themen 
behandelt, die schon länger in der Gemeinde relevant sind. 
  
Außerdem kommen die BSK Dozenten auch gerne für Themenabende, Schulungen oder 
Predigtdienste in die Gemeinde. Bei Interesse gerne den jeweiligen Dozenten direkt 
ansprechen oder unter: info@bsk-mail.de bzw. 0711 – 719 568 0 Kontakt aufnehmen. 
 
Für diejenigen, die regelmäßig an einem Seminar teilnehmen wollen gibt es zwei 
Möglichkeiten zur vergünstigten Teilnahme: Entweder die „Punktekarte“ – mit dieser gibt es 
20% Nachlass auf das jeweilige Seminar oder das Freundespaket. Dieses ermöglicht neben 
einem kostenfreien Seminar im Monat auch die Nutzung der Bibliothek. Mehr Details unter: 
BSK-Individuell – BibelStudienKolleg. 
 
Das Kurzprogramm „BSK S“ ist eine gute Möglichkeit für Mitarbeiter, die entweder eine 
überschaubare Zeit frei haben und diese mit einer Kurzbibelschule überbrücken möchten 
oder für diejenigen, die nicht einzelne Seminare „picken“ wollen, sondern strukturiert anhand 
eines Curriculums eine fundierte Grundausbildung wollen. 
 
Wenn Sie mehr wissen wollen, schauen Sie auf unserer Website vorbei, rufen uns an oder 
kommen auf eine Tasse Kaffee und ein Informationsgespräch zu uns nach Ostfildern – wir 
freuen uns auf die Begegnung! 
 
 
 
 

 


