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Informationen für Deine Zukunft!
Du machst Dir Gedanken, ob ein Bibelschulbesuch für Dich das Richtige wäre? Solch
eine Entscheidung kann starke Veränderungen in Deinem Leben bewirken und Deine
Zukunft in eine neue Richtung weisen. Veränderungsprozesse gehören immer zum
Leben dazu – wir sollen im Glauben, im Wort Gottes, in der Lehre wachsen. Diese Bereitschaft, sich vom HErrn und von Seinem Wort verändern zu lassen, ist eine gute Voraussetzung für ein Studium im Bibel-Center Breckerfeld. Gerade Dein Entschluss, sich mit
dem Gedanken zu beschäftigen, die Bibelschule Breckerfeld zu besuchen, macht mich
sehr froh. Es ist eine Antwort auf all unsere Gebete, wenn junge und junggebliebene
Menschen bereit sind, dem Ruf Gottes zu folgen. Uns ist besonders die Bibeltreue sehr
wichtig. Wir lehren die Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit der ganzen Heiligen Schrift,
und dieses Fundament darf nicht verändert werden. Es ist daher unser Auftrag, mit
dieser Überzeugung hinauszugehen und Gottes Wort in Klarheit weiterzugeben.
Deshalb sind wir eine Ausbildungsstätte für Kopf, Herz und Hand. Unsere Absolventen
waren und sind in der Missionsarbeit in Deutschland und weltweit tätig, sowohl vollzeitlich als auch ehrenamtlich. Reihe Dich mit ein, lass Dich ausbilden und von Gott
gebrauchen. Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Mache jetzt den Anfang und
fülle den Bewerbungsbogen (s. Seite 17) aus. Mit diesem Studienkatalog möchten wir
Dich ermutigen, den persönlichen Weg Gottes für Dich herauszufinden. Komm doch
zur Bibelschule Breckerfeld. Es lohnt sich!
Herzliche Grüße und Gottes reichen Segen,
Dein

Johannes Vogel, Schulleiter
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Informationen zum Bibel-Center
Gegründet 1956

Ausbildungsstätte seit 1970

Nach ihrer theologischen Ausbildung in
Beatenberg (CH) gründen Friedrich und
Christa Vogel 1956 die Bibelschule in Hagen/
NRW. Zu Beginn ihrer Missionsarbeit steht
für das Gründerehepaar fest, den Weg des
Glaubens zu gehen. Ihr Motto heißt von
Anfang an: „Von niemandem abhängig,
aber für alle da.“ Das Anliegen des jungen
Gründerehepaars Vogel ist es, Menschen
in der Bibel, Gottes unfehlbarem und irrtumslosen Wort, zu schulen und auch Israel
zu einem wichtigen Thema zu machen. Im
Logo des Missionswerkes sind diese beiden
Anliegen in der Kombination der Menora,
dem siebenarmigen Leuchter, mit der Bibel
grafisch verbunden.

1970 begann die 3-jährige Vollzeitaus
bildung, damals noch unter dem Namen
Bibelschule Hagen. Unsere Ausbildung war
von Anfang an bibeltreu und praxisorientiert, so waren wir auch Gründungsmitglied
der Konferenz bibeltreuer Ausbildungs
stätten.

http://bibel-center.de/bibel-center/geschichte/

Überkonfessionelles
Missions- und Glaubenswerk
Unsere Zusammenarbeit besteht mit den
verschiedensten bibeltreuen Gemeinden,
Versammlungen, Gemeinde- und Kirchen
verbänden, sowie Missionsorganisationen
und Freizeitheimen. Wir arbeiten dabei auf
der Basis der Evangelischen Allianz.

Unsere Ausbildung ist für Kopf, Herz und Hand!

Unser Logo – Bibel & Menora
Im Logo ist eine Ver
bindung aus Bibel und
Menora (siebenarmiger
Leuchter) dargestellt und
zeigt unsere grundlegende
Prägung und Ausrichtung. Das Wort Gottes,
das irrtumslos und unfehlbar ist, hat für
uns höchste Autorität und Priorität. Es ist
somit die absolute Grundlage. Ein weiteres
Kennzeichen unserer Schule ist eine enge
Beziehung zum Volk und Staat Israel und zu
alttestamentlichen Wahrheiten der Schrift.
Israel und die Bibel kann man einfach nicht
voneinander trennen.
➜ Schwerpunkt: Bibelkenntnis (Seite 4)

Vielfältige, glaubensstärkende Angebote
Durch verschiedene Veranstaltungsformate
wie Wochenendbibelschulen, Konferenzen,
Seminare, Kurzbibelschulen, etc. bieten
wir jedem die Möglichkeit Gottes Wort, die
Bibel, besser kennen zu lernen. Dabei sind
die Angebote altersunabhängig, individuell
und Du kannst ohne Zeitdruck studieren.
Gottes Wort birgt großen Reichtum, den es
zu entdecken lohnt. Er erschließt sich bei
genauerem Hinsehen und im Erarbeiten von
Zusammenhängen.
http://bibel-center.de/termine/
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Die dreijährige Ausbildung
Ziele der Ausbildung

Dauer der Ausbildung

Lernen – Ein fundiertes Bibelwissen

Dauer: 3 Jahre (6 Semester) als
Vollzeitausbildung
Beginn: September
Ablauf pro Semester: 4 Monate Unterricht,
im Anschluss 5-8 Wochen Praktikum

Wir sind eine Bibelschule, darum ist das Ziel
der theologischen Ausbildung ein fundiertes
Wissen der Bibel zu erlernen und damit
auf einen effektiven, fruchtbaren Dienst in
Gemeinde und Mission vorbereitet zu werden.
Darum ist die intensive Beschäftigung mit
der Bibel unser absoluter Schwerpunkt in
allen Bereichen.
➜ Schwerpunkt Bibelkenntnis (Seite 4)

Wachsen – praxisnah durch Praktika

Unterricht und Praktika finden immer im
Wechsel statt. Auf diese Weise gibt es
in jedem Semester die Gelegenheit, das
Gelernte in der Praxis auszuprobieren.
Aber auch in der Unterrichtszeit gibt es verschiedene praktische Einsatzmöglichkeiten
z. B. evangelistische Straßeneinsätze.

➜ Unterricht (Seite 4) · ➜ Praktika (Seite 9)

Abschluss
Du erhältst durch die Ausbildung eine
abgeschlossene Berufsausbildung zum
Prediger, Missionar/in, Gemeindediakon/in,
Jugendreferent/in
➜ Berufsperspektiven (Seite 15)

Ein anschließendes akademisches
Weiterstudium ist ebenfalls möglich.
➜ Weiterstudium (Seite 15)

➜ Praktika (Seite 9)

Leben – persönliche und
gemeinsame Jüngerschaft

Wir verstehen uns als Lebensschule,
d. h. wir wollen nicht nur zusammen lernen,
sondern auch das Gelernte gemeinsam
anwenden. Das Wissen soll nicht nur im
Kopf bleiben, sondern auch das Herz berühren und dann praktisch zur Auswirkung
kommen. Unsere Schule kennzeichnet eine
individuelle und familiäre Atmosphäre.
➜ Lebensgemeinschaft (Seite 8)
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Voraussetzungen
1. Mindestalter 18 Jahre
2. abgeschlossene Berufsausbildung
oder vergleichbarer Schulabschluss
(mittlere Reife)
3. eine persönliche Entscheidung für
Jesus Christus
Wenn Du diese Entscheidung getroffen
hast und weißt, dass Du durch das Blut
Jesu Christi erlöst bist.
4. ein brennendes Herz – Berufung
Wenn Du den Wunsch hast, Jesus Christus
zu dienen und Dich für ihn einzusetzen
5. bereit sein, Dich in die Lebens
gemeinschaft einzufügen
Wenn Du unser Selbstverständnis
bejahst und bereit bist, Dich in unsere
Lebensgemeinschaft einzureihen
6. notwendiger Gesundheitszustand
Du musst den Anforderungen des
normalen Schulalltags gesundheitlich,
intellektuell, psychisch und physisch
gewachsen sein.

3

Unterricht
Schwerpunkt: Bibelkenntnis
Die dreijährige Schulzeit ist ein Intensivkurs,
der alle Bereiche der systematischen Theologie (Dogmatik) behandelt und eine gründliche Bibelkunde aller 66 biblischen Bücher
vermittelt.
Bibeltreue, unsere absolute Grundlage

Wir lehren die Irrtumslosigkeit und Unfehlbarkeit der ganzen Heiligen Schrift von
der ersten bis zur letzten Seite. Sie ist die
höchste Autorität für alle Fragen des
Glaubens und des Lebens.
➜ Unsere Glaubensgrundlage (Seite 16)

Unser Lieblings-Kommentar

Die Bibel ist der beste Kommentar, denn sie
erklärt sich selbst. Darum suchen wir zuerst
nach Parallelen und Erklärungen, die uns
die Bibel selbst gibt. Deswegen belegen
unsere Hauptfächer Altes Testament, Neues
Testament und Dogmatik (systematische
Theologie) 46 % der Unterrichtsstunden.
➜ Fächer- und Stundenübersicht (Seite 5)
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Unser Werkzeug

Die Informationen über die grundlegenden
Wahrheiten unseres Glaubens bekommen
wir nur aus der Bibel. Sie ist die einzige
Informationsquelle für jeden Christen,
egal ob Jung oder Alt. Die Bibel ist unser
„Werkzeug“ und Fundament für jegliche
christliche Arbeit.
Unsere Pflichtlektüre

Wir wollen, dass unsere Schüler in drei
Jahren mindestens einmal die Bibel vollständig durchlesen und dabei intensiv
studieren. Darum haben sie keine weitere
Pflichtlektüre außer der Bibel. Natürlich
kann sich jeder noch freiwillig mit guter
Literatur weiterbilden, dazu bietet
z. B. unsere Bibliothek einiges an Material.
Gleichwertigkeit von Altem und
Neuem Testament

Das Neue Testament kann man am besten
im Zusammenhang mit dem Alten Testament
verstehen, und umgekehrt ebenso. Erst
dadurch bekommen wir ein umfassendes
Gesamtverständnis für Gottes Bündnisse,
Prinzipien und Verheißungen. So können wir
Gottes Wesen, seine Heiligkeit und seine
Liebe viel tiefer nachvollziehen.
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Fächer- und Stundenübersicht
Fach
Stunden*
Anteil an
		Gesamtstunden**
Hauptfächer

1014

46%

Bibelkunde Altes Testament

383

17%

Dogmatik

338

15%

Bibelkunde Neues Testament

293

13%

1207

54%

Homiletik (Theorie und Praxis)

225

10%

Deutsch/Kommunikation

158

7%

Politik

158

7%

Geschichte/Kirchengeschichte

75

3%

Psychologie/Pädagogik

68

3%

Lernmethodik

68

3%

Jugendarbeit

68

3%

Pastoraltheologie

60

3%

Missiologie

56

3%

Konfessionskunde

45

2%

Seelsorge

45

2%

Workshops

45

2%

Kinderarbeit

34

2%

Evangelistik

30

1%

Weltreligionen

30

1%

Judaistik

23

1%

Ethik

19

1%

Nebenfächer

Praxis		
Praktische Arbeitstechnik

720

5 Praktika mind. 5 Wochen

mind. 280
*1 Stunde = 45 Minuten, **Gesamtstunden in 6 Semestern

http://bibel-center.de/bibelschule/vollzeit/unterricht/
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Lehrer und Dozenten
Der Unterricht wird von unseren Lehrern,
sowie zahlreichen Gastdozenten gehalten.
Jedes Semester wird außerdem durch Vor
stellungen von verschiedenen Missionswerken und anderen christlichen Organi
sationen bereichert. Dadurch kann man
Einblicke in die Praxis erhalten.
http://bibel-center.de/bibelschule/vollzeit/
lehrer/

Ablauf eines Semesters
Schulwoche
Zeit

Montag

Dienstag

Mittwoch

7:15 - 7:55

Frühstück
(gleitend, freiwillig)

8:20 - 8:40

Morgenimpuls & Gebetszeit der
Schüler & Mitarbeiter

Donnerstag Donnerstag

Freitag

Samstag

Frühstück
(gleitend, freiwillig)
8:30 Uhr
gemein
sames
Frühstück

Pause (5 Min)

Pause (5 Min)

9:35 - 10:20

2. UE (45 min)

10:20 - 11:05

3. UE (45 min)

Pause (10 Min)

11:15 - 12:00

4. UE (45 min)

12:00 - 12:45

5. UE (45 min)

12:45 - 13:20

gemeinsames Mittagessen

14:15

19:00

14:15-15:45
6.+7. UE
(je 45 min)

jede zweite Woche unterrichtsfreier Tag

1. UE* (45 min)

8:45 - 9:30

Sonntag

8:00-12:45 Uhr
Arbeitszeit

10:00 Uhr
gemeinsamer
Gottesdienst
der Schüler
und
Mitarbeiter
im
Bibel-Center

gemeinsames Mittagessen

Studienzeit / Arbeitszeit
19:00-21:00
Abendbibel
schule

Studienzeit / Arbeitszeit

*UE = Unterrichtseinheit

6
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Studienzeit

Schulische Leistungen

Diese Zeiten stehen den Schülern zur Verfügung um den Unterricht nachzuarbeiten,
d. h. sich intensiv mit Gottes Wort zu
beschäftigen.

Benotung: In den Hauptfächern werden
Klausuren geschrieben, in den Nebenfächern
eine Arbeit. Zensuren und Benotungen sind
wichtig, aber ebenso wird die geistliche
Entwicklung, das Ausleben, sowie das
Anwenden der gelernten, biblischen Lebens
prinzipien reflektiert. Das ist uns sehr wichtig, weil wir uns auch als „Lebensschule“
verstehen.

Arbeitszeit
Jeder Schüler arbeitet ca. acht Stunden pro
Woche in den praktischen Bereichen unserer
Lebensgemeinschaft mit.

Prüfung am Semesterende: Es gibt

sowohl mündliche als auch schriftliche
Prüfungen um das bisher Gelernte jeweils
nach einem Semester abzufragen.

Gemeinsamer Gottesdienst
Zur Lebensgemeinschaft gehört auch der
sonntägliche Gottesdienst, den wir als
Mitarbeiter und Schüler, sowie Besuchern
gemeinsam feiern.

Wohnen
Die ledigen Schüler wohnen gemeinsam
in den Internaten. Verheiratete Schüler
wohnen in privaten Mietwohnungen.

Freie Zeit – Ferien

➜ Kosten: Ehepaare & Familien (Seite 14)

Die Freizeitmöglichkeiten sind vielfältig.
Eine wunderschöne Umgebung zwischen
Sauerland und Bergischem Land gibt
reichlich Gelegenheit, einfach einmal
„abschalten“ zu können. Das Bibel-Center
liegt zwischen vier Talsperren, Frei- und
Erlebnisbäder sind genauso in der Nähe wie
eines der größten Freilichtmuseen Deutschlands! Zum körperlichen Ausgleich bietet
der hauseigene Fuß- und Volleyballplatz
Gelegenheit.
Besondere freie Tage sind im Semester
der unterrichtsfreie Tag alle zwei Wochen,
sowie jeweils zwei lange Heimfahrwochenenden.
Ferien sind wichtig, um sich körperlich und
geistig zu erholen und eine gute Spannkraft
zu bewahren. Unsere Weihnachts- und
Sommerferien umfassen ca. vier Wochen
pro Jahr. Die Ferien liegen innerhalb der
Praktikumszeiten und werden individuell
geregelt.
BCB

Schnu

Schnuppertage
 ttp://bibel-center.de/bibelschule/vollzeit/
h
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Besonderheiten
Personalisierte Studienbibel

Familienfreundlich

Bei uns beginnt jeder mit einer „leeren“
Studienbibel mit extra breitem Schreibrand,
die sich über die drei Jahre mit Parallel
stellen, Erklärungen und Notizen füllt.
So entsteht Deine ganz persönliche
Studienbibel.

Familien mit Kindern können die gemeinsam
organisierte, hauseigene Kinderbetreuung in
Anspruch nehmen, dadurch können beide
Partner weitestgehend am Unterricht teilnehmen. Wir wünschen uns sehr, dass beide
Ehepartner gemeinsam studieren und die
Ausbildung durchlaufen können. Für die
älteren Kinder gibt es im Ort Kindergärten
und Schulen.

Lebensgemeinschaft
Da wir Jüngerschaft als ein ganzheitliches
Prinzip verstehen, legen wir Wert auf eine
intensive Lebensgemeinschaft. Wir wollen
gemeinsam lernen und das Gelernte auch
gemeinsam in die Tat umsetzen. So können
wir im Miteinander des Alltags geistliche
Prinzipien einüben und uns gegenseitig im
Wachstum helfen. Darum leben die Schüler

Kein Griechisch & Hebräisch
Es erfordert viel Arbeit und Zeit, diese
Sprachen zu erlernen und vor allem, sie
aktiv zu erhalten. Um beide Sprachen vollständig im Hochschulstandard zu erlernen,
braucht man mindestens ein Jahr Studium,
und dafür fehlt uns in diesen drei Jahren die
Zeit. Aber natürlich besteht die Möglichkeit,
das im Anschluss bei anderen Organisationen
nachzuholen. Wir wollen uns in den drei
Jahren auf das Wesentliche beschränken,
nämlich die 66 Bücher der Bibel durch
zustudieren.

Kein akademischer Abschluss
mit B. A. oder M. A.?
➜ Interview mit
Bibelschülern
(Seite 12-13)

nach dem Internatsprinzip zusammen.
Außerdem gibt es viele Begegnungen zwischen Mitarbeitern und Schülern auch im
Alltag. In dieser familiären Atmosphäre gibt
es viel Raum zum persönlichen Wachstum.

Israel-Studienreise
Die Reise ist fester Bestandteil der Aus
bildung für alle Schüler. Es ist ein heraus
ragendes Erlebnis zur Vertiefung des
Unterrichts. Dabei geht es „Mit der Bibel in
der Hand durch das Land der Bibel“.
So erlebt man die Atmosphäre des Landes
Israel, wie es sich heute vor dem Hintergrund der Bibel darstellt. In unserer Aus
bildung soll die Geschichte der Bibel nicht
nur studiert, sondern lebendig werden.
Und im Land selbst sehen wir die Erfüllung
biblischer Prophetie.
Kosten der Israel-Studienreise (Seite 14)

8

Es ist unser Anliegen eine praxisorientierte,
biblische Ausbildung jedem zu ermöglichen,
der das möchte. Darum ist für unsere Aus
bildung keine allgemeine Hochschulreife
notwendig. Wer später gern auf akademischem Niveau weiterstudieren möchte,
um einen M .A.-Abschluss zu erreichen, hat
dafür vielseitige Möglichkeiten. Unsere
Ausbildung wird in den meisten Fällen als
Bachelor äquivalent anerkannt.
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Praktika – Praxis erproben
Die Praktika gehören zum Schwerpunkt
der Ausbildung. Jedes der sechs Semester
besteht aus einer Unterrichtsphase
(4 Monate) mit anschließendem Praktikum
(ca. 5-8 Wochen) in einer christlichen Arbeit.
Die Schule unterhält vielfältige Kontakte
zu Praktikumsstellen, außerdem können
eigene Vorschläge eingebracht werden.
Nach dem sechsten Semester gibt es eine
Ausarbeitungsphase für die abschließende
Facharbeit, somit enthält die Ausbildung
fünf Praktika.
Die Praktika sollen auch eine Orientierungshilfe sein für den weiteren Weg nach der
Ausbildung.

Dauer
5 Praktika, je 5-8 Wochen im Januar/Februar,
sowie Juli/August.

Ziele
1. Einblick bekommen
…durch die intensive Zeit vor Ort erhält
man einen konkreten Einblick in die
Organisation und Abläufe von Gemeinden und Missionswerken.
2. Erfahrungen sammeln
…im Umgang mit Menschen aus
verschiedenen Altersgruppen und
sozialen Hintergründen.
3. Fähigkeiten erkennen
… durch das Ausprobieren verschiedenster Aufgaben in den Praktikumsbereichen. So kann man seine eigenen
Begabungen kennenlernen und ver
bessern.
4. praktische Weiterbildung
… durch die Anleitung der Praktikums
leiter und Mitarbeiter vor Ort. Dabei geht
es auch darum, das eigene Handeln zu
reflektieren.
5. Gottes Handeln erleben
… im Dienst für Gott und Menschen.
Dabei soll sich jeder von Gott heraus
fordern und gebrauchen lassen. So wird
die Beziehung zu Gott wachsen und
intensiver werden.
➜ Praktikumsberichte von Bibelschülern
(Seite 10-11)
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Praktika mit einer Mis
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Zippora erlebte die faszin

Anfang des Jahres hieß es
für alle unsere Bibelschüler:
Koffer packen, Ticket lösen
und das Abenteuer eines
zweimonatigen Praktikums
wagen. Als eines von ihren
insgesamt fünf Praktika waren
unsere Bibelschüler in Gemeinden,
Missionswerken und anderen
christlichen Organisationen
unterwegs, um das Evangelium
zu verkünden. Für fünf unserer
Schüler ging die Missionsreise
in Länder, in denen andere
Urlaub machen. Aber lassen wir
unsere Schüler selbst von ihrem
Missionsabenteuer berichten.
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(Mt. 28,20)

1 Dieses Modell im Maßstab 1:1 wurde vom Bibel-Center Breckerfeld 1986
nachgebaut und steht heute im Timna-Park/Israel.
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Interviews mit Bibelschülern – und
…kreativer, musikalischer, herzlicher, lebendiger? Wir sind
gespannt auf Dich. Bleib also nicht bei Deinen Vorsätzen im
neuen Jahr stehen, sondern triff eine lebensverändernde
Entscheidung! Denkst Du darüber nach, Dich für Jesus
Christus einzusetzen und Dich von Ihm gebrauchen
zu lassen? Möchtest Du Deine Bibel endlich einmal
mit Leidenschaft lesen und verstehen? Dann
bist Du bei uns genau richtig! Wir als Team
von Schülern, Lehrern und Mitarbeitern
des Bibel-Centers Breckerfeld beten jetzt
schon für 14 bis 18 neue interessierte,
junge Menschen wie Dich. Wenn Du
Dich fragst, was Dir eine Ausbildung
im Bibel-Center bringt und was die
aktuellen Bibelschüler an ihrer Aus
bildung hier überrascht, lies
einfach weiter!
Mit welchem Ziel hast Du Dich
im Bibel-Center Breckerfeld
angemeldet?

Lydia E.: „Bibelschule ist eine ganz
besondere Chance für unsere Generation. Diese Chance, Gott und sein
Wort als Vorbereitung für mein Leben
besser kennenzulernen, wollte ich
nicht verpassen.“
Judith T.: „Gottes Wort besser verstehen und umsetzen zu können.“
Dorothee B.: „Ich habe mich mit dem
Ziel angemeldet, Gott und die Bibel
besser kennenzulernen. Aber auch,
um mich selber besser kennenzulernen und das, was Gott für mein Leben
bereithält.“
Marc O. M.: „Um mich intensiv mit

Gottes Wort auseinanderzusetzen
und zu erfahren, wie ich meine Gaben
nach diesen drei Jahren für sein Reich
einsetzen kann.“
Benjamin W.: „Positive Veränderung
an Bibelwissen und Charakter.“

12

Was ist bisher Dein
größter Gewinn aus Deiner Bibelschulausbildung?

Mark L.: „Ich kann biblische Wahrheiten besser verstehen und anderen
weitergeben. Außerdem durfte ich mich
in vielen Denkweisen heilsam korrigieren lassen.“
Zippora S.: „Ich habe meinen Gott
tiefer und vielfältiger kennengelernt.
Das hat meine Beziehung zu ihm
gestärkt.“
Ruben S.: „Die Gemeinschaft hier
zu erleben und dass die Bibel mein
Leben verändert.“
Rahel V.: „Der größte Gewinn in dem
vergangenen Bibelschuljahr ist die
tiefe Leidenschaft zu Gott und seinem
Wort, die ich entwickeln durfte. Denn
diese Leidenschaft motiviert und trägt
in schwierigen Zeiten auch durch.“
Benjamin K.: „Die Gewissheit, dass die
Bibel Gottes Wort und somit unfehl-

bar ist. Auf Gottes Wort als Fundament kann ich mein Leben bauen,
denn dieses Fundament besteht im
Leben und durch den Tod hindurch.“
Judith T.: „Das intensive, sich nur auf
die Bibel konzentrierende Studium.“
Was hat Dich an Deiner
Bibelschulzeit überrascht?
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mit Dir wird es hier noch…

Geht ins Herz
.
Macht Aktiv.

Dorothee B.: „Sie ist irgendwie
»bunter« geworden. Aus vielen
Stellen kann ich nun viel mehr
herausholen und in der Bibel lesen
ist nicht mehr so monoton.“
Anita R.: „Die Bibel ist mein meist
gelesenes Buch – und das gerne!“
Ich freue mich schon auf die
neuen Bibelschüler, weil…

Anita R.: „Sehr
lebensnaher Unterricht.“
Benjamin K.: „Die Gemeinschaft
untereinander ist noch herzlicher,
ermutigender und wertvoller, als
ich es erwartet habe.“
Marc O. M.: „Mit welcher Leidenschaft
die Lehrer unterrichten und ihre
Offenheit für unsere Fragen.“
Zippora S.: „Im Rückblick zu sehen,
wie Gott Puzzleteile meines Lebens
zusammenführt. Es ist überwältigend,
Gottes starke Hand im eigenen Leben
zu erkennen.“
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Lydia E.: „Ich hatte
einen sehr theoretischen
Unterricht erwartet. Daher war
ich positiv überrascht, dass er sehr
konkret in meinen Alltag spricht.“
Ronisan T.: „Mich persönlich haben
die Gespräche positiv überrascht und
die Freundlichkeit von den jeweiligen
Bibelschülern.“
Wie hat sich Deine Sicht auf die
Bibel verändert?

Samuel S.: „…sie immer wieder
frischen Wind in die Segel bringen
und es junge, gut ausgebildete
Menschen für den Dienst in Gemeinde
und Mission braucht.“
Dorothee B.: „…diese Schule von den
Menschen, die sie besuchen, lebt
und jeder einzelne dieser Menschen
irgendetwas Tolles mitbringt, das die
Gemeinschaft bereichert.“
Rahel V.: „…es total super ist, neue
Leute kennenzulernen, die ein ähnliches Ziel haben und mit denen man
gemeinsam lernen und wachsen kann.“
Ruben S.: „…ich gerne neue Leute
kennenlerne und ich mich freue, wenn
junge Leute bereit sind, drei Jahre
ihres Lebens völlig dem Bibelstudium
zu widmen.“
Janna T.: „…sie ganz viel Motivation
mitbringen und viele Fragen, durch
die ich auch weiter wachsen kann.“

Immanuel S.: „Die Bibel spricht noch
stärker, aktueller in mein Leben als
bisher angenommen.“
Janna T.: „Sie ist für mich als
Fundament fester geworden.“
Dieter H.: „Ich durfte erfahren, dass
der Gott des Alten Testaments der
gleiche ist wie der im Neuen Testament. Die Bedeutung Israels sowohl
heilsgeschichtlich als auch als Bild
für uns hat sich völlig verändert.“
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Kosten
Die entstehenden Kosten werden von den
Schülern teilweise selbst, durch das unten
aufgeführte Schulgeld sowie praktische
Arbeitszeiten übernommen. Zur vollständigen
Deckung tragen viele Spender unseres
Missionswerkes bei.

BAföG – gefördert
Für die Ausbildung an unserer Freien
Theologischen Fachschule kann

eine staatliche Förderung nach dem
Bundesausbildungsförderungsgesetz
(BAföG) beantragt werden. Es handelt sich
dabei um das Schüler-BAföG, welches nicht
zurückgezahlt werden muss.
Fragen zur Antragstellung und den
Erfüllungskriterien kannst Du bei Deiner
jeweiligen BAföG-Kreisbehörde stellen.

Kosten pro Monat:
440,00 w * Schulgeld für Singles, darin ist enthalten:
n Unterricht
n Verpflegung
n Unterkunft im Internat (Zwei- oder Dreibett-Zimmer) inkl. Nebenkosten
Regelung für Ehepaare & Familien:
Da diese in eigenen Mietswohnungen wohnen, entfallen die
Unterkunftskosten. Sie zahlen 300,00 w* Schulgeld pro Person

Kosten pro Semester:
n 15,00 w * Servicekosten (Kopien, WLAN)
n Verbrauchskosten (z. B. Wäschegeld, Telefonnutzung, Fahrtkosten)

Einmalige Kosten:
1. Schuljahr: Anschaffung der Grundausstattung, dazu gehören u.a.
n die Bibel „Schlachter 2000, Schreibrandausgabe“
n eine Bibelkonkordanz
n das hauseigene Repetitionsheft und benötigte Schulmaterialien
Über unsere hauseigene Buchhandlung kann die Grundausstattung bezogen werden.
2./3. Schuljahr: Die Finanzierung der Israel-Studienreise
Die Schule unterstützt jeden Schüler dabei und übernimmt zwischen 300 bis 500 €* vom
Gesamtpreis, der bei ca. 2.500 €* liegt. Die Reise gehört mit zum Unterricht und findet im
2. oder 3. Schuljahr der Ausbildung statt. Näheres zur Israel-Studienreise (Seite 8)

Achtung: An den Kosten soll es nicht scheitern!
Niemand sollte sich von finanziellen Gründen abhalten lassen, diese Ausbildung zu
beginnen. Wir selbst sind ein Glaubenswerk und vertrauen darauf, dass der HERR uns
Tag für Tag versorgt. Vertraue auch darin dem HERRN, so haben unsere Schüler und
wir schon viele Wunder erlebt! Melde Dich einfach bei uns.
Wir wollen uns gemeinsam immer wieder auf das Wort aus Matthäus 6,33 verlassen:
„Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner
Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden!“

* Stand: 01/2022
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Berufsperspektiven
Mit der feierlichen Absolvierung und
Einsegnung endet die Ausbildung. Die
Berufsperspektiven danach sind vielfältig.

Arbeitsbereiche:
Gemeinde
n christliche Organisationen
n Evangelisation
n Mission
n

Mit der Ausbildung steht der Weg offen
in Freikirchen, Missionswerken und in
landeskirchlichen Gemeinschaften u.v.a.
ist möglich.

Weiterstudium
Mit geeigneten Qualifikationen ist ein
Weiterstudium im Master (M. A.)-Studiengang
möglich an den unterschiedlichsten Theo
logischen Ausbildungsstätten im In- und Ausland. Unsere Ausbildung wird in den meisten
Fällen als Bachelor äquivalent anerkannt.
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Unsere Glaubensgrundlage
Was glauben und bekennen wir an unserer Freien Theologischen Fachschule? Wir berufen
uns allein auf die Heilige Schrift, und sind somit zu folgendem Bekenntnis gekommen:

1. Wir bekennen die göttliche Inspiration
und die Unfehlbarkeit und Irrtumslosig
keit der ganzen Heiligen Schrift, ihre
höchste Autorität für alle Fragen des
Glaubens und des Lebens.
2.Tim.3,16; 2.Petr.1,21; u.a.

7. Wir bekennen die Innewohnung des
Heiligen Geistes in jedem Gläubigen und
die Erfüllung mit dem Heiligen Geist auf
Grund vollständiger Hingabe und Glauben
an die Verheißung Gottes.
Eph.1,13; Eph.5,19; u.a.

2. Wir bekennen die Einheit Gottes
des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes.
5.Mose 6,4; Joh.14,16; u.a.

8. Wir bekennen die lebendige Hoffnung
der persönlichen Erscheinung des Herrn
Jesu Christi zur Entrückung Seiner
Gemeinde und danach die Wiederkunft
Jesu Christi mit den Seinen zur Aufrichtung des 1000-jährigen Königreichs
Jesu Christi auf dieser Erde. Das Kommen Jesu Christi zur Entrückung wird
u. a. beschrieben in: 1.Thess.4,16+17;
1.Kor.15,51+52.
Die Wiederkunft Jesu zur Aufrichtung
des 1000-jährigen Reiches finden wir
z. B. in: Matth.24,30; Offb.1,7; Sach.12,IO.
Auch die Zeit der großen Trübsal
beschreibt uns die Bibel, wie z. B. in
Zeph.1,14-18; 2.Thess.2,3+4 und 7-10.
Die Gläubigen werden einmal ihr
Handeln vor Gott verantworten müssen,
so sagen es uns 2.Kor.5,10; 1.Kor.3,11-15;
u.a.
Die Ungläubigen hingegen werden
einmal am weißen Thron gerichtet
werden: Offb.2O,11-15.

3. Wir bekennen die völlige Sündhaftigkeit
der menschlichen Natur seit dem
Sündenfall – und darum das ewige
Verlorensein des unerlösten Menschen.
Röm.3,12; Rom.5,12; 2.Thess.1,9;
Lukas 16,26; u.a.
4. Wir bekennen die Erlösung von der
Sünde allein durch den Opfertod Jesu
Christi, der als fleischgewordener Sohn
Gottes unser Stellvertreter geworden
ist und Sein Blut für uns vergossen hat
– und zwar erfahren wir hier auf Erden
die Erlösung von der Schuld, Strafe und
Macht der Sünde; und nach dem Tode die
Erlösung von der Gegenwart der Sünde.
1.Petr. 1,18+19; 2.Kor.5,21; Eph.1,7;
Jes.55,4+5; Röm.6,14; Röm.8,23; u.a.
5. Wir bekennen die leibhaftige Auf
erstehung Jesu Christi von den Toten;
Seine Erhöhung zur Rechten Gottes.
Apg.2,32; Röm.8,34; u.a.
6. Wir bekennen die unbedingte Not
wendigkeit der Wiedergeburt, die
der Heilige Geist in dem Menschen
wirkt, indem Er ihm das Leben Jesu
Christi zueignet, das ewig und daher
unverlierbar ist.
Joh.5,5+6; 2.Kor.5,17; Röm.8,10; u.a.
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9. Wir bekennen die Erwartung eines neuen
Himmels und einer neuen Erde und des
ewigen Reiches Gottes.
Matth.24,35; 2.Petr.3,7: Jes.65,17
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Bewerbung für die dreijährige Ausbildung
Die Bewerbung läuft in 4 Schritten. Mit diesem ersten Schritt möchten wir Dich kennenlernen.
1. BEWERBUNG





2. BEWERBUNGSGESPRÄCH

3. AUFNAHME-ANTRAG



4. ANNAHME ODER ABSAGE

Die Bewerbung einsenden an: Bibel-Center, Dickenberg 2, 58339 Breckerfeld
Onlinebewerbung: http://bibel-center.de/bewerbung-ausbildung/
Persönliche Angaben:
Familienname

Vorname

Geburtstag

Geburtsort

Adresse
Telefon

E-Mail

Beruf

Staatsangehörigkeit

Und hier bitte
ein aktuelles Passbild
einkleben*

Aus Deinem Glaubensleben:
Bist Du Mitglied in einer Kirche oder Gemeinde?

Ja o

Nein

o

Ja o

Nein

o

Ja o

Nein

o

Hast Du für das erste Jahr in der Bibelschule genügend Geldmittel?

Ja o

Nein

o

Ist jemand finanziell von Dir abhängig?

Ja o

Nein

o

Hast Du Schulden?

Ja o

Nein

o

Erkennst Du die beigefügten Lehr- und Glaubenssätze der Bibelschule voll an?

Ja o

Nein

o

Wurdest Du von einem anderen Seminar oder einer anderen Bibelschule abgelehnt?

Ja o

Nein

o

Name Deines Pfarrers, Predigers oder des verantwortlichen Leiters:
Bezeichnung der Kirche/Gemeinde und vollständige Adresse:

Welche andere Kirche/Gemeinde besuchst Du außerdem?
Bist Du ein wiedergeborener Christ?
Gib den Zeitpunkt Deiner Bekehrung an:
Allgemeines*:
Gib bitte an, welche Ausbildung Du hast:
Bist Du verheiratet, verlobt oder hast Du eine Bekanntschaft?
Weshalb möchtest Du die Bibelschule besuchen?

Wenn ja, von welchem und warum?

*

Punkte mit einem Sternchen sind laut Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (AGG) vom 14.08.2006 freiwillige Angaben. Wir bitten Dich

aber, diese Felder freiwillig auszufüllen.
Bitte sende folgende Unterlagen mit:
n

Tabellarischer Lebenslauf

n

Handschriftlicher, geistlicher Werdegang (mind. 1,5 u. höchstens 3 DIN-A4 Seiten)

n

Die Anmeldegebühr von 40,– 1 oder einen Überweisungsbeleg darüber

Gewünschter Beginn der Ausbildung: September 20...

#

Datum:

Bankdaten:
Bibel-Center
IBAN: DE25 3702 0500 0008 3605 00
BIC: BFSWDE33XXX (Bank f. Sozialwirtschaft)
Verwendungszweck: Anmeldegebühr

Unterschrift:
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Komm vorbei.
Real. Oder im Web.

Bibel-Center

Freie Theologische Fachschule
Dickenberg 2
58339 Breckerfeld
Telefon (0 23 38) 10 71
info@bibel-center.de
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www.bibel-center.de
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