Aktuelle SBS 2018/2019
SBS-Intensiv Mittelfranken
SBS-Intensiv Oberfranken-Oberpfalz
Diese beiden SBS haben ihren Start schon hinter sich. Da wir das Buch
Jeremia Vers-für-Vers betrachten und ein umfangreiches Skript vorliegt, ist
dennoch ein „verspäteter Einstieg“ jederzeit möglich.

Das

Samstag Bibel

Seminar (SBS)
Seit 1997 – Biblische Zurüstung für Jedermann

Geplante SBS für 2019/2020
SBS-Düsseldorf
SBS-Intensiv Singen-Bodensee
SBS-Wolfsburg
Kontakt
Gerne kommt unser SBS-Koordinator für eine gründlichen Vorstellung der
SBS-Seminare in deine Gemeinde. Vereinbare einfach einen Termin mit
ihm.
Hans Wälzlein – Römerstr. 8 – 72513 Hettingen
Telefon: 07577/92102
E-Mail: h.waelzlein@gemeinde-mission.de senden.

www. gemeindemission.de

Sprüche 4,4b Dein Herz halte meine Worte fest!
Beachte meine Gebote und lebe!

Seminar - Kurzbeschreibung

Deutschland braucht Gemeinden und Christen,
die im Ratschluss Gottes befestigt sind. –
Deshalb biblische Zurüstung.

 Das vierte Seminar SBS-MIX ist eine Mischung aus dem SBS-INTENSIV
und SBS-CLASSIC. Dauer: 12 Monate mit Verlängerungsoption.


 Das SBS-CLASSIC beinhaltet das vorrangige Studium der biblischen
Bücher (Bibelkunde AT und NT). Ein Schwerpunkt liegt in der Vermittlung
der bibeltreuen Schriftauslegung. (Hermeneutik). Wir legen besonders
Wert auf die Lehre der Gemeinde (Ekklesiologie), die Lehre vom Heiligen
Geist (Pneumatologie), die Heilslehre (Soteriologie), die Lehre von den
letzten Dingen (Eschatologie) und die Lehre von Gott (Theologie). Einen
beachtlichen Teil nimmt u.a. die Kirchengeschichte ein.
Der Seminartag (1x im Monat an einem Samstag) besteht i.d.R. aus sieben
Lehr-Einheiten zu je 50min.
Es sind genügend Kurz- und eine längere Mittagspause eingeplant. Der
Unterricht startet um 09.00 Uhr und endet gegen 18.00 Uhr.
Insgesamt dauert das Seminar vier Jahre
 Das SBS-INTENSIV legt den Schwerpunkt auf das Vers-für-Vers-Studium
eines biblischen Buches.
Dieser Kurs ist sehr beliebt, weil der Teilnehmer in die Tiefe der Schrift
eindringt und wertvolle Anregungen bekommt.
Der Seminartag ist kürzer als im SBS-CLASSIC und umfasst nur vier bis fünf
Lehr-Einheiten zu je 50min mit den jeweiligen Pausen. Die Unterrichtszeit
ist von 09.00 – 13.30 Uhr.
Die Dauer ist zunächst auf ein Jahr festgelegt. Es kann bei Wunsch der
Teilnehmer gerne verlängert werden.
Die Seminare sind gebührenfrei und können durch freiwillige Gaben
mitgetragen werden.
Die Seminare finden in sog. Gastgebergemeinden statt. Das sind
gewöhnlich die Gemeinden aus denen die Teilnehmer kommen.
 Der dritte Seminartyp ist das SBS-12plu3, eine abgespeckte Form des
SBS-Classic mit einer Laufzeit von 15 Monaten. Das plus3 beinhaltet eine
Besonderheit, der wir uns dann drei Samstage lang intensiv widmen. Das
kann z.B. Kirchengeschichte sein oder eine Einführung ins Bibelgriechisch
beinhalten oder Sektenkunde von Insidern dargestellt.


 Das NT zeigt uns den Ort der Erbauung und Zurüstung der Heiligen zum
„Werk des Dienstes“ in den Gemeinden. In der jeweiligen Ortsgemeinde
liegt die Autorität und Verantwortung, dass die „Kinder Gottes“ zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen und darin weitergeführt und befestigt
werden.
 Genau hier unterstützt das SBS seit 20 Jahren bibeltreue Gemeinden.
 Das SBS sieht sich deshalb bewusst unter die Autorität der Gemeinden
gestellt. Praktisch sieht das so aus, dass mit den verantwortlichen Brüdern
(Älteste, Gemeindeleiter) ein gutes Einvernehmen besteht.
 Zeitnah können die Teilnehmer das Erlernte in der Mitarbeit in ihrer
Gemeinde anwenden.
 Der Teilnehmer erhält ein detailliertes Unterrichtsskript.
 Für die Teilnehmer, die sich aus unterschiedlichen Gemeinden
zusammensetzen, ist es in der Vergangenheit immer wieder eine
Bereicherung gewesen. So haben sich z.B. in diesem Rahmen einige
Geschwister gefunden, die heute als Ehepaare in ihren Gemeinden einen
guten Dienst tun.
 Desgleichen entstanden wertvolle Querverbindungen zwischen den
Gemeinden, die in einigen Fällen zu Gemeindegründungen führten.
 Im SBS lehren nur Brüder, die sich in den bibeltreuen Gemeinden bis
heute als bewährt erwiesen haben. Damit ist ein gutes Unterrichtsniveau
garantiert, insbesondere auch durch das authentische Zeugnis des Lehrers.
 Selbst Älteste „tanken auf“ und sind dankbar für die Unterstützung in
ihrem Lehrauftrag in der Gemeinde.
 Je nach Seminartyp SBS-CLASSIC oder SBS-INTENSIV bieten die Kurse
manchen Exkurs.
 Bei einem Interesse für die biblischen Sprachen können wir gerne einen
Grundkurs für das neutestamentliche Griechisch oder eine Einführung in
das Bibelhebräisch einrichten.

Die Bedeutung eines SBS für die Gemeinden.

