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“
Meiner Meinung nach 

brauchen wir heute unbedingt ein 

BESSERES UND 
GRÖSSERES BILD 

VON JESUS. 
Es gibt nur einen Weg, ein wahres, klares, lebendiges 
und erhabenes Bild von Jesus Christus zu gewinnen, 

nämlich 

DURCH DIE BIBEL. 
Die Bibel ist das Prisma, in dem das Licht Jesu Christi 
sich in vielen, schönen Farben bricht. Die Bibel selbst 
ist ein Portrait Christi. Wir müssen mit solch starkem 

Verlangen darauf schauen, dass er (durch das gnädige 
Werk des Heiligen Geistes) für uns lebendig wird, uns 

begegnet und uns mit sich selbst erfüllt.

John Stott
Die Bibel verstehen



HAST DU LUST, NOCH EINMAL »DIE SCHUL-

BANK ZU DRÜCKEN«?
NUR GANZ KURZ, ABER DAFÜR INTENSIV.

Kurzbibelschule, das ist, wie die Bezeichnung 
schon sagt, ein kurzes, kompaktes Seminar, 
das versucht, in 5 Tagen Mitarbeitern aus Ge-
meinden und Gemeinschaften Anleitung zum 
Verstehen biblischer Lehre, Hilfen zum prakti-
schen Gemeindebau und zu alltagsrelevanter 
Verkündigung zu geben sowie Zusammen-
hänge und Aussagen der Bibel zu entdecken. 
Das klingt nicht nur so, das ist Schule, denn wir 
möchten Menschen befähigen, Gottes Wort 
verstehbar und alltagsnah zu erklären.
Die Kurzbibelschule (KBS) ist gerade für alle 
diejenigen ein Angebot, die sich auch nach 
einem halben Leben als Christ immer noch 
Gedanken machen und Fragen stellen, ob das 
alles so stimmt, oder wo man neuen festen 
Boden unter die Füße des Glaubens bekommt. 
Einfach die Sache nochmal neu durchdenken 
und Glauben entdecken– das ist KBS, dazu la-
den wir dich ein!
Übrigens: In diesem Jahr haben wir unser KBS- 
Angebot um einen Seelsorgetag, das Onlinean-
gebot »Predigen lernen« und einen Apologetik-
seminartag ergänzt. Vielleicht ist es ja eine 
Möglichkeit, »altes KBS-Wissen« aufzufrischen 
oder einen Zugang zur Kurzbibelschule zu fin-
den?

Das Dozententeam der KBS



Bibelkunde - Neues Testament
Das Neue Testament gibt uns einen Einblick in die An-
fänge der Christenheit. Wir werden anhand der Apos-
telgeschichte, dem Galater- und den Korintherbriefen 
entdecken, wie die erste Gemeinde gelebt hat, was 
sie bewegte und in welchen Kämpfen sie gestanden 
hat. Wie hat Gemeinde Jesu die Spannung zwischen 
Vielfalt und Einheit, Juden und Christen, Männern und 
Frauen, Gaben und Aufgaben, Innovation und Ordnung 
ausgehalten und gestaltet?
Vielleicht ist es ja auch tröstlich, wenn wir uns in 
ganz ähnlichen Situationen wiederfinden, zu wissen: 
wir sind nicht die ersten Christen, die mit diesen Fra-
gen kämpfen müssen. Wir werden herausfinden, wie 
christliche Mission begonnen hat und was wir davon 
lernen können.
Biblische Bücher: Apostelgeschichte, Galaterbrief, Ko-
rintherbriefe

 Dozentin
 Tabea Steeger
 Religionspädagogin in Leipzig

Predigtlehre
Im Fach Predigtlehre (Homiletik) steht die Verkündi-
gung des Wortes Gottes im Mittelpunkt. Dabei geht es 
um die besondere Verheißung, die auf der Verkündi-
gung liegt (Römer 10,17), und die zentrale Frage, wie 
man sich einen Bibeltext erarbeitet und dessen Inhalt 
so vermittelt, dass die frohe Botschaft klar und lebens-
nah verkündigt wird. 
Im Detail wollen wir uns in diesem Jahr wieder mit der 
Arbeit am Bibeltext beschäftigen – das ist die Grund-
lage für alle Verkündigung. 
Außerdem widmen wir uns dem Thema Predigtein-
stieg: Welche Möglichkeiten gibt es, um gleich zu Be-
ginn Spannung aufzubauen? 
Im dritten Teil geht es schließlich um die Grundbau-
steine der Rhetorik und die Frage, was eine gute Pre-
digt auf sprachlicher Ebene auszeichnet.

 Dozent
 Markus Otto
 Gemeinschaftspastor in Chemnitz
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Bibelkunde - Altes Testament 

Gott macht Geschichte. Davon berichtet das Alte 
Testament über viele Seiten. Für manchen sind es 
genau diese Geschichten, die ihm im Glauben Mühe 
machen: Was haben die ganzen Kriege mit Gott und 
seiner Liebe, seinem Heil zu tun? Wir wollen dieser 
Geschichte Gottes nachgehen und verstehen, worum 
es Gott hier geht, inwiefern diese Geschichte immer 
auch Heilsgeschichte ist und was sie mit uns zu tun 
hat.
Wir werden uns mit biblischer Geografie befassen, 
um das, was wir lesen, noch besser verstehen und 
vor allem auslegen zu können. Und uns beschäftigt 
das Verwirrspiel der Jahreszahlen im Alten Testa-
ment – was bedeuten diese Zahlen und wie sind sie 
historisch und archäologisch einzuordnen?
Biblische Bücher: Josua, Richter, Samuel, Könige, 
Chronik

 Dozent 
 Reinhard Steeger, 
 Gemeinschaftspastor in Leipzig und 
 Vorsitzender des SGV

Dogmatik
Jeder Christ braucht eine Gemeinde. Sie bietet dem 
Einzelnen Schutz und Geborgenheit, aber auch Orien-
tierung und Korrektur. Die Gemeinde ist der Ort, an 
dem der christliche Glaube geweckt und gestärkt wird. 
Dabei ist Gemeinde viel mehr als eine Vereinigung re-
ligiös interessierter Menschen. Sie ist nach biblischer 
Aussage »Leib Christi«, »Tempel aus lebendigen Stei-
nen«, »Pflanzung und Ackerfeld Gottes« sowie »Herde 
Christi«. Warum sie darüber hinaus noch ein großes 
Geheimnis ist, ein ganz spezielles Instrument, eine 
Baustelle, auf der es auch Pannen gibt, und eine un-
überwindbare Festung, warum jeder Christ ein »Pries-
ter« ist und warum Martin Luther zu den »Erfindern« 
der Landeskirchlichen Gemeinschaft gehört, darüber 
wollen wir im Fach Dogmatik gemeinsam nachdenken.

 Dozent 
 Gerd Wendrock 
 Gemeinschaftspastor in Freiberg
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Kirchengeschichte
»Endlich einen gnädigen Gott«, das war die Entdeckung 
Martin Luthers – mit sehr weitreichenden Folgen, letzt-
endlich weltweit. Die Reformation ist ein wirkmächti-
ges Ereignis für Glauben und Denken, für Kirche und 
Gesellschaft. Wie kam es dazu? Welche Fragen stan-
den im Mittelpunkt? Kirchengeschichte beschäftigt 
uns hier nicht einfach als reines Betrachten von Jah-
reszahlen und Ereignissen, sondern im Bedenken von 
Entwicklungen, die bis heute Auswirkungen haben. So 
fragen wir uns, über 500 Jahre später, was die Inhalte 
der Reformation heute bedeuten – und was die refor-
matorischen Aufgaben für uns heute sind. So stellt 
sich z.B. auch die Frage, ob sich die Kirche ständig re-
formieren muss.

 Dozent
 Dr. Jörg Michel
 Landesinspektor des Sächsischen 
 Gemeinschaftsverbandes

Ethik
Zu den Geboten haben viele Menschen ein gespaltenes 
Verhältnis. Das klingt alles so nach »du musst aber« und 
»du darfst nicht«. Was wäre aber, wenn hinter den Ge-
boten ein ganzes System steckt, das Menschen hilft, das 
Leben in all seinen Beziehungen zu gestalten?
Wenn es bei »Du sollst nicht stehlen.« nicht nur um »nicht 
klauen«, sondern um die Fragen und Hilfen nach dem 
Umgang mit dem Besitz geht? Und wenn Gott uns mit 
dem Verbot des Begehrens eine Hilfe gibt, mit dem Neid 
umzugehen und zur Dankbarkeit zu finden?
Ethik möchte die biblischen Linien ins tägliche Leben ver-
längern und Hilfe geben, das Leben so zu gestalten, dass 
es aufblühen und Gott erfreuen kann.

 Dozentin
 Andrea Tausch
 Bildungsreferentin im Sächsischen 
 Jugendverband SJV-EC
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Exkursion
… und wir werden auch unterwegs sein. Nicht weit von 
Reudnitz gibt es in Reichenbach das Bildungs- und Be-
gegnungszentrum für jüdisch-christliche Geschichte und 
Kultur. Dort wollen wir, ergänzend zu biblischen Berichten, 
Modelle der Stiftshütte und des Jerusalemer Tempels an-
sehen und ihre Bedeutung für unseren Glauben an Jesus 
entdecken.

Web: www.unsere-wurzel.de



KBS-
ONLINE-

SEMINAR Predigen 
lernen 
Gute Verkündigung lässt sich lernen – und das macht 
sogar richtig viel Freude.
Deswegen lädt die Kurzbibelschule des Sächsischen 
Gemeinschaftsverbandes zu einem Online-Seminartag 
ein, bei dem praxisnahes Lernen und anwendbare Inhal-
te im Mittelpunkt stehen. Nach einer Einführung in die 
Grundlagen christlicher Verkündigung geht es in den 
verschiedenen Einheiten um Schwerpunktfragen wie:
- Worauf sollte man bei der Erarbeitung eines 
 Bibeltextes achten? 
- Was hat Anschaulichkeit mit einer guten Predigt-  
 struktur zu tun?  
- Was kennzeichnet eine Verkündigung, die 
 »alltagsrelevant« ist? 

Der Seminartag ist besonders geeignet, um die eige-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vertiefen – aber 
auch Neueinsteiger und Interessierte sind herzlich 
willkommen.

Gesprächsführung 
in der Seelsorge
An diesem Tag wollen wir uns mit dem A und O der 
Seelsorge beschäftigen: der Gesprächsführung. Wie 
rede ich mit meinem Gegenüber, und noch wichtiger: 
Was sage ich? Nach einigen Grundlagen geht es um 
die »Gewaltfreie Kommunikation« von Rosenberg und 
die sogenannte »Motivierende Gesprächsführung«. 
Auch wollen wir uns damit befassen, welche Fragen 
ein Seelsorge-Gespräch bereichern können. Anhand 
von theoretischem Wissen und auch praktischen 
Übungen soll dieser Tag dazu beitragen, anderen in der 
Seelsorge mehr und mehr mit einer wertschätzenden 
Haltung zu begegnen.

 Dozent: Andy Marek
 Termin: 12. März 2022
 Zeit: 9.30 – 15.30 Uhr
 Ort: Jugend- und Gemeindezentrum der LKG  
  Auerswalde, Auerswalder Hauptstr. 193,  
  09244 Lichtenau
 Kosten: kostenlos
 Anmeldung: andymarek@lkgsachsen.deG
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Reden von Gott in einer 
gottlosen Welt, oder: 
die vergessene Kunst der Apologetik
Das Handeln Gottes, das unübersehbare Spuren hin-
terlässt, wird seit allen Zeiten hinterfragt und ange-
zweifelt: Das reicht von der Schöpfung der Welt bis zur 
leiblichen Auferstehung unseres Herrn und Heilands 
Jesus Christus. Dann ist die »Verteidigung des Chris-
tentums« gefragt, eine denkerische Rechtfertigung 
und Verteidigung der christlichen Hoffnung. Solche Si-
tuationen entstehen häufig bei missionarischen Aktivi-
täten, in Gesprächen mit Gemeindefremden und jenen, 
die auf dem Glaubensweg erste Schritte machen.
Hier gilt dann: »Seid allezeit bereit zur Verantwortung 
vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert 
über die Hoffnung, die in euch ist, und das mit Sanft-
mut und Ehrfurcht.« (1. Petrus 3,15f) Besser – und 
klassischer – lässt sich nicht ausdrücken, um was es 
in der Apologetik geht.
Die Besonderheit der Apologetik liegt darin, dass sie 
Fragen (und Klagen) Andersdenkender aufgreift und 
sie für diese vernünftig nachvollziehbar zu beantwor-
ten sucht. Genau dies erwartet Petrus von Christen, 
dass sie den Grund für ihre Hoffnung gut, klar und in 
Liebe kommunizieren können. Dies werden wir im Se-
minar aufgreifen und uns in diese besondere Form der 
»Denkdiakonie« einarbeiten.

 Dozent: Dr. Jörg Michel 
 Termin: 2. Juli 2022
 Zeit: 9.00 – 15.00 Uhr
 Ort: LKG Wittgensdorf, Obere Hauptstr. 216,  
  09228 Wittgensdorf
 Kosten: kostenlos
 Anmeldung: lv@lkgsachsen.de
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 Dozent: Markus Otto
 Termin: 7. Mai 2022 (Wiederholung des 
  Seminars vom 29.05.21)
 Seminarzeiten: 9.30-10.45 Uhr | Pause | 
  11.00- 12.00 Uhr | Pause | 
  13.00 - 14.00 Uhr
 Teilnahme: Nach der Anmeldung erhält man  
  einen Link zur Zoom-Veranstaltung.
 Kosten: kostenlos
 Anmeldung:  markusotto@lkgsachsen.de

KURZ-
BIBEL-

SCHULTAG



Die Kurzbibelschule wird vom Landesverband Lan-
deskirchlicher Gemeinschaften Sachsen e.V. finan-
ziell unterstützt. Deshalb können wir die KBS für den 
Teilnehmerbeitrag von 140,00 Euro pro Teilnehmer 
anbieten. 

 Im Preis inbegriffen sind das Schulungsmaterial, bezogene Betten, 
 Handtücher, Nutzung des Pools und Freizeiteinrichtungen   
 des Hauses, hauseigener Parkplatz sowie die MwSt.

Informationen zur Anmeldung

Weitere Informationen zur Kurzbibelschule:
Reinhard Steeger
Comeniusstraße 28 | 04315 Leipzig
Tel.: 0341 23959371
Mail: reinhardsteeger@lkgsachsen.de

Anmeldung an:
Christliche Ferienstätte Haus Reudnitz
Burg 10 | 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf
Tel.: 03661 4405 - 0 | Fax: 03661 4405 - 11
E-Mail: info@haus-reudnitz.de 

Reudnitz
Das Haus Reudnitz ver-
fügt über gemütliche Ein-
zel- und großzügige Dop-
pelzimmer, welche je nach 
Verfügbarkeit auch einzeln 
nutzbar sind. Neben mehreren Seminar- und Grup-
penräumen laden freundlich gestaltete Aufenthalts-
bereiche und ein modernes Hallenschwimmbad zum 
Verweilen ein. Das Gästehaus ist von einem parkähn-
lichen Grundstück umgeben, das an eine weitläufige 
Auenlandschaft mit gut befestigten Rad- und Wander-
wegen anschließt. Es wird von einer kleinen Mitarbeiter- 
gemeinschaft aus drei Familien praktisch und geistlich 
getragen.



Anmeldung

Hiermit melde ich mich verbindlich für
die Kurzbibelschule 2022 an:

KBS 26.09.-30.09.2022
Christliche Ferienstätte Haus Reudnitz
Burg 10, 07987 Mohlsdorf-Teichwolframsdorf

Name    Vorname

E-Mail

Straße I Hausnummer

PLZ I Ort

Telefon

Besondere Wünsche (Einzelzimmer, Ernährung ... )

Geburtsdatum

Datum     Unterschrift
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Sächsischer Gemeinschaftsverband e.V. (SGV)
Hans-Sachs-Straße 37
09126 Chemnitz, Deutschland

Tel.: 0371 515 930
Fax: 0371 515 968

lv@lkgsachsen.de
www.sächsischer-gemeinschaftsverband.de

Träger der Kurzbibelschule: 
Sächsischer Gemeinschaftsverband 
Sächsischer Jugendverband Entschieden für Christus
Sächsisches Gemeinschafts-Diakonissenhaus ZION e.V.

Bildnachweis:
Titel: SmartPhotoLab/shutterstock.com
Zitat: Photo by Vaishakh pillai on Unsplash
Porträts: Bestand des SGV sowie privat
Exkursion: BBZ 
Reudnitz: Haus Reudnitz


