BMS
BIBEL & MISSIONSSCHULE

JESUS LIEBEN,
DIE NATIONEN
ERREICHEN
Das ist es, was uns bei GOSPELTRIBE umtreibt. Wir sind überzeugt, dass Gott tausende
junge Menschen aus Deutschland und Europa in leidenschaftliche Nachfolge rufen möchte
und sie dazu befähigen, Menschen anderer Kulturen mit dem Evangelium zu erreichen.
Wenn dich dieser Gedanke begeistert, ist unsere Bibel- und Missionsschule (BMS) genau
das Richtige für dich. Viel Spaß beim Lesen.

„

BMS 1: NACHFOLGE UND EVANGELISATION
HERAUSFORDERND.
PRAKTISCH.
CHARAKTERVERÄNDERND.
So beschreiben einige unserer
Absolventen ihr erstes Jahr an
der BMS. Der Fokus der ersten
neun Monate liegt auf Themen,
die dir helfen, leidenschaftliche
Jesus Nachfolge ganz praktisch
einzuüben. Neben täglichen
Lobpreis- und Gebetszeiten, dem Unterricht und den
Studierabenden prägen dich
besonders die evangelistischen
Projektgruppen, der persönliche Kontakt mit den Mitarbeitern und der mehrmonatige
Missionseinsatz.

BMS 2: LEITERSCHAFT UND MULTIPLIKATION

Die BMS 2 ist aus der Vision heraus entstanden, heranwachsenden Leitern die Grundlagen zu vermitteln, um in Gemeinde,
Gesellschaft und Mission Leitungsverwantortung zu übernehmen.
Unsere Schüler sollen die Möglichkeit haben, während sie selbst
noch am Wachsen sind, bereits Gelerntes an andere weiterzugeben und in einem geschützten Rahmen Leitungsverantwortung
für die Gestaltung von Einsätzen, evangelistischen Projektgruppen und der Organisation von Events wahrzunehmen.

„

WIR LIEBEN ES, UNS IN TREUE
UND TÜCHTIGE MENSCHEN ZU
INVESTIEREN.
Frei nach 2. Timotheus 2, 2

WARUM BMS?
Mitten in der Stadt, in Gemeinschaft lebend, hingegeben an Jesus, mit dem Wirken Gottes rechnend: Alle diese Dinge sind uns bei der BMS wichtig. Wir laden dich ein, Teil einer Community von
Menschen zu werden, die miteinander lebt, lernt
und diese Werte teilt. Als Mitarbeiter möchten wir
dir dabei helfen, deine persönliche Berufung zu
entdecken und als Persönlichkeit zu wachsen. Den
Unterricht gestalten wir so, dass er zugleich theologisch bildend als auch für die praktische Umsetzung befähigend ist. Dein persönlicher Glaube
wird spätestens dann herausgefordert, wenn es
für dich darum geht, bei evangelistischen Aktionen
und Projektgruppen oder bei unserem zweimonatigen Missionseinsatz Menschen mit dem Evangelium bekannt zu machen. All das gehört für uns
dazu, wenn es darum geht zu lernen, Jesus nachzufolgen. Das und noch vieles mehr ist die BMS. Wir
laden dich auf eine abenteuerliche Reise ein, die
dir hilft Gott, die Welt und dich selbst mit neuen
Augen zu betrachten. Lass die Reise beginnen.

UNSER JAHRESABLAUF
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UNTERRICHT

EINSATZ

UNTERRICHT

Oktober - Dezember

Januar - März

März - Juli

UNTERRICHT

Hier findest du die Auflistung einiger Themen,
die Teil des jeweiligen Schuljahrs sind. Neben
den Lehrern und Mitarbeitern der BMS laden
wir immer wieder befreundete Gastsprecher
aus dem In- und Ausland ein, die dich aus ihrem
Wissen und ihrer reichhaltigen Erfahrung
mit Gott heraus prägen werden. Für unseren
Unterricht sind uns folgende Dinge wichtig:
Gelehrtes soll informativ, transformierend
und anwendbar sein. Begleitend zu den Morgen-Sessions liest du pro Monat ein Buch und
erhältst Studieraufgaben.

BMS 1
Biblische Bekehrung
Wesen und Gaben des Geistes
Bibelstudium
Die Stimme Gottes hören
Evangelisation 1.0
Das Neue Testament
Berufung
Apologetik
Inspiration der Bibel
Weltreligionen
Kulturelle Anpassung
Mission Trends
Gesunde Beziehungen

BMS 2
Zielgruppenanalyse
Persönlichkeitsentwicklung
Erstellen eines
Jüngerschaftskonzepts
Teamaufbau
Leiterschaftsprinzipien
Biblische Ältestenschaft
Frauen im Dienst
Missional Movements
Gemeinde
Seelsorge
Konfliktmanagment
Soziale Gerechtigkeit

Akkreditierung
Durch unsere Zusammenarbeit mit der Akademie
für Leiterschaft in Ditzingen und auch anderen
theologischen Einrichtungen, erhält ein Schüler pro
Schuljahr 32 Credits auf einen Bachelor Abschluss
in Praktischer Theologie und somit die Möglichkeit
durch zwei weitere Jahre des Studiums eine
theologisch orientierte Berufsausbildung
fertigzustellen. Der Bachelor Titel wird je nach
Akademie, an der die Ausbildung beendet wird, von
unterschiedlichen Amerikanischen Universitäten
ausgestellt. So zum Beispiel: NCIU, oder CIU.

MISSION:
NATIONEN ERREICHEN
Circa 250 – 300 junge Leute sind es, die wir jährlich mit
unseren Kurzzeit - Missionseinsätzen in alle Welt senden.
Empfänger unserer Teams sind von GOSPELTRIBE ausgesandte Missionare oder befreundete Gemeinden und
Bewegungen. Uns geht es darum Möglichmacher für junge
Menschen zu sein, die eine Leidenschaft in sich tragen, das
Evangelium zu predigen und Kirchen weltweit zu unterstützen. Missionseinsätze erweitern den eigenen Horizont,
helfen Berufung zu entdecken und können richtig geplant
ein großer Segen für die empfangenden Werke und Gemeinden sein.
In den Monaten Januar und Februar wirst du unter der
Leitung von Mitarbeitern für zwei Monate einen solchen
Einsatz machen und dich zum Teil unter sehr einfachen Bedingungen in Menschen anderer Kulturen investieren. Auf
diese Weise waren wir in den vergangenen Jahren in über
40 Ländern. Mit der BMS unter anderem in Indien, Nepal,
Südafrika, Argentinien, Paraguay, Ägypten, Bolivien, Griechenland, Uganda, England, den USA oder in der Türkei.

URBAN LIVING
Unsere Base befindet sich mitten in der
Karlsruher Innenstadt, in unmittelbarer
Tuchfühlung zur Nachbarschaft und sozial
bedürftigen Menschen. Mit dem Fahrrad
erreichst du unsere Unterrichtsräume in
10 Minuten, in 5 Minuten bist du in der
Fußgängerzone. Zum Abhängen und Spazieren gehen, kann man ganz in der Nähe
einen großen Park entdecken. In unserer
Base wohnen die alleinstehenden Bibelschüler in Gemeinschaftszimmern. Hier
entstehen Freundschaften fürs Leben.

SO SIEHT EINE WOCHE IN DER BMS AUS

ORTSGEMEINDE

Die Unterrichts- und Büroräume von GOSPELTRIBE
sind Teil der Kirche Treffpunkt Leben in Karlsruhe. Hier
lernen wir, gestalten unsere Lobpreiszeiten, und halten
größere Bibelschulevents ab. Als Schüler habt ihr bei
Treffpunkt Leben, neben vielen anderen Gemeinden
in der Stadt, die Möglichkeit am Sonntag und unter
der Woche eine herzliche, wachsende und gesunde
Gemeinde kennen zu lernen. Die Gemeindemitglieder
freuen sich darauf, sich von euch auf Missionseinsätze
und evangelistische Aktionen mitnehmen zu lassen
oder euch einfach zum Essen einzuladen. Wenn auch als
Organisationen bewusst getrennt gehalten, kommt mit
Gemeinde und apostolischer Bibelschule für uns zusammen, was zusammengehört.
Der Besuch von Treffpunkt Leben ist kein verpflichtender Teil des Programms. Gerade, wenn du aus der Region kommst, ermutigen wir dich, sonntags weiter in deine
eigene Gemeinde zu gehen.

WER WIR SIND
Die Bibelschule wird von einem Mitarbeiterteam geleitet, das die große Leidenschaft in sich trägt, zu sehen, wie du mit Jesus durchstartest. Unsere gelernten
Berufe sind vielfältig. Manche von uns sind Pastoren und Theologen, andere Familientherapeuten oder Flugbegleiterinnen. Es gibt Leute, die sich neben Arbeit und
Familie einige Tage pro Woche in die Bibelschule investieren, andere, für die die
BMS ihre Vollzeitarbeit ist. Manche deiner Leiter sind zwei Jahrzehnte älter als du,
andere vielleicht ein Jahr jünger. Wir wollen dir und einander Raum und Vertrauen
schenken, weil Gott es uns schenkt.
Gegründet wurde die Bibelschule und das Gesamtwerk GOSPELTRIBE von Gernot
und Sabine Elsner, sie seit nunmehr fast zwei Jahrzehnten zusammen mit vielen
anderen ihren Traum leben, junge Menschen für Jesus zu begeistern und ihnen
eine Leidenschaft für Weltmission zu vermitteln.

ERLEBT

„
Am letzten Tag unseres BMS-Einsatzes in Bolivien wurde uns gesagt, dass es noch eine letzte
Challenge gibt. Eine “Apostolische Rückreise”. Wir wurden also irgendwo ausgesetzt und sollten
in kleinen Gruppen, ohne Handy und mit jeweils einem Rucksack, zurück zu unserem Treffpunkt
kommen. Da das noch nicht Herausforderung genug war, bekamen wir auch noch ein paar Aufgaben, die wir erledigen sollten. Eine war es, zu predigen. Also stellten wir uns auf einen öffentlichen
Platz und fingen einfach an. Ich redete auf Deutsch und mein Mitschüler, der das bessere Spanisch
spricht, übersetzte. Nachdem wir fertig waren, rief uns ein Mann zu sich. Er war selbst auch Christ
und beschenkte uns mit umgerechnet 15,00€. Dieses Geld ermöglichte es uns, weiterzureisen.
Gott hat auf unglaubliche Art & Weise versorgt!

Ich hatte gegen Ende des 1. Schuljahres stark das Empfinden, dass ich noch ein weiteres Jahr Bibelschule machen soll. Da das aber ursprünglich nicht geplant war, hatte ich kein weiteres Geld angespart. Ich wusste nicht, woher meine Finanzen kommen sollten, aber wollte doch darauf vertrauen,
dass Gott versorgt. Es gab viele Momente, in denen ich wirklich verzweifelt war und keine Möglichkeit gesehen habe. Doch dann schenkte Gott mir einen Vollzeitjob, für die Zeit über den Sommer.
So konnte ich den Großteil des Geldes verdienen. Auch den Rest der fehlenden Finanzen bekam
ich durch unglaublich großzügige, unerwartete und teilweise geheime Spender. Ich durfte erleben,
wie ich vor Schuljahresbeginn schon im Überfluss von Gott beschenkt war! Wenn wir auf seine
Stimme hören und seinen Wegen nachfolgen, wird er uns mit allem versorgen, was wir brauchen.

Ich durfte Jesus hier bei der BMS auf eine ganz neue Art und Weise kennenlernen. Ich habe erkannt, dass Gott so viel größer ist als all das, was ich bisher von ihm kannte. Meine liebste Zeit des
Tages ist die morgendliche Lobpreiszeit, in der wir komplett frei zu Gott kommen dürfen und ihn
auf die unterschiedlichsten Arten loben und feiern. GOSPELTRIBE ist ein Ort, an dem du dich frei
entfalten kannst und Gott auf ganz neue Art und Weise erleben wirst.

Manchmal kommt es mir so vor, als ob wir wie zwei Dutzend Matrosen auf einem Schiff unterwegs
sind. Je weiter wir uns von Zuhause entfernen und unseren Luxus mit eigenem Zimmer, Bad und
Küche hinter uns lassen, desto mehr wird uns bewusst, was es bedeutet, sich für 9 Monate mit so
vielen anderen eine Kajüte zu teilen. Wir lernen Stück für Stück, was es heißt, auf die Bedürfnisse
der anderen Acht zu geben, sich gegenseitig zu unterstützen und gemeinsam Dinge anzupacken.
Schließlich sitzen wir ja alle im selben Boot und haben das gleiche Ziel vor Augen. Wir dürfen immer mehr die Vorzüge und Privilegien erkennen, die gute und offene Gemeinschaft mit sich bringt.
Selbst wenn gerade ein Sturm aufzuziehen droht oder die Crew erschöpft ist, können wir stets
neue Kraft und Zuversicht aus der unterstützenden Gemeinschaft schöpfen.

UND JETZT?
It´s easy like 1,2,3!
1. Du bist über 18 Jahre alt.
2. Du bewirbst dich bei uns. Die Bewerbungsunterlagen findest auf unserer Homepage.
3. Du kommst zum Vorstellungsgespräch vorbei.
In der Regel erhalten alle Schüler Kindergeld.

WWW.GOSPELTRIBE.DE
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