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Liebe Geschwister, 
 
ich möchte gerne Werbung für die nächsten Kurse beim EBTC (http://ebtc-
online.org/) machen. 
  
Sie sind eine geistliche Bereicherung für sich und letztendlich für den Dienst in der 
Gemeinde. 
 
Dort habe ich selbst das Grundlagenjahr, sowie die Predigerausbildung absolviert.  
 
Dies lief neben meiner Berufstätigkeit neben her. Gearbeitet habe ich Zuhause, 
musste per Internet meine Hausaufgaben abgeben und fuhr einmal im Monat zu 
einem Unterrichtswochenende (Freitag/Samstag). 
 
 
Den Studienwegweiser kann hier herunter geladen werden: 
http://ebtc-online.org/wp-content/uploads/2017/05/Studien-Wegweiser-2017-End-
Vorschau.pdf 
 
 
 
 

Inhalte und Ziele des Grundlagenjahres (für Frauen und Männer): 
 
Das Grundlagenjahr richtet sich an wiedergeborene Christen mit dem Ziel, diese 
durch das Studium der Bibel, im Glauben und in der Beziehung zu Gott zu stärken. 
Darüber hinaus wird versucht dem Schüler die Liebe zum unfehlbaren Wort Gottes 
zu vermitteln. Während des ersten Jahres wird der Schüler die gesamte Bibel einmal 
durchlesen und die zentralen Inhalte erarbeiten. Er gewinnt so einen wichtigen 
Überblick über das Wort Gottes. Der Schüler lernt die zentralen Aussagen eines 
jeden Buches, dessen Struktur und literarische Form kennen. Er wird die 
beschriebenen Ereignisse historisch und geographisch einordnen können. Insgesamt 
wird er das Handeln Gottes durch die Geschichte der Menschheit und die 
Zusammengehörigkeit aller biblischen Texte erkennen.  
 
 
Dies geschieht u.a. das man in 10 Monaten die Bibel von Vorn bis Hinten 
durcharbeitet. 
Dabei muss der Schüler zu jedem Kapitel selbst eine Überschrift finden 
(Überschriften sind nicht inspiriert) und eine Zusammenfassung von jedem Bibelbuch 
schreiben. Auf diese Weise lernt der Schüler auch das erst einmal zu lesen was dort 
geschrieben steht, ohne das er zu vorschnell den Text interpretiert 
 
Außerdem werden noch Texte im Rahmen der Praktischen Theologie gelesen und 
Hausaufgaben dazu geschrieben. 
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Standorte sind: Rheinland (bei Gummersbach), Berlin, Zürich und Wien. 
Start ist wieder im September. 
 
(http://ebtc-online.org/bibelschule/grundlagenjahr/) 
 
 
 

Inhalte und Ziele der Predigerausbildung (nur für Männer): 
 
Wie gelangt man vom Bibeltext zu einer wirkungsvollen Predigt, die Gottes Wort 
erklärt und so Menschenherzen verändert? 
 
Lehre: Wir wollen das Verständnisses der grundlegenden biblischen Lehren 
vertiefen und festigen. 
 
Aus diesem Grund unterrichten wir, wie man einen Text erarbeitet (Textanalyse, 
Hermeneutik, Homeletik) und zur wirkungsvollen Predigt gelangt. 
 
Charakter: Das Studium des Wortes Gottes ist kein Selbstzweck. Gott will, dass wir 
dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet werden. In diesem Sinne wollen wir uns 
gegenseitig ermahnen und ermutigen unser Leben in der Verantwortung vor Gott zu 
führen. 
 
Dienst: Im Sinne von 2Tim 4,1-5 wollen wir lernen, das Wort zu predigen, und nicht 

uns selbst (2Kor 4,5), so dass der Name des Herrn geehrt und seine Sache 
vorangetrieben wird. 
 
 
In Berlin und Zürich startet die Predigerausbildung dieses Jahr und im Rheinland erst 
wieder im nächsten Jahr.  
 
 
Laut Kursbeschreibung ist es auch möglich, nach einem Test das Grundlagenjahr 
auszulassen und direkt in die Predigerausbildung zu gehen. 
 
 
 
(http://ebtc-online.org/bibelschule/aufbaujahr/predigerausbildung/) 
 
 
 
 

Inhalte und Ziele der Biblischen Seelsorge (für Frauen und Männer): 
 
Das Aufbaujahr Biblische Seelsorge richtet sich an Gemeinde-Mitarbeiter(innen) mit 
dem Ziel, diese für den praktischen Seelsorgedienst in der Gemeinde auszubilden 
und ihnen Hilfestellung für diese wichtige Arbeit zu geben. 
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Biblische Seelsorge ist nicht nur für die Gemeindeleitung ein Thema, sondern alle 
Gläubige sind aufgefordert einander in Liebe zu ermahnen. 
 
Wie in allen anderen Bereichen des Lebens bildet die Schrift auch im Hinblick auf 
Seelsorge die einzig verbindliche Basis, an der  letztendlich alles was wir tun 
gemessen wird. Als Christ sollte ich mir wirklich Gedanken darüber machen, wie ich 
meinen Geschwistern besser dienen kann. Eine ganz praktische Art und Weise 
meinem Nächsten zu dienen ist, sich um das Wohl seiner „Seele zu sorgen“. 
 
Dabei gilt es jedoch zu beachten, dass wir nicht nur gut gemeinte Ratschläge 
erteilen, sondern in Übereinstimmung mit der Bibel unseren Freunden mit Rat und 
Tat zur Seite stehen und uns immer wieder vor Augen führen, dass Gott souverän ist 
und es letztendlich immer um seine Ehre und Verherrlichung geht. 
 
 
Laut Kursbeschreibung ist es auch möglich, nach einem Test das Grundlagenjahr 
auszulassen und direkt in die Seelsorgeausbildung zu gehen. 
 
 
(http://ebtc-online.org/bibelschule/aufbaujahr/biblische-seelsorge/ 
 
 
Weiterhin werden noch  
 
Gemeindedienst (http://ebtc-online.org/bibelschule/aufbaujahr/gemeindedienst/) und  
Musikdienst (http://ebtc-online.org/bibelschule/aufbaujahr/musikdienst/) angeboten. 
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