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Lernen für’s Leben 
Akademie für biblische Studien (ABS) 

Studienleiter: Jochen Geiselhart, Eisenbahnstr. 31, 77815 Bühl 

Tel.: 0 72 23 – 99 47 58 0, j.geiselhart@gemeinde-konkordia.de 

oder: Sonja Hannemann, Tel.: 0 72 23 – 99 47 58 2, 

s.hannemann@gemeinde-konkordia.de www.biblische-studien.de 

 



 
 

 

 Wer heute nicht für’s Leben lernt, ist schlecht beraten  

Schubladen-Wissen nützt nichts, Wissen muss praktisch und anfassbar 

sein. Und wer sich mit Leidenschaft und Köpfchen ans Werk macht, 

wird vom Ergebnis überrascht sein! 

 

Wir glauben, dass sich Bildung lohnt. Gerade dort, wo es um die beste 

Nachricht der Welt geht. Ob in christlichen Werken oder in der eigenen 

Ortsgemeinde, die Anforderungen an geistliche Mitarbeiter steigen. 

 

Die Akademie für biblische Studien (ABS) bietet eine solide theologi-

sche Ausbildung mitten im Leben an. Ein auf die eigenen Lebensum-

stände und Interessen abgestimmter Lehrplan ermöglicht einen flexib-

len Zugang zu einem Bachelor-, Master- oder Doktorabschluss. 
 

 

 

 

 

 
 

 
  

Wir leben in Partnerschaft 

Die Akademie für biblische Studien (ABS) ist über die Theologisch-

missionswissenschaftliche Akademie (TheMA), Uhrsleben, in die 

Ausbildungsangebote folgender Universität eingebunden: 

 

New Covenant International University, Florida 

Die NCIU hat ihren Hauptsitz in Florida und betreibt als internationale 

Universität derzeit über 200 Ausbildungsstätten in ca. 50 Ländern mit 

nahezu 100 000 Studierenden. Ständig werden neue Zentren gegründet. 

Die NCIU ist vom Florida State Board of Independent Colleges and 

Universtites autorisiert, akademische Grade zu verleihen. Zahlreiche 

Universitäten und theologische Seminare haben bereits Absolventen 

der NCIU in ihre Master- und Doktorprogramme aufgenommen. 
 

 

lernen 
im Leben 

lernen mit 
Kompetenz 

Ein Netzwerk ... 
... der Kompetenz 

Nicht für die Schule ... 
... sondern für’s Leben lernen wir 



 
 

 

Das Studium an der Akademie für biblische Studien bietet viele Vorteile 

 

 berufsbegleitend 

Niemand muss aus seinem Lebensumfeld aussteigen. In Absprache mit 

dem Studienmentor erarbeitet der Studierende Schritt für Schritt sein 

Lernpensum. Als Hilfestellung gibt es eine genaue Aufgabenbeschrei-

bung und Literaturangaben. Ob in der Mission oder am heimischen 

Schreibtisch können so Studienleistungen erbracht werden. Seminaran-

gebote ergänzen die Flexibilität der berufsbegleitenden Ausbildung und 

geben Chance zur Beziehungspflege und zum wissenschaftlichen Aus-

tausch. 

 

 persönlich 

Der Lehrplan kann ganz individuell auf jeden Studierenden zugeschnit-

ten werden (im NCIU Programm). Dabei fließen Vorkenntnisse, Interes-

sen, Schwerpunkte im geistlichen Dienst etc ein. Der Einstieg ins Aus- 

und Weiterbildungsprogramm steht so jedem offen und ist unabhängig 

von Vorbildung, konfessioneller Zugehörigkeit oder gegenwärtigem 

Dienst. Während seines ganzen Studiums wird der Studierende von ei-

nem qualifizierten Mentor (Dipl.-Theol.) betreut, der mit Rat und Tat bei 

der Studiendurchführung zur Seite steht. 

 

 Anrechnung von Vorkenntnissen 

Viele Gemeinden und Werke schulen ihre Mitarbeiter auf hohem Ni-

veau, diese interne Ausbildung wird jedoch oft nicht anerkannt. An der 

Akademie für biblische Studien besteht die Möglichkeit, bestimmte 

Ausbildungsangebote auf ihren akademischen Gehalt prüfen und somit 

auf die Studienleistung anrechnen zu lassen.  

 

 flexibel 

Ob du Frühaufsteher oder Nachteule bist ... studiere in deinem Rhyth-

mus. Jeder Studierende bestimmt sein Lerntempo selbst, ist nicht an ein 

Schulgebäude oder einen auferlegten Stundenplan gezwungen. 

 

 kostengünstig 

Dass wir Bildung hoch schätzen, zeigt sich daran, dass wir die Kosten 

tief stapeln. Das Kuratorium versieht seine Aufgabe nebenamtlich, so 

bemühen wir uns, hohe Kompetenz und geringen Verwaltungsaufwand 

zu bündeln. Eine zusätzliche finanzielle Förderung ist in bestimmten Fäl-

len über foursquare Deutschland e.V. möglich. 

 

 

Das Studium ... 
... und was es bringt 

lernen  

mit dem 

gewissen 

Plus+ 
 



 
 

 

 Das Studium ist etwas für dich, wenn ... 

 

o du dich für einen Leitungsdienst in Gemeinde / Mission theologisch 

qualifizieren möchtest (Pastor/in, Missionar/in, Evangelist/in, Ge-

meindegründer/in, ...) 

o du ein „Flickwerk“ an bisher erbrachten Ausbildungsleistungen zu 

einem anerkannten Abschluss bringen möchtest 

o du Mitarbeiter/in in einer Gemeinde bist und ein „theologisches 

Mehr“ für deinen Dienst als Kinder-, Jugend-, Hauskreis-, ...  

leiter/in suchst 

o du theologische Grundlagen auffrischen willst, bzw. dich auf einem 

höheren Niveau weiterbilden willst 

o Gott dich dazu ruft 

o und wenn du für all dies nicht aus deinem familiären und berufli-

chem Umfeld aussteigen kannst/willst. 
 

 

 

 

 

 
 Infos und Bewebungsunterlagen 

 

Jochen Geiselhart 

 - Studienleiter - 

 

 
 

Akademie für biblische Studien 

Eisenbahnstr. 31 

77815 Bühl 

Tel.: 0 72 23 – 99 47 58 - 0 

j.geiselhart@gemeinde-

konkordia.de 

www.biblische-studien.de 

gibt’s bei: 

 

Sonja Hannemann 

 - Mitglied des Kuratoriums - 

 

 
 

 

 

 

Tel.: 0 72 23 – 99 47 58 - 2 

s.hannemann@gemeinde-

konkordia.de 

www.biblische-studien.de 
  

 

Gottes 

Reich 
beleben 

Ein Sprung nach vorne .... 
... der sich lohnt! 

Der nächste Schritt ... 
... ist leicht: 


