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Feedbacks
Tobias K.: Mir persönlich macht der Kurs sehr viel Freude, weil ich dadurch vor allem einen guten
Gesamtüberblick vom Wort Gottes bekomme. Herzlichen Dank!
Rahel H.: Der Kurs ist echt super, sehr zu empfehlen und durchaus in einem Jahr machbar.
Miriam K.: In meinem Jahr in Äthiopien durfte ich neu zu schätzen lernen, welches Privileg wir haben,
Bildung zu bekommen und mehr über Gottes Wort lernen zu dürfen.
Sich die 10 Lektionen selbst einteilen zu können und mit dem Studienbuch auch ohne Strom zu
lernen - eine coole Möglichkeit fürs FSJ, auch in Afrika!
Kilian R.: euer Kurs ist echt Klasse! Allerdings habe ich wieder richtig Lust aufs Bibellesen bekommen
und möchte deswegen alle Bücher komplett durchlesen und nicht nur überfliegen. Das dauert etwas
länger, aber das Buch und der Kurs sind echt gut. Mir ist es jedoch wichtig, mit den Einheimischen
hier Kontakt aufzubauen und nicht mich ins Zimmer zu verziehen und den Bibelkurs zu machen. Ich
lese jeden Morgen einige Kapitel in der Bibel und nach dem ganzen Buch oder Büchern (z.B. Esra,
Nehemia, Ester) dann das dazugehörige Kapitel im Kursbuch. Das klappt echt gut und macht mir am
meisten Spaß!
Miriam E: An sich finde ich den Kurs echt super, allerdings hab ich festgestellt, dass es mir einfach zu
viel ist, das hier in Ausland zu all den anderen Aufgaben noch hinzubekommen - mit Arbeit, Kultur,
Sprache und Co. bin ich hier irgendwie schon ganz schön beschäftigt. Aber ich nehme mir mal vor,
den Kurs noch zu machen, wenn ich wieder in Deutschland bin.
Vincent N: Ich erfreue mich täglich dem Lesen der Studienbibel.
Florian G. Der easy-Kurs hat mein Hintergrundwissen zur Bibel echt erweitert. Zu vielen Büchern, die
für mich vorher schwer verständlich waren, habe ich so einen Zugang bekommen. Dadurch habe ich
einen tieferen Einblick in die Bibel bekommen. Und das Ganze konnte ich problemlos neben meinem
FSJ her machen.
Valerie J.: Seit August letzten Jahres bin ich mit der Deutschen Missionsgemeinschaft in Südamerika,
wo ich einen Internationalen Jugendfreiwilligendienst leiste. Vor meiner Ausreise nahm ich an dem
20-tägigen Vorbereitungsseminar teil. Dort wurden die anderen Freiwilligen und ich auf den BFU
Bibelkurs hingewiesen. Der dort arbeitende Redakteur empfahl uns den Bibelkurs aus eigener
Erfahrung wärmstens.
Da er so begeistert davon sprach, dachte ich, dass es sicher toll wäre mein Bibelwissen im Ausland
weiter zu stärken.
Der Bibelkurs ist wirklich übersichtlich und das Prinzip ist einfach zu verstehen. Mir gefällt es, dass
am Ende eine kleine Zusammenfassung des jeweiligen Kapitels abgedruckt wird, so wie die Kästen
mit zusätzlichen Informationen.
Auch die Texte und die Thematiken sind gerade als Nicht-Theologe verständlich, wobei man
trotzdem immer wieder neue Fremdwörter und Begriffe kennen lernt, die einem helfen und gut
erklärt werden.

Der Kurs ist mit regelmäßigem Studium in einem Jahr stressfrei absolvierbar, wenn man sich mit
genügend Selbstdisziplin dransetzt. Man kann sich das Tempo auch ein bisschen selber einteilen, was
wirklich gut ist. In einem Monat habe ich mehr vom Bibelkurs geschafft und in dem anderen wieder
weniger. Oder einer arbeitet schneller, der andere etwas langsamer. Prinzipiell gleicht sich das immer
wieder aus.
Es ist gut an die jeweiligen Umstände anpassbar.
Den BFU-Bibelkurs kann ich auch wärmstens weiterempfehlen, besonders an diejenigen, die
Zusammenhänge der Bibel verstehen und das biblische Verständnis vertiefen wollen.
Sina S.: Ich bin neunzehn Jahre alt, habe Abitur gemacht, meine geistige Heimat habe ich in einer
Freien evangelischen Gemeinde, bin zurzeit als Kurzzeitmissionarin in Japan und strebe an, ab dem
kommenden Herbst „Soziale Arbeit, Gemeinde- und Religionspädagogik“ zu studieren.
Das günstige Angebot einen kleines Bibelstudium während meiner Zeit in Japan zu machen, hat mich
sofort interessiert.
Schnell und freundlich wurde und wird mir immer noch auf jede meiner E-Mails geantwortet.
Zum Kurs und Buch selber kann ich sagen, dass er/es sehr übersichtlich und ansprechend gestaltet
ist.
Man gewinnt schnell einen guten Überblick über das zu lernende und kann sich gut auf die kleinen
Einsendeaufgaben vorbereiten.
Gerade in dieser Zeit des FSJs, wo man viele neue Eindrücke gewinnt und immer neue Aufgaben und
Herausforderungen warten, ist der kleine Bibelkurs ideal, da er wenig Zeit in Anspruch nimmt und
doch ein fundiertes Wissen vermittelt.
Als großen Vorteil sehe ich auch, dass das Lehrbuch nicht nur die für den Kurs relevanten Themen
beinhaltet, sondern man sich je nach Belieben zum Beispiel auch über die anderen Propheten
informieren kann.
Die einzelnen Themen empfinde ich als sehr gut strukturiert und ich habe Spaß beim Lesen der Texte
- was bei meinen Unterrichtsbüchern in der Schule wahrlich selten der Fall war, egal ob mich das
Thema interessierte oder nicht.
Da es zu meiner Arbeit in Japan gehört, viel hin und her zufahren, empfinde ich es als Nachteil, dass
das Alte und Neue Testament nun in einem Band herausgegeben werden – es ist mir einfach zu
schwer, um es unterwegs mitzunehmen.
Bedrohlich wirken tut dieses dicke Buch aber wahrlich nicht – ich persönlich, war nach den ersten
Seiten davon überzeugt eine gute Investition fürs Leben gemacht zu haben und das auch noch zu
einem unglaublich billigen Preis. Ich habe es gleich weiterempfohlen.

