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Ankommen — Ausruhen — Auftanken

Das sbt Beatenberg trauert um Peter H. Uhlmann, Lehrbeauftragter
für Kirchengeschichte
Am 27. April kollidierte Peter H. Uhlmann in der Nähe
seines Wohnortes Heimenhausen auf seinem E-Bike mit
einem Auto und verstarb noch auf der Unfallstelle. Wir sind
tief erschüttert und traurig über diese Nachricht.
Peter studierte in der Schweiz, Frankreich und Deutschland
Theologie und arbeitete anschliessend als Religionslehrer.
Danach war er Pfarrer in verschiedenen Freikirchen in der
Schweiz und Bayern. Seit 1980 engagierte er sich neben
seinem Gemeindedienst auch in der theologischen
Ausbildung und diente als
Dozent für Kirchen- und
Philosophiegeschichte sowie Systematische Theologie an
verschiedenen theologischen Ausbildungsstätten. Zudem
hielt er viele Vorträge im In- und Ausland zu theologischen
Fragen und baute die umfangreiche Bibelausstellung
"Bibliorama" auf.
Während fast zwei Jahrzehnten unterrichtete Peter am sbt.
Zuerst Dogmatik, dann Kirchengeschichtsquellen und
schliesslich Kirchengeschichte. Seine profunden Kenntnisse
der 2000 Jahre alten Geschichte der Kirche Jesu machten
ihn zu einem anerkannten Experten seines Fachs.
weiterlesen

Warum ich am sbt studiere
Der Grund, weshalb ich ans sbt kam, war der, dass ich die
Bibel besser kennenlernen wollte. Je mehr ich nun in der
Bibel studiere, desto bewusster wird mir, wie wenig ich
eigentlich weiss. Die intensive Zeit am sbt gibt mir neuen
Aufwind in meinem Glaubensleben und neue Motivation.
Besonders herausfordernd und gleichermassen wertvoll ist
für mich die Gemeinschaft auf dem Campus. Auf diese
Weise lerne ich nicht nur Theorie, sondern bin täglich
gefordert, das Gelernte auch praktisch anzuwenden.
Überlege dir doch, ob ein Theologiestudium nicht auch eine
mögliche Option für dich ist. Ab September geht’s wieder
los.
Johanna Eissler, Studierende im SGM

Wie findest du die richtige Ausbildungsstätte?

Bergwanderwoche — Lust an der puren Natur
Beim Wandern die Weitsicht auf die Berge, Seen und Täler
auf sich wirken lassen. Zusammen mit anderen Christen
Gemeinschaft geniessen und täglich in Gottes Wort
eintauchen. Wir bieten drei- bis fünfstündige Wanderungen
in zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden an. Zudem
bieten wir eine Tour mit Hüttenübernachtung an. Tägliche
Andachten zum Thema „Auf Jesus fokussieren“ und ein
gemütliches Abendprogramm lassen diese Woche zu einem
erholsamen Urlaub werden. Entdecken Sie das Berner
Oberland in seiner ganzen Schönheit!
Lust auf Natur?

Dein Sommer in den Bergen — Kurzzeiteinsatz am sbt
Hast du Lust, einen unvergesslichen Sommer in den
Schweizer Bergen zu verbringen? Und dabei Gemeinschaft
mit jungen Christen aus verschieden Nationen zu haben?
Dann werde Teil unserer Gemeinschaft und mache ein
Kurzzeitpraktikum bei uns am sbt.
Hol dir weitere Infos!

Gemeindebau — Was zählt wirklich?
In den letzten Jahrzehnten erlebte die Christliche
Gemeinde einen regelrechten Boom an GemeindebauKonzepten. Alle paar Jahre erfahren wir, meistens aus den
USA, wie Gemeinde wachsen kann. Doch ist Methodik alles,
worauf es ankommt? Wie weit hat dabei die Theologie
ihren Platz und ihre Wichtigkeit? Und wie kann Gemeinde
nicht nur wachsen, sondern sich auch gesund entwickeln?
Der bekannte Fernsehprediger, Wolfgang Wegert, hat
selbst über 30 Jahre Erfahrung als Pastor. Er wird in seiner
fundierten und verständlichen Art aufzeigen, wie sich
Gemeinde gesund entwickeln kann.
Ihre kostenlose Weiterbildung — jetzt profitieren!

Family Camp — auch für Teenager

Ferien mit der Familie. Was gibt es schöneres? Wir bieten,
was das Herz begehrt: viel Zeit für Erholung, Ausflüge in
der Ferienregion Berner Oberland, tägliche Andachten,
Rundum-Verpflegung, Kinderprogramm und Spiel & Spass.
Und: Ihre Teenager können auch dabei sein. Sie werden
speziell betreut!
Lust auf Ferien in den Bergen?
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