Bibelstudien-Institut
exportiert Webseite
Alsbach-Hähnlein bei Darmstadt, 10.10.2013/APD
Seit Jahren
gibt es die Möglichkeit, die Bibelkurse des Internationalen
Bibelstudien-Instituts (IBSI) auch im Internet zu absolvieren.
2012 hätten sich dafür über 900 Menschen angemeldet, teilte
der Leiter von IBSI, Pastor Siegfried Wittwer, mit. Die
Internetseite, welche von den Programmierern des
Medienzentrums „Stimme der Hoffnung“ der Freikirche der
Siebenten-Tags-Adventisten in Alsbach-Hähnlein geschaffen
wurde, sei für Teilnehmer und Betreuer in der Handhabung
äußerst komfortabel. Deswegen werde das System seit längerem
schon in Österreich und der deutschsprachigen Schweiz von den
dortigen adventistischen Bibelstudien-Instituten mitgenutzt.
Nach einigen Verbesserungen und der Umstellung auf Englisch,
könnten jetzt auch andere Länder von dem Online-Kurssystem
profitieren.
Die ersten, die dieses Angebot nutzen würden, seien die
Norweger, so Wittwer. Ihre Internetseite wäre fertig. Sobald
sie die Kurse eingepflegt hätten, könnten sie online gehen.
Pastor Kjell Aune, Leiter des norwegischen BibelstudienInstituts der Adventisten, zeigte sich bei einem Besuch in
Alsbach-Hähnlein positiv überrascht von dem Service des
Medienzentrums der „Stimme der Hoffnung“. „Für Länder wie
Norwegen, in denen die adventistische Kirche relativ klein
ist, wäre es unmöglich, ein eigenes Online-Lernsystem zu
erstellen. Wir sind auf unsere ‚großen Brüder‘ angewiesen.“
Das Medienzentrum stelle sein System nicht nur für einen fast
symbolischen Betrag zur Verfügung, es gehe auch aktiv auf
andere Länder zu und lade sie ein, es zu nutzen, so Aune.
Gegenwärtig führe die „Stimme der Hoffnung“ Gespräche mit
adventistischen
Bibelstudien-Instituten
in
mehreren
osteuropäischen Ländern, die ebenfalls daran interessiert

seien, Bibelkurse online anzubieten, informierte Wittwer.
Folgende Bibelkurse gibt es bereits online bei IBSI in
Alsbach-Hähnlein: „Start ins Leben“, „Fit und Gesund“,
„Discover Glaubenskurs“, „Tour of Life“ für Teenager, „Tipps
für Kids“ für Kinder im Alter zwischen sieben und elf Jahren,
„Start in die Zukunft“, „Das Vaterunser“ und „Start into life“
(Englisch). Folgende Studienkurse sind nur per Post
erhältlich: „Die Offenbarung“, „YES! Du wirst geliebt!“ für
Kinder zwischen sieben und elf Jahren, „Unterwegs mit Paulus“,
„Der Römerbrief“, „Leben mit Christus“ und „Neues Leben“
(Russisch). Der Glaubenskurs „Andreasbriefe“ steht als
Download zur Verfügung. Alle Bibelkurse sind kostenlos.
Weitere Informationen: www.bibelstudien-institut.de.
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