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letztes

ziel jeder theologie
bleibt, zur erkenntnis und

zur verkündigung des wortes gottes,
also zum rechten glauben,

zum willigen gehorsam

wie zum missionarischen dienst
und zur anbetung gottes
anzuleiten.

helmuth egelkraut

herzlich willkommen!
Im Namen der GOSPEL FORUM Akademie in Stuttgart möchte ich Sie an
dieser Stelle ganz herzlich begrüßen.
Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Studium an der
Theologischen Akademie Stuttgart – der TAS – interessieren.
Damit haben Sie sich selbst bereits bewiesen, dass Sie eines der
wesentlichsten Prinzipien im geistlichen Leitungsdienst nicht nur
erkannt haben, sondern auch konkret zur Umsetzung bringen möchten:
Persönliche Weiterentwicklung. Denn ohne diese wird der Dienst dauerhaft nicht gelingen.
Gerne möchten wir Sie dabei unterstützen, in Ihrer Leidenschaft, Ihrer
charakterlichen
Entwicklung,
Ihrer
Fähigkeit
zu
inspirieren
und natürlich in Ihrer praktisch-theologischen Kompetenz auf
akademischem Niveau zu reifen. Egal, ob Sie bereits aktiv
im Dienst stehen oder sich noch darauf vorbereiten: Dieses
Studium wird Sie an jedem Punkt Ihres Dienstlebens (und darüber hinaus)
ganzheitlich fördern.
In den vorliegenden Informationsunterlagen haben wir die wesentlichen
Punkte zum Studium für Sie zusammengestellt. Sollten Sie darüber hinaus
noch Fragen haben, oder wenn Sie sich uns persönlich vorstellen wollen,
zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren.

				

Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen!

				Herzliche Grüße,
				Mathias Nell
				Leiter Theologische Akademie Stuttgart
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theologische akademie stuttgart
Die Theologische Akademie Stuttgart (TAS) stellt neben dem Revival
Training Center (RTC) – unserer Vollzeitbibelschule – und den Berufsbegleitenden Kursen einen Studienzweig der GOSPEL FORUM Akademie
dar.
Mit der Gründung der TAS haben wir im Herbst 2009 eine
akademisch verantwortete, kursbasierte theologische Aus- und
Weiterbildung ins Leben gerufen, an deren Anschluss ein amerikanischer
Bachelor- oder Master-Titel erworben werden kann. Dieser
Studienabschluss wird (rechtlich eigenverantwortlich) unabhängig von der
TAS von der New Covenant International University (NCIU) in Lake Worth
und in Kooperation mit der Theologisch-Missionswissenschaftlichen
Akademie in Barleben verliehen (weiteres siehe: „Akademische Partnerschaft“).
Die GOSPEL FORUM Akademie wurde 1988 als »Stuttgarter Bibellehrzentrum« gegründet und ist ein Dienstzweig des GOSPEL FORUMS
(www.gospel-forum.de).
Im Rahmen der GOSPEL FORUM Akademie bieten wir eine
Reihe
von
Ausbildungsund
Fortbildungsprogrammen
an,
die auf verschiedene Berufungen und Lebenssituationen zugeschnitten
sind.
Weitere Informationen zur GOSPEL FORUM Akademie erhalten Sie hier:
www.akademie.gospel-forum.de.
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vision
Als Studienzweig der GOSPEL FORUM Akademie liegt die Vision der TAS
ganz auf deren Linie: Die GOSPEL FORUM Akademie sorgt für eine
leidenschaftliche,
charakterstarke,
inspirierende,
charismatische
und praktisch-theologisch kompetente Generation von Weltveränderern,
die in und von Stuttgart ausgehend die Kirche Jesu und sein Königreich
bauen.
Dabei sind in der Vision der TAS stets alle oben genannten
Aspekte im Blick. Ein ganz besonderes Augenmerk liegt jedoch auf der
Vermittlung praktisch-theologischer Kompetenz. Wir leiten dazu an, die
Wahrheiten Gottes durch einen verantwortungsvollen Umgang mit der
Bibel und in stetem Bezug auf unser gesamtes Leben und Dienen
• zu erkennen,
• zu ergreifen,
• zu begreifen,
• zu leben,
• zu lehren.
Schließlich jedoch ist es unser größtes und wichtigstes Ziel, unsere Studierenden zu befähigen, diesen Fünferschritt eigenständig und kompetent
im jeweils eigenen Einflussgebiet durchführen und so weiter multiplizieren
zu können.
Damit liegt die Vision der TAS – wie auch die Vision der GOSPEL FORUM
Akademie – auf zielführender Linie mit der Vision des GOSPEL FORUMS
selbst.

wir leben
für eine neue reformation
in kirche und gesellschaft

durch die kraft des heiligen geistes.
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akademische partnerschaft
NEW COVENANT INTERNATIONAL UNIVERSITY (NCIU)

Die NCIU hat ihren Hauptsitz in Lake Worth/Florida und betreibt als
internationale Universität über 200 Institute in ca. 90 Ländern. Weitere
Informationen erhalten Sie unter: www.newcovenant.edu
THEOLOGISCH-MISSIONSWISSENSCHAFTLICHE AKADEMIE (TheMA)

Die Theologisch-Missionswissenschaftliche Akademie hat ihren Sitz in
Barleben/Sachsen-Anhalt. Seit 1994 besteht ein Articulation Agreement
mit der NCIU, wodurch diese die bei uns erbrachten Leistungen auf
Antrag anerkennt, sofern alle Anforderungen der NCIU erfüllt wurden.
Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.ausbildung-theologie.de
DEUTSCHLANDWEITES NETZWERK

In den letzten Jahren ist durch die TheMA ein Netzwerk verschiedener
christlicher Ausbildungsstätten entstanden, die alle charismatisch geprägt
sind. Die Theologische Akademie Stuttgart ist Teil dieses Netzwerks, zu
dem außerdem gehören:
• Werkstatt für Gemeindeaufbau in Ditzingen (www.leiterschaft.de)
• Akademie für biblische Studien in Baden-Baden
(www.biblische-studien.de)
• THS-Akademie für pastorale Führungskräfte in Bingen am Rhein
(www.ths-akademie.de)
• Theologische Akademie Hamburg (www.theologischeakademie.de)
• Theologische Akademie Berlin (www.berlinerbibelschulen.org)
• Josua Akademie Brandenburg in Zagelsdorf
(www.missionswerkjosua.de/akademie)
• Christliche Seelsorge Akademie in Barleben
(www.ausbildung-seelsorge.de)
Innerhalb dieses Netzwerks werden sämtliche angebotenen
Kurse gegenseitig anerkannt, sodass Studierende an den
unterschiedlichen Ausbildungsstätten studieren und dadurch ihre
Horizonte zusätzlich erweitern können. Doch auch mit Schulen außerhalb
dieses Netzwerks, wie z.B. mit dem Theologischen Seminar Erzhausen
(www.bfp-ausbildung.de/vollzeitstudium.html) bestehen Kooperationen.
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abschluss & anerkennung
Von jedem Studierenden muss eine bestimmte Anzahl an Credits erlangt
werden. Diese Anzahl hängt vom angestrebten akademischen Grad und
ggf. von der Vorbildung der Studierenden ab. Eventuelle Vorleistungen werden von der TheMA geprüft, die dann die noch zu erbringende
Creditzahl festlegt. Credits werden durch TAS-Seminare und durch praktische Einsätze bzw. Mitarbeit in der lokalen Gemeinde erbracht.
Sobald ausreichend Credits erreicht sind, kann im Anschluss über die NCIU
ein Bachelor- oder Masterabschluss (BA/MA oder BTh/MTh) im Fachbereich »Biblical Studies and Theology« verliehen werden.
Die NCIU ist ein zertifiziertes Mitglied sowohl im Council of Private
Colleges of America, USA, als auch im Florida Council of Private Colleges. Die Standards dieser beiden Wissenschaftsvereinigungen
liegen
deutlich
über
den
akademischen
Mindeststandards des Staates Florida. Weitere Informationen erhalten
Sie unter www.cpca-edu.us/certification. Die NCIU ist berechtigt, akademische Grade für religiöse Berufe zu verleihen und arbeitet gemäß der
Gesetzgebung des US-Bundesstaates Florida.
Zahlreiche Universitäten und theologische Seminare haben bereits
Absolventen von NCIU in ihre Master- oder Doktoranden-Programme
aufgenommen (u.a. Oxford University, Fuller Theological Seminary,
Oral
Roberts
University,
Regent
University,
Azusa
Pacific
University, University of Wales, London School of Theology, FU Berlin).
Dies ist allerdings von der jeweiligen Institution und den gesamten Qualifikationen jedes einzelnen Studienbewerbers abhängig. Die
Anerkennung des von der NCIU verliehenen Grades durch eine andere
Universität kann aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen in den USA
nicht garantiert werden.
Wichtig: Der gemäß den Bestimmungen des Staates Florida
verliehene akademische Grad darf in vielen Ländern der
Erde, nicht aber im deutschsprachigen Raum geführt
werden. Alle Studienabschlüsse werden unabhängig
von der TAS rechtlich eigenverantwortlich allein
durch die NCIU vergeben.
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studienverlauf
EINBINDUNG & MITARBEIT IN EINER LOKALEN KIRCHE & GEMEINDE / MENTORING

Erste und wesentlichste Grundvoraussetzung zum Studium an der TAS ist die
aktive Mitgliedschaft in einer lokalen Gemeinde, die von einem Pastor
bzw. einem hauptverantwortlichen geistlichen Leiter bestätigt wird.

In dieser lokalen Gemeinde dient der Studierende über die gesamte Studienzeit hinweg in leiterschaftlicher Verantwortung. Sollte zum Zeitpunkt der
Anmeldung
zum
Studium
noch
keine
leiterschaftliche
Verantwortung bestehen, so muss diese jedoch von Anfang an perspektivisch in den Blick genommen und von einem Pastor bzw.
einem hauptverantwortlichen geistlichen Leiter als absehbar
bestätigt worden sein (dies geschieht durch dessen Empfehlung des
Bewerbers
zum
Studium).
Ebenso
ist
die
Sicherstellung
eines Mentoringprozesses innerhalb der lokalen Gemeinde für
den Studierenden über den gesamten Studienzeitraum hinweg
obligatorisch. Dies kann auch durch einen vom Pastor designierten Mentor
geschehen.
In Kombination mit den Kursen an der TAS befindet sich der Studierende
damit in einem umfassenden Wachstums- und Reifeprozess, der
in Bereiche jenseits gängiger Alternativen (Theorie contra Praxis,
Glauben contra Denken, geistliche contra menschliche Reife) führt.
Solche Einseitigkeiten zu überwinden, ist ein erklärtes Ziel
unseres Studiengangs. Auf diese Weise wird der Studierende
grundlegend auf den Dienst vorbereitet bzw. darin gefördert.
EIN KURS: BLOCKSEMINAR, LITERATURSTUDIUM, SCHRIFTLICHE AUSARBEITUNG

Für jeden Kurs der TAS stellt das zugehörige Blockseminar das konstituierende Element dar. Die Blockseminare finden das gesamte Schuljahr
über statt, stets ein Mal im Monat freitags und samstags, jeweils von
09:00 –17:00 Uhr.
Jeder Kurs wird durch begleitendes Literaturstudium ergänzt und durch
einen schriftlichen Leistungsnachweis (Umfang 8-10 Seiten für Bachelorlevel, 15 Seiten für Masterlevel) abgeschlossen. Erst wenn für jeden Kurs
der Nachweis des vollständigen Seminarbesuchs, die zugehörigen Leseprotokolle zur Pflichtliteratur sowie der schriftliche Leistungsnachweis
vorliegen, kann dem Studierenden die für jeden Kurs festgelegte Anzahl
von Credits gutgeschrieben werden. Details für jeden Kurs enthält der
entsprechende Syllabus.
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Die Kurse decken die ganze Bandbreite der fünf klassischen
theologischen Hauptdisziplinen (Altes Testament, Neues Testament,
Systematische Theologie, Historische Theologie, Praktische Theologie)
sowie weiterer Fachbereiche (Philosophie, Religions- und Missionswissenschaft) ab.
Die Blockseminare selbst sind den jeweiligen Kursen entsprechend unterschiedlich ausgerichtet. Das derzeitige Curriculum umfasst folgende Kurse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Einführung in das Studium der Theologie
Systematik I, II, III
Kirchengeschichte I, II, III
Die Theologie der einen Bibel I, II, III
Führungsqualität entwickeln
Menschenführung, Teamarbeit und Konfliktbewältigung
Mentoring
Hermeneutik
Exegese
Ethik
Homiletik
Interkulturelle Kompetenz

Bei den oben genannten Kursen ist die Teilnahme an den Blockseminaren
obligatorisch. Bei sechs von ihnen muss zudem der Kurs vollständig absolviert werden: Hermeneutik, Exegese, Die Theologie der einen Bibel, Systematik (ein Kurs nach Wahl), Kirchengeschichte (ein Kurs nach Wahl), Ethik.
Die folgenden Kurse können optional belegt werden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Israel – Land und Volk in Geschichte und Gegenwart
Psalmenexegese
Ekklesiologie
Pastoraltheologie
Kommunikation der christlichen Wahrheit in einer pluralistischen Welt
Philosophische Grundlagen der christlichen Theologie und heutiger
Weltsichten.
Naturwissenschaft und Glaube
Weltreligionen und Sektenkunde
Biografie und Theologie des Paulus
Christ und Politik
Bibelhebräisch – Grundlagen
Bibelgriechisch – Grundlagen
Mission
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BERUFSBEGLEITENDE KURSE

Begleitend zum Studium an der TAS steht es den Studierenden frei, auch
an den Berufsbegleitenden Kursen der GOSPEL FORUM Akademie
teilzunehmen. Durch den Besuch der Kurse kann nicht nur
das
praktisch-theologische
Wissen
vorund
nachbereitend
vertieft und in größere Themenkomplexe umfassender eingebettet werden, sondern in Auswahl lassen sich auch Credits sammeln, die auf das
Studium an der TAS angerechnet werden können.
Die Anmelde- und Teilnahmegebühren für die Berufsbegleitenden Kurse
sind mit den monatlichen Studiengebühren bereits beglichen.
Studierende
an
der
TAS
können
sich
daher
jederzeit
ohne
zusätzliche
Kosten
zu
den
verschiedenen
Berufsbegleitenden Kursen anmelden.
Ein Überblick über die Berufsbegleitenden Kurse sowie weitere Informationen finden sich unter: www.akademie.gospel-forum.de/kurse/.
DAUER DES STUDIUMS

Im Regelfall dauert das Studium drei Jahre. Je nach Vorbildung und persönlicher Studiengeschwindigkeit kann dies jedoch variieren. Ist die dem
angestrebten Abschluss entsprechende Anzahl an Credits gesammelt,
können die Studierenden ihre Bachelor- bzw. Masterarbeit verfassen.
Studienbeginn ist stets im Herbst.
BEISPIEL: WIE VERLÄUFT EIN BACHELOR-STUDIUM?

Um eine einheitliche Bewertung der verschiedenen Ausbildungswege zu
ermöglichen,
ist
das
Studium
kursbasiert
bzw.
modular
aufgebaut. Jedem Modul wird seinem Umfang und Schwierigkeitsgrad entsprechend eine gewisse Anzahl an „Credits“
(Studienaufwandseinheiten) zuerkannt. Die meisten Kurse umfassen 2–3
Credits. Für einen Credit sind ca. 30 Stunden angesetzt (d.h. ein
3-Credits-Kurs erfordert einen Aufwand von ca. 90 Stunden). Der
Bachelor-Studiengang, zum Beispiel, erfordert für die Abfassung einer
Bachelor-Arbeit eine zuvor erbrachte Mindestanzahl von 128 Credits.
Davon sind einige Credits auch durch praktische Einsätze bzw. Mitarbeit
in der Gemeinde zu erbringen.“

12

Nachdem die Studierenden die erforderliche Anzahl und Auswahl der
nötigen Kurse erfolgreich absolviert haben, verfassen sie eine wissenschaftliche Abschlussarbeit, die auf Bachelor-Ebene ca. 80 Seiten umfasst.
Da alle Studienbewerber unterschiedliche Voraussetzungen an Vorbildung,
Lebens- und Diensterfahrung mitbringen, die teilweise angerechnet werden
können, nehmen wir durch die TheMA eine individuelle Bewertung der Vorbildung vor. Wie viele Credits angerechnet werden
können, bedarf daher stets einer Einschätzung im Einzelfall.
DOZENTEN

Für die von uns durchgeführten Seminare haben wir einen Stab von
akademisch-qualifizierten und in der Praxis bewährten Lehrern gewonnen, die in ihren Kursen stets die Bedeutung des jeweiligen Themas für
Bibelauslegung, Verkündigung, Mission und Gemeindebau umfassend
vermitteln.
Unsere Dozenten stellen wir vor unter:
www.akademie.gospel-forum.de/theologische-akademie/dozenten
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studienvoraussetzungen
AUFNAHMEBEDINGUNGEN

Für die TAS gelten folgende Aufnahmebedingungen:
1. Mitgliedschaft und Mitarbeit in einer lokalen christlichen Gemeinde
2. Empfehlung und Mentoring durch eine/n geistlichen Leiter/in.
3. Finanzielle Absicherung (siehe Anmeldebogen)
4. Formale Vorbildung von mindestens 12 Jahren
VORBILDUNG

Im Gegensatz zum deutschen System ist im anglo-amerikanischen Raum die
Einstufung wesentlich flexibler. Dennoch gibt es auch hier klare Richtlinien.
Um ein Bachelor-Studium beginnen zu können, ist eine formale Vorbildung
von mindestens 12 Jahren erforderlich.
Als Mindestvoraussetzung für den Einstieg in die tas gibt es somit zwei
Möglichkeiten:
• Abitur
• Mittlere Reife mit anschließender Berufsausbildung
In einzelnen Fällen konnten auch Bewerber mit Hauptschulabschluss ihr
Studium aufnehmen, wenn sie nachweisen konnten, dass sie nach der
Schule qualitativ anspruchsvolle und anerkannte Zusatzqualifikationen erworben hatten.
ABBRUCH

Studierende können die Ausbildung jederzeit ohne Angabe von Gründen
abbrechen.
Sollte
andererseits
die
Schulleitung
zu
dem
Ergebnis
kommen,
dass
Studierende
den
Studienanforderungen
oder
ethischen
Standards
nicht
(mehr)
genügen, können sie auch vom weiteren Studium ausgeschlossen
werden. Die Studierenden haben in diesem Fall lediglich Anspruch auf eine
Bestätigung, in der die abgeschlossenen Studienfächer zusammengefasst
sind.
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kosten
STUDIENGEBÜHREN

Die Kosten für das Studium betragen:
Einmalige Anmeldegebühr: 		
50 Euro
Monatliche Studiengebühr: 		
120 Euro (ab Oktober 2020)
Für die Korrektur der Bachelor- oder Masterthesis fällt ein Honorar für die
auswärtige Zweitkorrektur an. Das Honorar gliedert sich folgendermaßen:
Bachelorstudien: 				250 Euro
Masterstudien: 				400 Euro
Die einmaligen Kosten für die Abschlussdokumente betragen:
Bachelor: 					800 Euro
Master: 			
1000 Euro
WEITERE KOSTEN

Für manche Kurse gibt es eine zusätzliche Gebühr für nötiges, standardisiertes Arbeitsmaterial oder Literatur zu den Blockseminaren (Teilnehmermappen o.ä.). Dies wird vor Kursbeginn den Kursteilnehmern bekannt
gegeben.
BANKVERBINDUNG

Die Studiengebühr ist monatlich an folgendes Konto zu überweisen:
Empfänger: 		
Gospel Forum Stuttgart e.V.
IBAN: 			
DE73 6005 0101 0008 5998 29
BIC: 			
SOLADEST600
Verwendungszweck:
TAS
Änderungen vorbehalten.
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glaubensgrundsätze der nciu
STUDIERENDE AN DER TAS, DIE EINEN BACHELOR- ODER MASTERABSCHLUSS DER NCIU ERREICHEN MÖCHTEN, MÜSSEN DEM BEKENNTNIS
DER NCIU ZUSTIMMEN.

1.
Wir glauben
an den ewigen und dreieinigen Gott,
der sich als Vater, Sohn und Heiliger Geist offenbart.
2.
Die Bibel ist inspiriertes Wort Gottes,
völlig zuverlässig und höchste Autorität
in allen Fragen des Glaubens und der Lebensführung.
3.
Der Mensch
ist als Ebenbild Gottes geschaffen,
aber durch die Sünde verloren und kann sich selbst nicht retten.
4.
Die einzige Hoffnung
für den Menschen ist der Glaube an den Herrn Jesus Christus,
geboren von der Jungfrau Maria,
der Sohn Gottes ist und starb,
um die Strafe für die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen.
Er ist von den Toten auferstanden,
damit jeder Mensch, der an ihn glaubt, erlöst ist.
5.
Jesus Christus wird persönlich
in Macht und Herrlichkeit auf die Erde zurückkehren.
Er wird die Toten und Lebenden richten.
6.
Der Heilige Geist
wohnt in denen, die Christus
im Glauben als Herrn annehmen,
und gibt ihnen Vollmacht, damit sie
ein Leben in Gerechtigkeit und Heiligung leben können.
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7.
Gläubige
zeigen ihren Gehorsam gegenüber Christi Herrschaft
durch die (Glaubens-)Taufe und einen heiligen Lebensstil.
8.
Die Gemeinde ist Leib Christi
und besteht aus all denen,
die durch den Glauben an Christus
durch den Heiligen Geist erneuert worden sind.
Der Auftrag der Gemeinde ist es,
weltweit jeder Nation und jedem Volk das Evangelium zu bringen
und durch die Zeichen des Reiches Gottes
Christen zu Jüngern zu machen und sie aufzuerbauen.
9.
Gott hat in seiner ewigen Weisheit
alle Menschen geschaffen
und der Gemeinde weltweit den Auftrag zur Wiederherstellung
der Beziehung zwischen Gott und Menschen gegeben.
Deshalb glauben wir
an die Gleichwertigkeit aller Menschen,
ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft.
10.
NCIU
ist mit der gegenwärtigen Erneuerungsbewegung eng verbunden,
welche die Frucht, die Gaben und Dienste des Heiligen Geistes betont.
Von den Studierenden wird erwartet,
dass sie unsere Glaubensgrundsätze verstehen
und eine auf sie gegründete Ausbildung erhalten wollen.
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anmeldung
ERFORDERLICHE UNTERLAGEN

Für eine Bewerbung bzw. Anmeldung zum Studium an der TAS sind folgende
Unterlagen erforderlich:
Vollständig ausgefüllter Anmeldebogen (gesondert anzufordern)
Passfoto
Tabellarischer Lebenslauf
Referenz des Pastors
Referenz einer nahestehenden Person
Nachweise abgeschlossener Schulen, Ausbildungen,
Fortbildungskurse etc. (im Original oder als beglaubigte Kopie)
 Anmeldegebühr 50 Euro (in bar beilegen)








Die Kontaktmöglichkeit finden Sie auf der Rückseite.
Nach Erhalt der vollständigen Anmeldeunterlagen meldet sich die
Studienleitung der TAS in der Regel innerhalb von zwei Wochen
und teilt das weitere Vorgehen im Anmeldeprozess mit. Für gewöhnlich erfolgt die Einladung zu einem persönlichen Kennenlerngespräch, sofern die generelle Studienfreigabe und Bewertung der
Vorbildung von Seiten der TheMA erteilt wurde.
ANMELDESCHLUSS

Der Anmeldeschluss für das im Herbst 2020 beginnende Studium ist der
31. August 2020.
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aktuelle informationen
www.akademie.gospel-forum.de/theologische akademie

theologische akademie stuttgart
Junghansstr. 7–9
70469 Stuttgart
Tel. 0711 48040-22
Fax 0711 48040-33
akademie@gospel-forum.de
www.akademie.gospel-forum.de/theologische-akademie

