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Evangelikale Verlage stehen heute immensen Veränderungen gegenüber. Im Interview
mit dem christlichen Bücher-Blog lesendglauben.de sprach Anselm Strehlke, Publikationsmanager des Verlages des Europäischen Bibel Trainings Centrum, über die momentanen
Chancen und Herausforderungen am christlichen Büchermarkt.
LG: Ein Schlagwort unter Evangelikalen ist der Begriff bibeltreu. Was genau
versteht ihr als Verlag darunter?

»Die
Lehrinhalte der
Schrift sind
unser
Herzensanliegen.«

AS: „Bibeltreue“ ist in
der Tat ein Begriff, den
man präzise definieren
muss, damit seine Verwendung heutzutage
noch sinnvoll ist. Nach
unserer Definition bedeutet „bibeltreu“, dass
des Medium, welchem
dieses Adjektiv zugeordnet wird (z. B. ein Buch,
eine Webseite, eine Ausbildungsstätte, etc.),
sich nach bestem Wissen und Gewissen bemüht, die Aussagen der
Bibel wahrheitsgemäß
und präzise zu ergründen und zu verkünden.
Für diesen Prozess sind

»Wir gehen von Gottes Wahrheit, seinem Wort, aus
und möchten in Zusammenarbeit mit den örtlichen
Gemeinden gottesfürchtige Männer und Frauen für
den Dienst in der Gemeinde zurüsten, insbesondere
Männer, damit sie schriftgemäß und wirkungsvoll das
Wort predigen, so dass die Menschen verstehen, was
Gott ihnen durch die Schrift mitteilen will. «
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nach unserer Überzeugung ein biblisches Schriftverständnis (Verbal-Inspiration, Irrtumslosigkeit)
und eine biblische Hermeneutik (historischgrammatische Auslegungsmethode) elementare
Voraussetzungen.

fassung auch bleiben. Letztlich ist das Medium
(Print oder digital) aber auch weniger entscheidend. Viel wichtiger sind die Inhalte. Evangelikale Verlage, die am biblischen Evangelium
festhalten und basierend darauf hilfreiche Bücher veröffentlichen, werden bestehen bleiben.
Andere Verlage, die zwar scheinbar christliche
Bücher verlegen, aber deren Inhalte sich immer
weiter von der Schrift entfernen und stattdessen

LG: Im Buchladen gibt es mehrere
evangelikale Verlage. Weshalb sollte ich
genau Bücher aus eurem Verlag zur
Hand nehmen?
AS: Es gibt viele gute Bücher anderer evangelikaler Verlage und wir sind sehr dankbar dafür.
Unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass wir eben
nicht nur ein Verlag sind, sondern auch eine Bibelschule. Die Lehrinhalte der Schrift sind unser Herzensanliegen. Diese Inhalte finden sich in
unseren Publikationen wieder und diese Inhalte lehren wir unseren Kindern und Enkelkindern
zuhause und den Schülern in der Bibelschule.
Viele der Bücher werden im Unterricht direkt
eingesetzt und von den Schülern gelesen.
Unsere Publikationen unterstützen somit den
Dienst der Bibelschule und sollen darüber hinaus eine Hilfe und Segen für die Gemeinde
Christi sein.
LG: Nun seid ihr Kenner des Büchermarktes. Was meint ihr, wohin wird die
Reise für evangelikale Verlage im
digitalen Zeitalter gehen?
AS: Der Anteil an elektronischen Büchern
nimmt zwar zu, aber das gedruckte Buch ist weiterhin sehr beliebt und wird es nach unserer Auf-

Vitae

lieber in den Strömungen des Zeitgeistes mitschwimmen, werden auf lange Sicht keinen Bestand haben. Die wahren Gläubigen in den Gemeinden haben Hunger nach Gottes Wort und
biblischer Wahrheit, und durch den Geist Gottes können sie biblische Wahrheit von Lüge unterscheiden.
Vielen Dank für das Gespräch.

Das EBTC ist eine private Bibelschule, die 2001 mit dem Ziel gegründet wurde, Gemeinden bei der Zurüstung ihrer Mitarbeiter zu unterstützen.

Unser Schwerpunkt und unsere Leidenschaft bestehen darin, Männer für den Predigtdienst auszubilden. Die Lehrer des EBTC sind alle in den aktiven Gemeindedienst eingebunden und kommen
aus unterschiedlichen Denominationen und Regionen. Sie vereint das uneingeschränkte Vertrauen
in die Inspiration, Irrtumslosigkeit und Allgenugsamkeit des Wortes Gottes für das Leben und den
Dienst.
Unser Ziel ist die Vertiefung und Festigung des Verständnisses der grundlegenden biblischen Lehren. Das Studium des Wortes Gottes ist kein Selbstzweck! Gott will, dass wir dem Bilde seines Sohnes gleichgestaltet werden.
Im Sinne von 2Tim 4,1-5 wollen wir Gottes Wort predigen und der Gemeinde dienen, damit Gott
geehrt und sein Reich vorangetrieben wird.
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