
UNSER JAHR KURZBIBELSCHULE 

 

 

Ein paar Worte zu uns 

Für die von euch, 

die uns noch nicht 

kennen: Wir sind 

Justine und 

Sebastian Hüttl. 

Seit dem Sommer 

2021 waren wir 

entweder Teil des 

livestream oder vor Ort im Gottesdienst 

der liwi. Im September sind wir dann in 

den Hauskreis von Tine und Markus 

Rebholz dazu gestoßen. Und nun ein Jahr 

später haben wir uns auf ein Abenteuer 

begeben und befinden uns in Hamburg. 

Dort machen wir seit 01. September eine 

einjährige Kurzbibelschule am IGW 

Studiencenter  hier.  

Wir werden immer wieder mal Updates 

von uns schicken. Wie es uns geht, was 

wir in der Bibelschule lernen und was uns 

dort bewegt. 

 

Unser erstes Ankommen hier 

Wir wurden von Tom (unserem Vermieter 

und Pastor der Gemeinde im selben Haus), 

der mit fröhlich wedelnden Armen am 

Straßenrand stand, und einem Team von 

Helfern aus den umliegenden Gemeinden 

in Empfang genommen. Alle haben gleich 

die Türen des Transporters aufgerissen 

und mit angepackt. Innerhalb kurzer Zeit 

war unser Zeug in der Wohnung, die wir 

zur Untermiete erstmal für 6 Monate 

bewohnen dürfen. Diese befindet sich in 

Harburg, was im südlichen Teil Hamburgs 

liegt. Nach der Anstrengung durften wir 

uns an einen gedeckten Frühstückstisch 

setzen. Wow! Was für eine herzliche 

Begrüßung! 

 

Unsere erste Zeit am IGW 

Ende August fanden die Start Up Tage 

statt. Daran nahmen alle teil, die ab 

September in Deutschland ein 

Theologiestudium, ein Berufungsjahr, die 

Kurzbibelschule oder ein Themenpaket 

beim IGW starten. Das waren über 60 

Leute unterschiedlichen Alters. Die Tage 

waren voll von Infos, Input und neuen 

Bekanntschaften. Zum Abschluss der Tage 

haben wir eine abendliche Hafenrundfahrt 

gemacht, was absolut beeindruckend war.  

Wir konnten gar nicht aufhören Fotos zu 

machen. 



 

 

 

An unserem Standort in Hamburg sind 

dieses Jahr 15 Personen gestartet. Davon 

7 Berufungsjahrler, 6 Studenten und wir 2 

Kurzbibelschüler . Insgesamt sind wir mit 

den Studenten, die ihr 2. oder 3. Jahr 

gestartet haben ca. 30 Personen. Wir 

machen während unserer Zeit hier im 

Grunde ein Jahr des Theologiestudiums 

mit. Die Vorlesungen und das 

Selbststudium nehmen 2,5 Tage unserer 

Woche ein. Den Rest der Woche kann man 

als Kurzbibelschüler entweder jobben um 

sich die Bibelschule zu finanzieren, in 

einem christlichen Werk oder einer 

Gemeinde mitarbeiten. Wir haben uns 

entschieden für den Anfang nebenher zu 

jobben. 

 

Die erste Frage, mit der wir uns in der 

Bibelschule beschäftigt haben war „Wie 

sieht Gott aus?“. Das war die Vorbereitung 

auf den Kurs „Grundfragen des christlichen 

Glaubens“. Diese einfach klingende Frage 

hat uns gleich schon ziemlich 

herausgefordert. Darüber mussten wir 

dann Forumsbeiträge posten und uns 

gegenseitig kommentieren. Es war sehr 

spannend die Gedanken der anderen zu 

lesen.  

Außerdem hatten wir das erste von 8 

Treffen in unserer Huddle-Gruppe. Dort 

vertiefen wir das Thema persönliche 

Jüngerschaft. Wir teilen besondere 

Gottesmomente (Kairos-Momente) in 

unserem Leben und reflektieren dabei die 

Erlebnisse und Herausforderungen.  

Vor 2 Wochen waren wir als Paar an der 

Reihe um unsere Lifestory mit den 

anderen zu teilen. Also unsere persönliche 

Geschichte - familiär, beruflich und im 

Glauben. Es war spannend darüber nach 

zu denken, wie unser individueller Weg 

und dann auch unser gemeinsamer Weg 

als Paar bisher verlaufen sind und wie und 

wo wir Gott schon erlebt haben. 

 

Gottes wunderbares Eingreifen 

Das scheint mir eine gute Überleitung zu 

einem wunderbaren Eingreifen Gottes zu 

sein, dass wir noch bevor die Bibelschule 

begann, erleben durften. Manche von 

euch wissen, dass wir schon mehrere 

Jahre ungewollt kinderlos waren.



 

 

 

Nachdem klar war, dass medizinische 

Unterstützung nötig ist, begannen wir eine 

hormonelle Behandlung. Was allerdings 

nicht zu einer Schwangerschaft führte. Wir 

waren dann an dem Punkt, dass wir 

erstmal keine weitere Behandlung 

möchten. Wir beschlossen stattdessen uns 

als Paar gedanklich und im Gebet nach 

einem Abenteuer mit Gott auszustrecken, 

was für uns auch einen Orts- oder 

Berufswechsel bedeuten konnte. In dieser 

Phase kam das Thema Bibelschule auf, 

das uns in Verbindung mit dem Standort 

Hamburg nicht mehr losließ. Nach der 

Entscheidung dafür und einigen weiteren 

Schritten, die für den Umzug nach 

Hamburg nötig waren, bekamen wir Ende 

Juni die wunderbare Nachricht, dass wir 

im Februar 2023 Eltern werden. Die 

Frauenärztin beschrieb es als Grenzen der 

Wissenschaft – Für uns ist es ein Wunder! 

Dank dem Herrn! Alle Untersuchungen 

sind gut gewesen und das Baby entwickelt 

sich toll, wofür wir Gott sehr sehr dankbar 

sind. 

 

Was in nächster Zeit ansteht 

Die nächsten Kurse, die noch dieses Jahr 

starten sind „Vertiefung AT/NT - Unsere 

Schöpfungsverantwortung“, „Die Welt des 

Neuen Testaments“ und „Menschen 

begleiten (Seelsorge)“. Dazu gibt es 

Vorlesungen, die wir Vor- und  

Nachbereiten. Durch lesen von Literatur 

oder auch durch schriftliche Aufgaben. 

Außerdem hören wir noch die Lifestorys 

der anderen Studenten, auf die wir sehr 

gespannt sind.  

 

Soweit mal von uns.  

 

Wir grüßen euch ganz lieb aus dem 

Norden, 

eure Hüttls 

 

 

 

 

Falls euch das Programm des IGW 

interessiert: Unter www.igw.edu findet ihr 

das Studienangebot für Deutschland, die 

Schweiz und Österreich. Es gibt auch die 

Möglichkeit nur an einzelnen 

Kursen/Themenpaketen teilzunehmen.  

 


