RTS – Bergheimer Str. 147 – 69115 Heidelberg

Heidelberg, den 3. August 2015

Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach:
Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein?
Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich!
Jesaja 6,8

Verehrte Freunde und Förderer des RTS,

was haben ein Sachse aus der ehemaligen DDR, ein Spanier aus Madrid, ein Deutscher mit
kasachischen (deutsch-russischen) Wurzeln, ein Koreaner und ein Mexikaner gemeinsam? Richtig: Sie sind Studenten des Reformatorisch-Theologischen Seminars in Heidelberg.
Aber reden wir nur kurz über zwei von ihnen: R. aus Spanien hat seine Familie und seine
Heimat, genauer die Stadt der „Königlichen“ (Madrid), vor gut zwei Jahren in Richtung Heidelberg verlassen. Nachdem er in seinem Heimatland zunächst Architektur studiert hatte, wurde er
hier auf das Ausbildungsangebot des RTS aufmerksam. Schon in seinem Heimatland christlich
aufgewachsen, entdeckte er hier schnell seine Liebe für die reformatorische Theologie und
schrieb sich unter schwierigen finanziellen Bedingungen am RTS ein. Auch wenn er aktuell noch
an den Sprachen „feilt“ und sich damit noch in der ersten Hälfte seines Studiums befindet, hat er
doch schon jetzt relativ konkrete Vorstellungen von seinem zukünftigen Dienst im Reich Gottes:
R. plant, nach dem Studium der reformatorischen Theologie als Missionar eingesetzt zu werden.
Ganz anders, im Ziel aber doch ähnlich, der Weg des deutschen R. In Pforzheim aufgewachsen, bekam er dort auch Kontakt zu einer freikirchlichen Gemeinde russlanddeutscher Prägung und wurde Christ. Vor etwa einem Jahr erfuhr er dann vom Studienangebot des RTS. Heute lebt auch er in Heidelberg und studiert reformatorische Theologie am RTS. Auch R. ist derzeit
noch intensiv mit dem Erlernen der biblischen Ursprachen befasst; das staatliche Hebraicum hat
er schon bestanden. Er sieht sich berufen, dem Herrn nach dem Studium als Missionar in
Deutschland zu dienen, vielleicht sogar in Pforzheim.
Dies, verehrte Freunde und Förderer des Reformatorisch-Theologischen Seminars, sind
nur zwei Beispiele unserer kleinen Studentengemeinschaft. Die Studenten des RTS stammen
aus unterschiedlichen Ländern und ursprünglich verschiedenen gemeindlichen Hintergründen.
Doch es verbindet sie die Überzeugung, von Gott in den Dienst der Verkündigung in der Gemeinde Jesu Christi berufen zu sein, die Liebe zur reformatorischen Theologie, sowie der drin-

gende Wunsch, Gott nach dem Studium als Missionar dienen zu können. Gut gerüstet durch ihre
schrifttreue und bekenntnisorientierte Ausbildung am RTS könnten diese Männer schon in wenigen Jahren ein wahrer Segen für Deutschland, Europa und die Welt sein.
Dürfen wir Sie heute erneut bitten, diese wichtige Ausbildungsarbeit des RTS zu unterstützen? Lassen Sie sich dazu motivieren, gemeinsam mit uns in die Zukunft dieser Männer und
die Mission in Deutschland (und der Welt) zu investieren!
Bitte fördern Sie das RTS! Aufgrund einer unverändert schwierigen Finanzlage sind wir
aktuell und in den kommenden Monaten weiterhin besonders auf Ihr Gebet und Ihre finanzielle
Unterstützung angewiesen. Wenn Sie in der Lage sind, das RTS regelmäßig zu fördern, dann
nutzen Sie bitte die Möglichkeit des Dauerauftrags. Dies erhöht für uns die Planbarkeit.
Nachdem jüngst die Vorlesungszeit des Sommersemesters abgeschlossen werden konnte, laufen aktuell die Vorbereitungen für das neue Studienjahr. Die Eröffnungsveranstaltung ist
für den 17.10.2015 geplant. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor. Wir würden uns sehr freuen, Sie in Heidelberg begrüßen zu dürfen!
Zuletzt ein Hinweis: Über die Internetseite des RTS haben Sie die Möglichkeit, ausgewählte Veranstaltungen des RTS mitzuverfolgen bzw. sich auch zu einem späteren Zeitpunkt
anzuschauen (rtsonline.de → Blog). Die wöchentliche Semesterandacht ist über die Seite
livestream.com verfügbar. Um das letztgenannte Portal nutzen zu können, ist eine Anmeldung
nötig. Informationen hierzu erhalten Sie sehr gerne über das Sekretariat.
In Christus grüßen Sie freundlich

Matthias Linderkamp (Vorstand) und Victor E. d’Assonville

