
 

 

Jesus und sein Heil auch von der  
unsichtbaren Seite her kennen 

 
           Da die Gesellschaft immer weniger christlich geprägt ist, können wir auch immer weniger auf bib- 
       lische Werte bauen, was dazu führt, dass wir in unseren Predigten fast nur Basics verkündigen kön- 
   nen. Zudem haben die meisten Gemeinden vor einer Generation ihren Bibelabend gestrichen. Lang-
fristig ist aber die vertiefte biblische Erkenntnis und zugleich das breitere Denken für die Entwicklung 
der Christen zur mündigen Reife zentral (Kol 1,9). Wir sind nur fest im Glauben, wenn wir auch verstehen, 
worin dieser sich wurzelt. Biblische Weiterbildung in Zeiten von «fake News» und «alternativ Facts» ge-
winnt an Bedeutung. Orientierung und Stabilität ist gefragt. Eine Gemeinde interne Mitarbeiter-Bibel-
schule bietet dazu eine gute Lösung. 

Einzelthemen: 

1. Jesus war schon immer (er war präexistent), wurde aber auch Mensch 
2. Jesus kam als Prophet und lebte in zwei Naturen 
3. Jesus war König und verstarb als Erfüllung von Verheissenem 
4. Jesu Sühnegeschehen als Hohenpriester und seine Erhöhung 
5. Das Bekehrungserlebnis biblisch erforschen 
6. Jede Bekehrung ist anders 
7. Probleme bei der Wiedergeburt 
8. Gottes Souveränität versus der menschliche Wille 



Biblische Weiterbildung Jesus und sein Heil auch von der unsichtbaren Seite her kennen 

 

 

Umsetzung: 

Die Weiterbildungstage werden in Abspra-
che mit der lokalen Gemeinde definiert. Ei-
nen halben Tag pro Monat hat sich bewährt. 
Zum Beispiel samstags von 9:00 - 11:30 oder 
15:00 - 17:30 oder 17:00 - 19:30 oder ein an-
deres Setting.  

Die Themen können individuell angepasst 
werden.  

Kosten (als teilselbständig Erwerbender):  
Fr. 10.- pro Stunde und Person, mind. ent-
sprechend 20 Teilnehmern, plus Spesen 
• Stunden inkl. Pausen, ohne Verpflegungszeit 
• Es ist der Gemeinde überlassen, ob der Teilnehmerbeitrag eingezogen, oder pauschal abgerechnet 

wird 

Auf eine Kontaktnahme würde ich mich freuen: sondheimer@ywbs.ch 
Mehr Themenangebote unter www.ywbs.ch/weiterbildung 
Mehr zur Person unter www.ywbs.ch/person 
Coachingangebot unter www.ywbs.ch/coaching 
 

 


