
 

 

Unterschiedliche Meinungen,  
was das Thema Zukunft angeht 

 
           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. Es gibt verschiedene Endzeitmodelle. Erst im Nachhinein klärt sich alles 
2. Das Problem liegt nicht an der Auslegung der Bibel, sondern an deren Herangehensweise 
3. Ein futuristisches und ein präteristisches Modell im Vergleich 
4. Was ist die 70. Jahrwoche Daniels und was wird unter dem «Kommen» Jesu verstanden? 
5. Differenzierte Auslegung der Offenbarung (Kp 1-11) 
6. Differenzierte Auslegung der Offenbarung (Kp 12-22) 
7. Was wir unter der Entrückung verstehen können und worauf sich die Sammlung Israels beziehen 

kann 
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Umsetzung: 

Die Weiterbildungstage werden in Absprache mit der 
lokalen Gemeinde definiert. Einen 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 o-
der ein anderes Setting.  

Die Themen können individuell angepasst werden.  

Kosten (als teilselbständig Erwerbender):  
Fr. 10.- pro Stunde und Person, mind. entsprechend 
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 
 

 


