»Sehr gut,
sehr interessant,
gut dargebracht, toll!«
Ein Teilnehmer

EIN SEMINAR VON
TOUR durch die BIBEL
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DAS SAGEN VERANSTALTER
»In die Fülle der Ereignisse des ATs schafft der Kurs spielend Ordnung
durch markante Überschriften und originelle Gesten.«
»Dass man sich am Ende des langen und mit Informationen reichhaltig
gefüllten Tages noch fast alles merken kann, zeigt, dass das Konzept von
ATLive voll und ganz aufgeht.«

Online - per Zoom

WELTWEIT EIN ERFOLG

GUTE LAUNE INKLUSIVE

3 x donnerstags 19:30 - 21 Uhr
17.06. + 24.06. + 01.07.2021

TOUR durch die BIBEL ist der deut-

■ Personen und Ereignisse werden
lebendig.

Seminarleiter: Prediger Manuel Raisch, Creglingen
Teilnahme pro Person (inkl. 80seitigem Arbeitsbuch):
25- Euro - jede weitere Person pro Streaming: 15,- bei
einmaligem Postversand der Arbeitsbücher -

Anmeldung bis zum 05.06. an:
manuel.raisch@tourdurchdiebibel.de
Veranstalter: TOUR durch die BIBEL, Deutschland
nähere Infos: www.tourdurchdiebibel.de
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Bibelk bnispädagogik
Erle

sche Zweig von „Walk thru the Bible
International“, einer Seminararbeit,
die es in über 130 Ländern und mehr
als 50 Sprachen gibt. In Deutschland,
Österreich und der Schweiz waren
schon über 10.500 Teilnehmer/innen
in über 260 Seminaren.
Der Gründer des deutschen Zweiges,
Pastor Thomas Brinkmann, war früher
Bibelschullehrer und Evangelist. Heute
ist er im Gemeindedienst und führt mit
Unterstützung von anderen Seminarleitern diese Bibelkundeseminare durch.
2018 wurden beide Seminare (AT und
NT) völlig neu überarbeitet.
Die „Touren“ wurden in ATLive bzw.
NTLive umbenannt.

■ Mit Hilfe von Zeichen und Bewegungen werden die wichtigsten
biblischen Geschichten und
Namen eingeprägt.
■ Am Ende des Seminars hat
jeder Teilnehmer ein besseres
Verständnis für die Zusammenhänge und den roten Faden
im AT.
■ Kein typischer Seminarstil, sondern
Bewegung, Gruppenarbeit und
Humor
■ Seminarheft mit Übersichtskarten,
Grafiken u.v.m.
■ Tagesseminar oder 2 – 3 Abende

www.tourdurchdiebibel.de

