**
Einladung zur

Luther-Bibel - Konferenz
mit Dr. Nico Verhoef
31.07.17 – 04.08.2017
In der Nähe von Wittenberg (D)

+++

500 Jahre
Reformation

„A l l e i n
d i e S c h r i f t !“

***

Wenn Sie – wie wir – dem epochalen Ereignis nachspüren und von Gott neu
ermutigt werden möchten, dann besuchen Sie diese Konferenz zum
diesjährigen 500. Jubiläum!!
Dazu heißen wir Sie herzlich willkommen!

Anmeldung
Die Anmeldung zur Koordinierung bitte nur unter :

Telefon: (0049) (0)5207 – 95 64 49
Matthias Knahl.
oder vorzugsweise per
E-Mail: mundanni@gmail.com

Preise/Unterkunft/Speisen:
Alle Teilnehmer werden von uns mit Vollverpflegung 33,50 Euro p.P./Nacht gebucht.
Eine andere Buchung (Frühstück 23,--; Halbpension 28,50) wird von den Gästen selbst
vorgenommen und mit der Rezeption abgesprochen. Ort und Adresse werden nach
verbindlicher Anmeldung zugesandt, sowie weitere Infos für die Konferenz.
Bitte teilen Sie uns auch das Alter der Gäste mit.

Benötigen Sie irgendeine Art von Diät – kein Schwein, vegetarisch oder andere Wünsche –
bitte teilen Sie diese Dinge bei Buchung mit, so wird es ein Ersatzgericht geben.
Buchung erfolgt bis einschließlich 5. August 2017, da die Konferenz am Freitag-Abend
endet.
Anmeldefrist bis zum 10. Juli 2017.
Die Anmeldefrist gilt nicht für Leute, die als Tagesgäste kommen, oder sich um einen
Übernachtungsplatz selbst kümmern. Eine Anmeldung ist aber auf alle Fälle erforderlich,
auch wenn sie nur als Tagesgast kommen.

Was uns umtreibt? (Themen)
„Allein die Schrift“ („Sola Scriptura“)
ist das provokanteste und wohl wirkmächtigste der Reformations-Solas, nachdem man zum Glauben an den
HErrn JEsus gekommen ist. Dieses „Sola Scriptura“!!! ….Warum ist es hier und da zum Teil aufgehoben?
Brauchen wir heute wieder eine umfassende Reformation anhand der Schrift? Wir wollen uns die Kraftquellen
(Lieder, Bekenntnisse, Vorbilder, u. v. a. die BIBEL) ansehen, die aus denen die Werkzeugen der Reformation
schöpften. Welche Schwerpunkte setzen wir bei der großen Vielschichtigkeit, die das Ereignis der Reformation
umfasst? (Änderungen vorbehalten!)

Vormittags: Vorträge
I.
Luther (sein Werk) – seine Übersetzung aus den Originalsprachen –
Wirkung der Bibel an den Gläubigen selbst, am Reformator selbst, im deutschen Volk, den
Fürsten…; Was haben aktuelle Konflikte in Syrien/Israel mit der Bibel zu tun? Stimmt es,
dass es egal ist welche Bibel man nimmt?

Luther (seine Person) als Hausvater,

Gelübde der Ehelosigkeit; Heiraten, Ehe und das
Reich Gottes. Hat seine Ehe der Reformation eher geschadet oder genützt?

Luther (seine Person) Berufung zum geistlichen Dienst im Konflikt mit dem 5. Gebot
„Ehre deinen Vater und deine Mutter, auf dass du lange lebest…“ eingegangen werden soll auch
auf:
Seine Einstellung zu den Muslimen – Seine Einstellung zu den Juden – Seine Einstellung zu den
Täufern

II. Katharina von Bora und das schwarze Kloster zu Wittenberg– Jahrhundertelang Vorbild des
evangelischen Pfarrhauses - Ihre Bedeutung im Reformationsgeschehen.

III. Bedeutung der Musik damals und heute – (Reformationslieder….)
Gleichzeitig: Kinderprogramm mit als Thema: “Gottes Wort”.
Abends: Bibelfundierte Predigten
I.

Diese können Themen des Vormittags aufgreifen und vertiefen, z. B. Lob des
tugendsamen Weibes Sprüche 31; Ermahnung der Frau am Anfang der
WEltgeschichte 1. Mose 3,16; Erweckliche oder evangelistische Botschaften
II. Zeugnisse - Straßenpredigt-Einsätze
III. Berichte von uns als Austragende – Berichte vom Missionsfeld aus Europa und
Asien; Redner aus den USA, Polen, Österreich, Niederlande, Schweiz, Asien u. a.

Nachmittags:

Erkundungsausflüge - viele „Tisch-Gespräche“ - Sei dabei!!!! Wo ? In der
Nähe von Lutherstadt-Wittenberg - Ostdeutschland

Reformation ?
Ich kapiere nicht mal das Wort? Es kommt von reformare, ist lateinisch und heißt so viel wie erneuern, wieder
gestalten. Gemeint ist in unserem Fall, dass etwas wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht wird. Dass das
geschehen konnte, musste erstmal der wichtigste Akteur selbst wieder zu dem werden, den sich Gott
ursprünglich gedacht hatte. Wie das? Nun Martin Luther las die Bibel und es veränderte zunächst ihn selbst
dergestalt, dass er anfing alles bei sich selbst nach diesem neuen Maßstab zu beurteilen und um zu gestalten.
Dies tat er auch mit seiner Kirche. Was in ihm klein anfing, wuchs zu einer dynamischen Bewegung heran. Die
unentwirrbar verwobene religiöse und politische Welt wurde aus den Fugen gehoben und unumkehrbar ein neues
Glaubensmonument geschaffen – der Protestantismus - ! Er verteidigte über Jahrhunderte das Evangelium der
Gnade Gottes, gab kräftigen Trost und Sieg über jede Art von Angst und Seelennot. All das geschah von
Deutschland aus und setzte sich in der nördlichen Hemisphäre Europas fort! Die moderne Zeit ab 1648 und alle
unsere Freiheiten inklusive der Demokratiebewegung wurden durch das hingegebene Studium der Heiligen
Schrift erst möglich.
Doch was geschah ab ca. 1850? Es ist wie ein Sakrileg!! Die Heilige Schrift von D. Martin Luther wurde als
Autorität massiv in Frage gestellt! Dies führte noch vor Beginn des 20 Jhrd. zu den schwerwiegendsten
Irrtümern, die bis in die Gegenwart hineinreichen. (Charismatische Bewegung und Marienkult der katholischen
Kirche) Heute haben wir mehr als 25.000 verschiedene Bekenntnisse!! Dies zeigt, dass es an Respekt und
Ehrfurcht dem Bibelwort gegenüber fehlt. Der Prophet GOttes fragte sein abtrünniges Volk:
8. Wie möget ihr doch sagen: Wir wissen, was recht ist, und haben die heilige Schrift vor uns? Ist´s doch eitel
Lügen, was die Schriftgelehrten setzen. 9. Darum müssen solche Lehrer zuschanden, erschreckt und
gefangen werden; denn was können sie Gutes lehren, weil sie des HErrn Wort verwerfen? Jeremia 8:8, 9
***

Hören auch sie Glaubens Kampf Bibel Radio!!
24 Stunden die kostenlose/n Botschaften/Musik – kinderleicht zu bekommen!
Hören und erfreuen auch Sie sich am Telefon
unter +49 (0) 22 19 820 34 35 oder für den
Computer unter www.Luther1545.org und dort unter Abteilung Medien und dort unter dem Reiter
Audio Lehrstunden! Für den kleinen Durst/Hunger unterwegs: Kein Problem. Genieße auf Handy oder
Iphone: Unter Google App store kostenloser download für ihr/dein Android Handy oder das Iphone.
Suche(n) sie im Google App store „Glaubens Kampf Bibel Radio“.
Infos zum Veranstalter: www.bibel-baptistengemeinde.ch oder www.Luther1545.org

