Thema:

„Leiden. Scheitern. Und Gott?“
Karl-Heinz Vanheiden
Infos zum Referenten siehe Rückseite

Vorträge
 Freitag, 11.5.
 19:30 Uhr (Vortrag 1)
Furchtbares Leid,
das kein Mensch versteht

 Samstag, 12.5.
 9:00 Uhr (Vortrag 2)
Gott ist mächtig,
und er weiß genau, was er tut

 10:00 Uhr (Vortrag 3)
Was Leidende zur
Wiederherstellung bringt

 19:30 Uhr (Vortrag 4)
Gottes Geist in mir:
mein Kampf – seine Kraft

Gästegottesdienst
 Sonntag, 13.5.2018, 9:30 Uhr

Warum wir oft trotz bester
Absichten scheitern?

Sie sind

-lich eingeladen!
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„Leiden. Scheitern. Und Gott?“
Vielleicht erleben wir es selbst.
Oder Menschen, die wir kennen: Leiden.
Scheitern.
Und wir fragen uns: Wie steht Gott dazu?
Warum tut er nichts? Oder tut er doch was?
Mit dieser Thematik wollen wir uns an den
„Bibeltagen“ beschäftigen.

Referent:
Karl-Heinz
Vanheiden,
1948 in Jena
geboren.
Physikstudium an
der Universität
Halle/Saale.
Noch während
des Studiums
Mitarbeiter der
christlichen
Jugendarbeit in der DDR.
Von 1975 bis 2015 Lehrer an der Bibelschule in
Burgstädt/Sachsen. Von 1994-2013 Verlagsleiter des
Bibelbund-Verlags und von 1998-2013 außerdem
Schriftleiter der Zeitschrift "Bibel und Gemeinde".
Seit 1989 Bibellehrer und Mitglied im Ständigen
Ausschuss des Bibelbundes.
Autor mehrerer Bücher, darunter einer fünfbändigen
Bibelchronik und einer Übersetzung der Bibel in
heutiges Deutsch (NeÜ bibel.heute).
Er ist verheiratet mit Ingrid. Sie haben zwei Kinder
und inzwischen sieben Enke
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