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Alles Wichtige in Kürze:

Ort:  Bischof-Benno-Haus 
	 	 Schmochtitz	1,	02625	Bautzen

Kosten:  pro Veranstaltung: 
	 	 Für	Unterkunft, 
	 	 Verpflegung	(Vollpension)	und	 	 	
  Teilnahme am Programm: 
	 	 105	EUR	p.	P.		(Einzelzimmer) 
	 	 95	EUR	p.	P.	(Doppelzimmer)

	 	 Niemand	soll	wegen	finanzieller 
	 	 Schwierigkeiten	von	der	Teilnahme 
	 	 ausgeschlossen	sein.	Bitte	scheuen 
	 	 Sie	sich	nicht,	uns	in	diesem	Fall 
	 	 anzusprechen.

Anmeldung	 Bischof-Benno-Haus 
u.	Info:	 	 Ansgar	Hoffmann 
	 	 Schmochtitz	1,	02625	Bautzen 
	 	 Telefon:	035935-22-317 
	 	 E-Mail:	referent@benno-haus.de 
	 	 Internet:	www.benno-haus.de

Anfahrt:

Anmelde- und Teilnahmebedingungen
Ihre	Anmeldung	ist	sofort	verbindlich.	Eine	eigene	schriftliche	Be-
stätigung	der	Anmeldung	erfolgt	nicht.	Die	Anmeldungen	werden	
in	der	Reihenfolge	des	Eingangs	berücksichtigt.	Bei	Überbelegung	
oder	Ausfall	werden	Sie	benachrichtigt.
Sollten	Sie	die	Teilnahme	an	dem	Kurs	absagen	müssen,	bitten	wir	
um	umgehende	Benachrichtigung.
Bei	einer	Absage	ab	acht	Tagen	vor	dem	Tag	des	Kursbeginns	be-
rechnen	wir	eine	Bearbeitungsgebühr	in	Höhe	von	15	EUR.	50	Pro-
zent	der	Kosten	fallen	bei	einer	Absage	ab	fünf	Tagen	vor	dem	Tag	
des	Kursbeginns	an.	Bei	einer	Absage	am	Tag	des	Kursbeginns	oder	
bei	Nichterscheinen	berechnen	wir	die	gesamten	Kosten.
Die	Stornierungsgebühren	entfallen,	wenn	Sie	bei	Ihrer	Absage	ei-
nen	Ersatzteilnehmer	verbindlich	anmelden.

Die Bibel und ...

Bibelkurs 2019
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Biblische	 Texte	 verstehen	 -	 das	 ist	 nicht	 so	 einfach.	
Manche	Textstellen	sind	leicht	zugänglich,	andere	eher	
sperrig,	manche	provozieren	oder	wirken	wie	aus	einer	
anderen	Welt.

Ist	denn	die	Bibel	nur	ein	Buch	voll	veralteter	Vorstel-
lungen	 und	 Deutungen	 -	 oder	 bietet	 sie	 auch	 heute	
weiterhin	Antworten	auf	brandaktuelle	Fragen?

Wenn	 Sie	 sich	 diese	 oder	 ähnliche	 Fragen	 bereits	
gestellt	haben,	dann	bieten	wir	Ihnen	eine	Möglichkeit,	
sich	 damit	 tiefer	 auseinanderzusetzen.	 Neben	 vielen	
Informationen	und	Hintergründen	ist	es	insbesondere	
der	 offene	Austausch	mit	 anderen,	 der	 in	 diesem	Bi-
belkurs	zu	einem	anderen	und	tieferen	Zugang	zur	Bi-
bel	führen	kann.	Nicht	zuletzt	wird	in	diesem	Kurs	auch	
genügend	Raum	sein	für	eigene	Erfahrungen	und	Fra-
gen,	die	für	alle	bereichernd	sein	können.	Ein	zum	jew-
eiligen	Thema	passender	Film	wirft	eine	jeweils	andere	
Perspektive	auf	und	ist	mittlerweile	fester	und	beliebt-
er	Bestandteil	der	Wochenenden	geworden.	

Leitung/Referent:
Ansgar	Hoffmann
Dipl.-Religionspäd.	(FH),	Erwachsenenbildner	(M.	A.)
Bildungsreferent	im	Bischof-Benno-Haus

Anmeldung zum	“Bibelkurs	2019”

______________________________________________ 
Name 
 
______________________________________________ 
Vorname 
 
______________________________________________ 
Anschrift 
 
______________________________________________ 
PLZ	 	 Ort

______________________________________________ 
Telefon 
 
______________________________________________ 
E-Mail 

 
Anmeldung	für
O	1.-3.2.2019	(Die	Bibel	und	...	der	gerechte	und	 

barmherzige	Gott)
O	26.-28.4.2019	(“Laufend	Bibel	lesen”)
O	8.-10.11.2019	(Die	Bibel	und	...	das	‘Böse‘)

Übernachtung	im
O				Einzelzimmer
O				Doppelzimmer

Mit	 meiner	 Unterschrift	 erkläre	 ich	 mein	 Einverständnis	
mit	den	Anmelde-	und	Teilnahmebedingungen	(s.	Rücksei-
te	oder	www.benno-haus.de/agb).
Zudem	 erkläre	 ich	 mich	 damit	 einverstanden,	 dass	
meine	 personenbezogenen	 Daten	 zum	 Zwecke	 der	
Buchung	 und	 Veranstaltungsorganisation	 im	 Bischof-
Benno-Haus	 elektronisch	 gespeichert	 und	 verarbei-
tet	 werden.	 Alle	 weiteren	 Informationen	 dazu	 unter	 
www.benno-haus.de/datenschutz.
o	 Für	 Zwecke	 der	 künftigen	 Veranstaltungsarbeit	 des	 Bi-

schof-Benno-Hauses	(Informationen	zu	Veranstaltungen	
etc.)	bin	ich	mit	der	Speicherung	meiner	Kontaktdaten	
in	einem	automatisierten	Verfahren	beim	Bischof-Ben-
no-Haus	 einverstanden.	 Die	 Einwilligung	 ist	 freiwillig	
und	kann	jederzeit	gegenüber	dem	Bischof-Benno-Haus	
widerrufen	werden.	Erfolgt	kein	Widerruf,	 gilt	die	Ein-
willigung	 zunächst	 unbeschränkt.	 Aus	 der	 Nichtertei-
lung	oder	dem	Widerruf	der	Einwilligung	entstehen	mir	
keinerlei	Nachteile.

______________________________________________
Datum	 	 Unterschrift

1.-3.2.2019
Die Bibel und ... der gerechte und barmherzige Gott
Die	Bibel	erzählt	an	veschiedenen	Stellen	im	Alten	und	
Neuen	 Testament	 von	 einem	barmherzigen	Gott,	 der	
keinen	abweisen	wird,	der	 sich	 ihm	 in	die	Arme	beg-
ibt.	Das	Gleichnis	vom	barmherzigen	Vater	 ist	nur	die	
bekannteste	dieser	Stellen.	Wie	aber	passt	das	zusam-
men	mit	einem	Gottesbild,	das	auch	biblisch	begündet	
ist:	Nämlich	das	eines	gerechten	Gottes,	der	denen	das	
Heil	und	das	Leben	in	Fülle	verspricht,	die	sich	ihm	zu-
wenden?

26.-28.4.2019
“Laufend Bibel lesen”
Gemeinsam	pilgernd	unterwegs	sein,	laufen,	die	Natur	
wahrnehmen	-	und	zwischendurch	Statio	halten,	Bibel	
lesen	 und	 sich	 darüber	 austauschen.	 Im	Mittelpunkt	
sollen	Bibelstellen	stehen,	die	sich	um	das	Thema	Ver-
trauen	auf	Gott	und	eine	dahingehende	Gelassenheit	
im	Leben	drehen.	Das	Wochenende	möchte	einladen,	
auf	diese	Weise	der	Bibel	näher	zu	kommen	sowie	in-
nerlich	und	äußerlich	in	Bewegung	zu	bleiben.

8.-10.11.2019
Die Bibel und ... das ‘Böse’
Was	 ist	 das	 ‘Böse‘?	Was	 ist	 unter	 den	 verschiedenen	
Begriffen	zu	verstehen,	die	 ‘Teufel‘,	 ‘Luzifer‘	oder	 ‘Sa-
tan‘	 genannt	 werden?	 Woher	 stammen	 die	 Vorstel-
lungen	eines	personifizierten	Gegenübers	Gottes?	Was	
berichtet	uns	die	Bibel	darüber?


