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Um eine Unterkunft sollte sich jeder selbst 
kümmern. Bitte tun Sie das rechtzeitig, da es 
erfahrungsgemäß nicht ganz einfach ist, auf die 
Schnelle eine preisgünstige Übernachtungs-
möglichkeit in Bahlingen und Umgebung zu fin-
den. Fernbus, ICE und Schnellzüge haben ihren 
Halt in Freiburg i.Br. (Fernbus auch im Nachbar-
ort Riegel), die S-Bahn bringt Sie von Freiburg 
nach Bahlingen (Ausstieg: Riedlen).

Die Mahlzeiten bieten wir für alle gemeinsam 
an, auch das morgendliche Frühstück! Das hat 
sich bisher bestens bewährt, ist jedoch für nie-
manden verpflichtend.

Für die Kosten der Konferenz (Essen, Trinken, 
Sonstiges) verlangen wir keinen Beitrag. Wer 
sich jedoch mit einer freiwilligen Spende daran 
beteiligen möchte, kann dies gerne tun.

Bitte melden Sie sich möglichst bald an, spä-
testens aber bis zum Sonntag, 28. April (per 
Post oder E-Mail), damit wir planen und ent-
sprechend einkaufen können. Wir haben gut 
Platz für ca. 50 Personen und freuen uns, wenn 
der eine oder andere einen Kuchen für die Kaf-
feepausen mitbringt.

Veranstaltungsort
Stephan Gerber
Unter Gereuth 22
D 79353 Bahlingen
Tel: 07663 4164

www.trinitaet.com | www.monotheismus.ch
stephan.gerber@trinitaet.com

Mit Gebet wollen wir 
unser Treffen vorbereiten 
und begleiten, damit 
geschieht, was in  
2. Pet 1,19 geschrieben 
steht: Und so besitzen wir 
das prophetische Wort 
umso fester, und ihr tut 
gut, darauf zu achten als 
auf eine Lampe, die an 
einem dunklen Ort 
leuchtet, bis der Tag 
anbricht und der Morgen-
stern in euren Herzen 
aufgeht.
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HERZLICHE EINLADUNG
zu unserem diesjährigen Treffen

in 79353 Bahlingen am Kaiserstuhl (bei Freiburg)

von Donnerstag, 30. Mai 2019 (Himmelfahrt) 17:30 Uhr
bis Sonntag, 2. Juni 2019 ca. 14:00 Uhr

Propheten und Prophetien
ist das Hauptthema in diesem Jahr, wobei es vor allen Dingen um  

Verheißungen im Alten Testament auf den Gesalbten Gottes geht – und wie 
sie erfüllt wurden. Die einzelnen Themen bzw. das vorgesehene  

Programm sind auf der Innenseite zu finden.



Donnerstagabend

 Exaktheit biblischer Prophezeiungen  
Otto Hauck  
- erfüllte Prophezeiungen in der Bibel  
  und der Geschichte 
- die Bibel ist vertrauenswürdig 
- Kennzeichen echter, wahrer Propheten 
- vom Mut, sich in der Auslegung zurückzuhalten 

Samstagabend
 
Josef – ein Vorbild auf  
Jesus Christus Josef Grün 
- seine Zukunft wurde vorhergesagt 
- menschliches Fehlverhalten und Gottes Pläne 
- Analogien 
- das „Hier und Jetzt“ ist längst nicht alles

Abendmahl 

Sonntagmorgen

Die Hure Babylon und die Braut  
des Lammes Stephan Gerber  
- verschiedene Bilder, erstaunliche Parallelen 
- vieltausend Jahre alte Verheißungen 
- Gott spricht: „Ich mache alles neu!“ 
- das Reich Gottes zum Heil für die Nationen 

Freitagabend

 Der Messias in den Schriften des AT   
Dieter Hoffmann  

- eine große Fülle an Verheißungen 
- als was wurde der Messias erwartet 
- zuerst die Leiden, danach die Herrlichkeit 
- da wartet noch einiges auf seine Erfüllung 

Freitagmorgen

 Typologie in der Bibel 
Aleksandar Vuksanović 
- Typ und Antityp 
- Vorbild und Verwirklichung 
- Schatten der zukünftigen Dinge 
- Grenzen der Typologie

Samstagmorgen

 Der erste und der letzte Adam  
Ephraim Gill 
- wozu hat Gott den Menschen gemacht? 
- folgenschwere Entscheidungen  
  im Garten 
- alles wird wiederhergestellt werden 
- der Baum des Lebens

 
Nach den Vorträgen ist jeweils Zeit  
vorgesehen für Fragen an den Referenten.

Programmänderungen möglich

Und von Mose und von 
allen Propheten anfan-
gend, erklärte er ihnen in 
allen Schriften das, was 
ihn betraf. Lk 24,27

Komm her, ich will dir das 
Gericht über die große 
Hure zeigen. Off 17,1

Komm her! Ich will dir  
die Braut, die Frau des 
Lammes, zeigen. Off 21,9

Alles dies aber widerfuhr 
jenen als Vorbild und ist 
geschrieben worden zur 
Ermahnung für uns, über 
die das Ende der Zeitalter 
gekommen ist. 1.Kor 10,11

Und der Pharao sagte zu  
Josef: Siehe, ich habe dich  
über das ganze Land  
Ägypten gesetzt [...] Ich  
bin der Pharao, aber ohne 
dich soll kein Mensch im  
ganzen Land Ägypten seine 
Hand oder seinen Fuß  
erheben! 1.Mo 41,41+44

Denn da ja durch einen  
Menschen der Tod kam,  
so auch durch einen Men-
schen die Auferstehung  
der Toten. Denn wie in 
Adam alle sterben, so wer-
den auch in Christus alle 
lebendig gemacht werden.  
1.Kor 15,21-22

Ihr erforscht die Schriften, 
denn ihr meint, in ihnen 
ewiges Leben zu haben,  
und sie sind es, die von 
mir zeugen. Joh 5,39


