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Helden der Bibel - 

ein online-workshop 

 
                         für Menschen von Heute 

 

Kein anderes Buch beschreibt menschliche Stärken und Schwächen so klar und 

ehrlich wie die Bibel. In allen biblischen Büchern begegnen ganz normale 

Männer und Frauen mit ihrem individuellen Profil dem lebendigen Gott - und ihr 

Leben nimmt eine andere Wendung. 

Obwohl diese Menschen seit vielen Jahrhunderten tot sind, können wir 

uns immer noch mit ihren Motiven, Ängsten, Sehnsüchten und Träumen 

identifizieren. Denn es ist der gleiche Gott, der heute noch genauso 

erfahrbar ist wie in damaligen Zeiten und mit ganz normalen Menschen 

Heilsgeschichte schreibt.  

Aufbau 

In diesem Workshop werden wir uns 15 dieser biblischen „Helden“ näher 

anschauen. Jeweils zum Wochenstart (Dienstags) werden alle Teilnehmer in 

einer email zwei Steckbriefe und weitere Infos zu zwei biblischen Personen 

erhalten. Für die Bearbeitung dieser Einheiten haben Sie bis zum folgenden 

Montag Zeit. Dann treffen wir uns um 19.30 Uhr in einem Zoom-Meeting, um 

über diese beiden Personen, ihrer Erfahrungen mit Gott und die Steckbriefe mit 

den weiterführenden Fragen zu reden.  

Start ist Di., der 19.01.2021. Hier bekommen alle Teilnehmer die ersten 

beiden Steckbriefe zugesandt. Das erste Zoomtreffen findet dann am 

Mo. den 25.01.2021 statt. 

Anmeldungen bitte bis So., den 17.01.2021 an: 

harald.orth@kircheanders.de  
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Eine Anmeldung genügt 

Damit Sie sich nicht wöchentlich neu anmelden müssen, genügt eine 

Anmeldung für den gesamten Workshop. Auch wenn Sie an einem der Zoom-

Treffen mal nicht teilnehmen können, bleiben Sie angemeldet und bekommen 

die Steckbriefe weiterhin per mail zugesandt. 

Am meisten von dem Workshop profitieren natürlich die Teilnehmer, die 

komplett dabei sind       

 

Übersicht der „Helden“ 

1. Hanna, die Beterin 

2. Josia – der Reformator 

3. Nikodemus – der Nachtschwärmer 

4. Die Samaritanerin und ihre ungestillte 

Sehnsucht 

5. Hiskias schwerster Kampf 

6. Gideon – stark in Gottes Augen 

7. Jona – auf dem falschen Dampfer 

 

8. Ester – mächtig machtlos 

9. Rut – Verzicht gewinnt 

10. Bartimäus – Schreien ist Gold 

11. Hananias – allzeit bereit 

12. Zachäus – kleiner Mann ganz groß 

13. Nehemia, der Facility-Manager Gottes 

14. Timotheus – stille Wasser sind tief 

15. Nebukadnezar – Einsicht kommt nach 

dem Fall 

 

 

 

Danke schön 

Ein herzliches Dankeschön gilt den Mitarbeitern des ERF (Evangeliums-

Rundfunk) Wetzlar für das Zurverfügungstellen der Unterlagen und die 

konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Liebe Grüße 

Harald Orth 
(Pastor) 


