
 

 

 

 

 

 

Anmeldefrist diesmal 

wieder nur bis 24.12.2016 ! 

 

 

Thema: 

Wo ist Gott?   

Fragen zum Tempel Gottes  
 

Liebe Jugendliche! 
 

In der Welt gibt es ganz schön viele Gotteshäuser, 

jedenfalls sogenannte, die für viele Menschen und 

für die Weltreligionen große Bedeutung haben: 

nicht nur der Kölner Dom, das Ulmer Münster oder 

die Kathedrale Notre-Dame in Paris, sondern auch 

prächtige Moscheen, riesige buddhistische 

Tempelanlagen, jüdische Synagogen und andere 

heilige Anbetungsstätten. Von dem einstigen 

Tempel in Jerusalem, der auch in der Bibel 

vorkommt, ist heute nur noch die Klagemauer übrig 

geblieben. - Wo aber ist Gott wirklich? Gab oder 

gibt es etwa noch heute einen wahrhaften Tempel 

Gottes? Wenn ja, wo steht er? Oder ist Gott jedes 

Jahr an Weihnachten in der Krippe zu finden? 

Die einzelnen Themen, die uns gemeinsam 

erwarten, lauten: 

- Die Story vom Tempel  

(Von Mose bis zur Offenbarung) 

- Wo wohnt Gott heute? 

(1.Korinther 3 + 6) 

- Das irdische Zelt und das himmlische Haus 

(2. Korinther 5) 

- Hin- und Hergerissen? 

(Das ungleiche Joch in 2.Korinther 6) 

 

Wie immer werden wir, Dorothea Winarske, Olaf 

Katzwinkel und Elmar Frey, die Bibelarbeiten auf 

der Grundlage der konkordanten 

Wortverkündigung (siehe nächste Seite) mit euch 

zusammen gestalten. An einem Abend werden wir 

eine völlig freie Frage- und Gesprächsrunde zu 

allem, was Ihr thematisieren möchtet oder auf dem 

Herzen habt, was euer persönliches, wertvolles 

Leben oder euren Alltag betrifft, haben. 

Darüber hinaus gibt es verschiedene 

Freizeitbeschäftigungen im Haus: Tischtennis, 

Tischkicker und Billard sind vorhanden. Der 

Schwarzwald lädt zum Wandern (mit oder ohne 

Schnee) ein, und interessante Ausflüge in die 

nähere Umgebung des Nordschwarzwaldes können 

auch gemacht werden, wenn genügend Autos dabei 

sind (Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen, 

Schwimmen u.a.). Und natürlich soll auch ein 

bunter Abend wieder stattfinden. Bitte gebt eure 

Ideen zu entsprechenden Spielen und Aktivitäten 

unbedingt an Annika und Jubin Hormozi weiter: 

(jubin.hormozi@googlemail.com)! 

Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr zu diesem 

Jugendtreffen in Bad Herrenalb kommen könntet! 

Auch in diesem Jahr müsst ihr euch allerdings noch 

vor Weihnachten entscheiden und euch bei Olaf 

Katzwinkel anmelden (s. u.). Anmeldeschluss ist 

definitiv der 24.12.2016 !! 

 

Wir grüßen euch sehr herzlich,  

eure Thea, Olaf und Elmar  

mailto:jubin.hormozi@googlemail.com


Beginn: 

Freitag, 24. Februar 2017 um 20.00 Uhr 

(ohne Abendessen!) 

Anreise ab 18.00 Uhr, nach Absprache auch früher. 

Zug-Ankunft zwecks Abholung am Bahnhof Bad 

Herrenalb bitte vorher mitteilen. 

Ende: 

Montag, 27. Februar 2017 um 13.00 Uhr 

(nach dem Mittagessen) 

Ort: 

DJO-Jugendbildungsstätte „Ferienheim 

Aschenhütte“, Aschenhüttenweg 44, 

76332 Bad Herrenalb, Tel. 07083-2430 

Kosten dank Spenden: 

Verdienende: 60 € 

Nichtverdienende: 30 € 

für 3 Nächte inkl. zweieinhalb Tage Vollpension 

Mitbringen: 

Bibel, konkordantes NT (wenn vorhanden), 

Liederbücher „Ich will dir danken“ und „Lobsinget 

dem Herrn“, sowie „Feiert Jesus“ (wenn ihr diese 

Bücher habt), Schreibzeug, Handtücher, 

Hausschuhe, warme Kleidung, festes Schuhwerk, 

TT-Schläger, ggfs. Schlittschuhe, Badesachen … 

Anfahrt: 

Bahn: DB bis Karlsruhe, dann S-Bahn nach Bad 

Herrenalb, dort Bus ins Gaistal oder Abholung per 

Auto (siehe oben bei Ankunft). 

Anmeldung: 

ab sofort, bis spätestens 24.12.2016 (!!!) an 

Olaf Katzwinkel per Mail an k@tzwinkel.de oder per 

SMS an 06151-6294652 (Büro). 

 

Telefon abweichend: fest 06154-5104728, 

mobil  0176-43019261 

Nach dem 24.12.2016 können keine Anmeldungen 

mehr angenommen werden ! 

 

Die Konkordante Wortverkündigung 

Das Wort Gottes möglichst schriftgemäß, in seiner 

ganzen Fülle und so nah wie möglich am Grundtext 

orientiert weiterzugeben, ist Anliegen der 

konkordanten Wortverkündigung. Grundlage 

hierfür sind die konkordanten Übersetzungen des 

Neuen Testaments wie auch einiger Bücher des 

Alten Testaments, bei denen angestrebt wurde, so 

nah, so sorgfältig und so konsequent wie möglich 

am Grundtext zu bleiben und doch einen 

verständlichen deutschen Text zu erhalten. Mit der 

konkordanten Übersetzungsmethode, die möglichst 

ein und dasselbe griechische oder hebräische Wort 

mit einem entsprechenden deutschen 

Standardwort wiedergibt, sollen menschliche 

Ansichten beim Übersetzen weitestgehend 

vermieden werden.  

Die Freunde konkordanter Wortverkündigung sind 

ein freiwilliger und überkonfessioneller Kreis von 

Gläubigen, deren Anliegen es ist, jedem 

interessierten Menschen das Wort Gottes so klar 

und genau wie möglich nahe zu bringen. Dies 

geschieht unabhängig von der Zugehörigkeit zu 

einer Kirche, Gemeinde oder Gemeinschaft.  Der 

von diesem Freundes- und Förderkreis getragene 

„Konkordante Verlag, Pforzheim“ hat die Aufgabe,  

konkordante Übersetzungen der Heiligen Schrift 

herzustellen und zu verbreiten sowie Literatur zu 

veröffentlichen, die auf den Erkenntnissen einer 

konkordanten Wortbetrachtung beruht. 

www.konkordanterverlag.de 

info@KonkordanterVerlag.de 

Ausblick: 

Familienfreizeit mit Jugendprogramm, 

Ostern 2017 im Knüll-House in Neukirchen am Knüll 

(Nordhessen): 

13. -17. April 2017 (Grün-Do. bis Oster-Mo.) 

Freizeit auf der Langensteinbacher Höhe (Nord-

Schwarzwald): 

12.09.-20.09.2017 

- mit Jugendprogramm am Wochenende: 

15.09. – 17.09.2017 

 

               (Siegerehrung nach dem Indoor-Schwarzlicht-Minigolf       

    beim Jugendtreffen 2016) 

mailto:k@tzwinkel.de
http://www.konkordanterverlag.de/
mailto:info@KonkordanterVerlag.de

