Unsere Identität in Christus stärk en (MS)
„Weil Jesus der Christus ist, bin ich...“ Was Christus getan
hat und noch tun wird - das hat Auswirkungen auf
jeden Menschen. Wer ich bin in diesem Leben, das
hängt davon ab, wer Er ist. Wir dürfen und sollen
Gewissheit bekommen, wer wir durch Christus sind,
denn das befähigt uns, einander darin zu stärken und
zu ermutigen. “...denn es ist ein köstlich Ding, dass das
Herz fest werde...“ (siehe Hebräer 13,9 )
Die Bergpredigt (JS)
Dieses Seminar gibt einen Überblick über die wohl
bekannteste und persönlich herausforderndste Predigt
Jesu. Gleichzeitig will es Orientierung zum Verständnis
schwieriger Stellen geben.
Lebenswege, Charakterprägung & Mentoring (JS)
Jeder Mensch hat seine eigene Geschichte:
Wegstrecken, sie er zurück gelegt hat und die seinen
Charakter geprägt haben. Wie wurden wir zu dem, der
wir sind? Wer hat uns dabei mitgeprägt? Inwieweit
können unsere eigenen Lebenserfahrungen andere
Menschen durch Mentoring bereichern? Anhand
biblischer Beispiele wollen wir uns mit diesen Fragen
auseinandersetzen und unsere eigene
Lebensgeschichte reflektieren. Im ersten Teil des
Seminars geht es um einen Rückblick und die
Standortbestimmung, im zweiten Teil um den Ausblick
und eine Perspektive für die Zukunft.
Engel (JS)
Engel werden in mehr als 40 Büchern der Bibel
erwähnt. Was können und sollen wir über sie wissen und wo besteht die Gefahr, auf Abwege zu geraten?

es um die Bestimmung des einzelnen Menschen nach
seinem Tod. Was lehrt die Bibel darüber? Was können und
sollen wir schon jetzt darüber wissen?
Gottes Geschichte mit mir - entdecken,
wertschätzen, teilen (MS)
Wo sind Gottes „Fußspuren“ in meinem Leben
erkennbar? Als ich noch verloren war und als Er mich
suchte? Wie Er mich fand und zu seiner Herde
hinzugefügt hat? Seit Er mich versorgt, zurechtbringt und
leitet? Und zu welchem Ziel Er mit mir unterwegs ist?
Wir dürfen gespannt sein auf jede „Doku“, die uns an
diesem Seminarabend Gottes vielfältiges und immer
originelles Wirken vor Augen führen wird!
Biblische Prinzipien im Umgang mit Geld und Besitz
(JS)
Wie sieht eine angemessene Beziehung zu Geld und
Besitz nach Gottes Willen aus? Wie kann ein weiser
Umgang damit und „Haushalterschaft“ ganz praktisch
aussehen?
Typologische Hinweise auf Jesus im AT (JS)
Zusätzlich zu vielen Prophetien, die Jesu Kommen
ankündigen, finden wir im Alten Testament auch
sogenannte „Typologien“, die auf Jesu Leben und sein
Erlösungswerk hinweisen. Was macht einen „Typus“ aus
und was ist bei der Auslegung zu beachten? Dies
möchten wir anhand konkreter Beispiele entdecken.

Bücher
Unser Mitarbeiter Jürgen Schmidt hat in den
vergangenen Jahren u.a. folgende Bücher
veröffentlicht:

Aspekte eines biblisch-christlichen Weltbildes (JS)
Was macht ein biblisch-christliches Weltbild aus?
Welche signifikanten Unterschiede bestehen zu
a n d e r e n We l t b i l d e r n ? We l c h e p r a k t i s c h e n
Konsequenzen hat unser Weltbild?
Was lehrt die Bibel über die Zukunft des Menschen?
(JS)
In der sogenannten „individuellen Eschatologie“ geht

Weitere Infos dazu (Leseprobe, etc.) finden Sie im
Internet: www.jürgenschmidt.net

Organisatorisches und Anmeldung
þ Präsenz-Seminare finden in einem gemütlichen
Wohnzimmer statt, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
þ Auf Wunsch ist auch die Online-Teilnahme möglich.
Je nach Situation und vorhandenen Anmeldungen
wird das Seminar dann als Hybrid- oder reine OnlineVeranstaltung stattfinden.
þ Online-Seminare führen wir per Zoom durch; weitere
Informationen über Zoom (auch Datenschutz,
Sicherheit) finden Sie unter www.zoom.us.
þ Wir empfehlen eine frühzeitige Anmeldung;
entweder telefonisch oder per E-Mail (Tel.:
07422/280092 / j.schmidt@timotheus-dienst.de). Bei
Seminaren, die mehrere Abende dauern, erwarten
wir eine verbindliche Teilnahme an allen Abenden.
þ Bitte jeweils Bibel und Schreibzeug mitbringen!
þ Zu den meisten Themen gibt´s ein Handout mit einer
kurzen Zusammenfassung der Hauptpunkte.
þ Präsenz-Seminare finden bei unseren Mitarbeitern,
Jürgen & Martha Schmidt, Sulgenerstr.17, 78739
Hardt, statt. Parkmöglichkeiten: Parkplatz im
Landelhofweg oder bei der Turn- und Festhalle
(Arthur-Bantle-Halle).

Timotheus-Dienst
Lehre - Begleitung
Begleitung -- Mission
Mission
„Denn die Erde
wird erfüllt
werden von
der Erkenntnis
der Herrlichkeit
des HERRN,
gleichwie die
Wasser den
Meeresgrund
bedecken.“
(Habakuk 2,14)

þ Die Teilnahme an unseren Seminaren ist
grundsätzlich kostenlos. Da unsere Arbeit
ausschließlich durch Spenden finanziert wird, besteht
jedoch an jedem Abend die Gelegenheit, eine
freiwillige Spende zu geben.
Veranstalter:
Timotheus-Dienst e.V.
c/o J. Schmidt,
Sulgenerstr. 17,
78739 Hardt,
Tel. 07422 / 280092
www.timotheus-dienst.de
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Seminare

D e r T i m o t h e u s - D i e n s t e. V. i s t e i n f r e i e s,
ü b e r ko n f e s s i o n e l l e s We r k, d a s a u f d e r
Glaubensgrundlage der Evangelischen Allianz
arbeitet. Unser Ziel ist die Förderung des geistlichen
Lebens und der Mission im In- und Ausland. Wir
möchten Menschen auf ihrem Weg zu und mit Jesus
Christus begleiten und weiterhelfen. Unser Anliegen
kann kurz mit den drei Stichworten “Lehre“,
“Begleitung“ und “Mission“ zusammengefasst
werden. Im Bereich “Lehre” bieten wir u.a. Seminare
sowie Lehrdienste in Haus- und Bibelkreisen an.

Herzliche Einladung zu unseren Seminaren in Hardt!
Jedes Seminar bildet eine in sich abgeschlossene
Einheit und kann einzeln belegt werden. Zu den
meisten Themen gibt´s ein Handout mit einer kurzen
Zusammenfassung.
Unsere Seminare finden jeweils freitags von 19.30h
bis ca. 21.30h statt.

Unsere Seminare sind eine gute Möglichkeit zur
Vertiefung des eigenen geistlichen Lebens.
Gleichzeitig dienen sie auch zur Weiterbildung für die
Mitarbeit in der Gemeinde. Dazu bieten wir sowohl
biblische als auch praktisch-methodische Themen
an. Der vorliegende Flyer enthält unser SeminarAngebot für das Jahr 2022, das wir (soweit möglich) in
Hardt anbieten. Darüber hinaus gibt es viele weitere
Themen, die wir gerne als Seminar in Ihrem Hauskreis
oder Ihrer Gemeinde anbieten können. Einen
Überblick über weitere Themen finden Sie auf unserer
Internetseite: www.timotheus-dienst.de
Normalerweise finden unsere Seminare in einem
privaten Rahmen (Wohnzimmer) statt. Da die weitere
Entwicklung der Corona-Pandemie und damit
verbundene Beschränkungen derzeit nicht absehbar
sind, werden wir die Seminare - je nach Lage und
geltenden Verordnungen - als Präsenz- / HybridVeranstaltung oder als reine Online-Veranstaltung
durchführen.
Des Weiteren bieten wir auch ein Mentoring für
Hauskreisleiter an. Nähere Informationen dazu finden
Sie ebenfalls auf unserer Internetseite.

2. Halbjahr

Themen und Termine
1. Halbjahr
Bildhafte Rede in der
Bibel 1 - Vergleiche
28. Januar

Berufung - welche
Rolle spielen wir in
Gottes Plan?
11. Februar

Unsere Identität
in Christus stärken
25. März

Bildhafte Rede
in der Bibel 2 - Tropen
(Wortersetzungen)
1. April

Engel
30. September

Der Titus-Brief
11. November

Aspekte eines biblischchristlichen Weltbildes
7. Oktober

Gottes
Geschichte mit
mir - entdecken,
wertschätzen,
teilen
18. November

Das 1. Buch Samuel
14. Oktober
Das 2. Buch Samuel
21. Oktober

Biblische
Prinzipien im
Umgang mit Geld
und Besitz
25. November

Was lehrt die
Bibel über die Zukunft
des Menschen?
28. Oktober

Typologische
Hinweise auf Jesus
im Alten Testament
2. Dezember

1. Thessalonicher
11. März
2. Thessalonicher
18. März

Lebenswege,
Charakterprägung
und Mentoring
2 Abende
am 22. und 29. April
Das Buch Richter
6. Mai

Seminare zu einzelnen Büchern der Bibel (JS)
Diese Seminare geben eine bibelkundliche Einführung
in einzelne Bücher der Bibel (Richter, 1. & 2. Samuel, 1.
& 2. Thessalonicher, Titus). Das Ziel ist, einen
Gesamtüberblick über den Inhalt des jeweiligen
Buches zu geben und die wichtigsten
Hintergrundinformationen zum besseren Verständnis zu
vermitteln. Gleichzeitig soll Interesse geweckt werden,
sich intensiver mit der Botschaft des jeweiligen
Bibelbuches zu beschäftigen.
Bildhafte Rede in der Bibel 1 & 2 (JS)
In der Bibel wird eine Vielzahl von Stilmitteln verwendet,
die ganz allgemein auch als „bildhafte Rede“
bezeichnet werden. Manche dieser Stilmittel können
unter dem Oberbegriff „Vergleiche“ zusammengefasst
werden (z.B. Simile, Gleichnis, Allegorie). Eine weitere
Gruppe bildhafter Rede sind die sogenannten „Tropen“
(z.B. Metonymie, Synekdoche, Ironie). Was ist das
Besondere an diesen Stilmitteln und was ist bei der
Auslegung zu beachten? Das soll in diesem Seminar
anhand konkreter Beispiele verdeutlicht werden.
Berufung - welche Rolle spielen wir in Gottes
großem Plan? (JS)
Wozu leben wir? Die Bibel spricht immer wieder von
“Berufung“. Doch wozu sind wir berufen? Welche
Beziehungen bestehen zwischen Berufung und Beruf?
Und welche Rollen spielen wir als “Berufene“ in Gottes
großem Plan?

Die Bergpredigt
8. April
Der Prophet
Sacharja und das
Thema Endzeit
4. März

Weitere Informationen zu den
angebotenen Themen

Seminarleitung: Martha (MS) & Jürgen (JS) Schmidt.
Beide sind theologische Mitarbeiter des TimotheusDienst.

Der Prophet Sacharja und das Thema Endzeit (JS)
Wichtige Teile der Botschaft des Propheten Sacharja
beschäftigen sich mit der Endzeit. Welchen Beitrag
leistet das Buch Sacharja zur Eschatologie? Dieses
Seminar ist als Fortsetzung bzw. Ergänzung für
diejenigen gedacht, die bereits an unserem Seminar
„Was lehrt die Bibel über die Endzeit?“ bzw. „Endzeit
kompakt“ teilgenommen haben.

