Bibelstudienwoche
Bible study week
Lauterbach
27.12.2018 - 01.01.2019

Einladung
Invitation
Christadelphian-Gemeinde Esslingen

Liebe Geschwister, Jugendliche und Kinder,
Während wir auf die Rückkehr unseres Herrn Jesus Christus warten, laden
wir, so Gott will, zu einer weiteren Bibelstudienwoche in der
Jugendherberge in Lauterbach (Hessen) ein. Wir freuen uns auf die
Gemeinschaft mit gleichgesinnten Geschwistern und Freunden aus aller
Welt, um uns gegenseitig auf dem gemeinsamen Weg zum Königreich
Gottes zu ermuntern und zu unterstützen.
Alle Zimmer der Jugendherberge, sind mit Dusche und WC ausgestattet.
Es sollte niemand auf Grund finanzieller Not auf die Teilnahme an der
Bibelstudienwoche verzichten. Wir bitten solche Geschwister, sich
vertrauensvoll an Bruder Rüdiger Fischer zu wenden.
Nachdem überall die Kosten steigen, sind alle Geschwister herzlich
aufgerufen, durch Spendenbeiträge mitzuhelfen, kinderreichen Familien
und Geschwistern durch finanzielle Unterstützung die Teilnahme an dieser
Woche zu erleichtern.
Die Bibelstudienwoche soll dieses Jahr ALKOHOLFREI sein.
Anmeldeformulare unter: www.christadelphian-es.de/studienwochen/

0%
Alc.

Dear brothers and sisters, young people and children
While our Lord remains away, we are planning another Bible Study Week,
God willing, and again we invite you to Lauterbach (Hessen). The modern
youth hostel is 120 km north-east of Frankfurt Main. A week away under
God's word is a special blessing while we wait for the return of our Lord.
All the bedrooms in the youth hostel are en-suite. More information under
www.christadelphian-es.de/studyweeks
In order to make the necessary arrangements we need your booking as
soon as possible (booking form enclosed).
Because of the rising cost of living, all brothers and sisters are encouraged
to make donations to help make participation more affordable for families
with children and brothers and sisters from less privileged countries and
situations.
New this year: We are opting for the alcohol free version.
Complete payment due by October 31st please with the following remark:
"Lauterbach 2018_19" (details to follow with confirmation)
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Sprecher (und Themen):

Speakers (and Topics):

Br. Steven Whitehouse:
(Hall Green, UK)
„Die Söhne Zadoks – Ihr Leben
und ihre Psalmen“

Bro. Steven Whitehouse:
(Hall Green, UK)
“The Sons of Zadok – Their life
and their Psalms”

Br. Phil Lawrence:
(Nottingham, UK)
„Adoption“ – wie wir Teil der
Familie Gottes werden“

Bro. Phil Lawrence:
(Nottingham, UK)
“Adoption” – how we transition to
become part of God's family

Jugendgruppe

Youth group

Sonntagsschule
Während der Morgenstudien gibt
es für die Kinder Sonntagsschule.

Sunday school:
Sunday school will be held during
the morning studies.

Teilnehmer Beiträge:

Booking Fees:

Erwachsene
- Einzelzimmer
- Doppelzimmer
- Mehrbettzimmer
Jugendliche (17-19)
Kinder (3-16)
- Mit eigenen Eltern
- Ohne eigene Eltern
Kinder (0-2)

Adults
- Single room
- Double bed room
- Multi bed room
Young people (17-19)
Children (3-16)
- With own parents
- Without parents
Children (0-2)

€ 300
€ 250
€ 225
€ 185
€ 125
€ 185
kostenlos

Bitte Anmeldeformular ausfüllen
und an Familie Imhof zurücksenden.
www.christadelphianes.de/studienwochen

€ 300
€ 250
€ 225
€ 185
€ 125
€ 185
free

Please send booking form to
Family Imhof. Download available
at
www.christadelphianes.de/studyweeks and send it via
email.
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Entfernung/
Distance to:
• Frankfurt: 120 km
• Fulda:
25 km

