
Auf der Homepage   
www.tourdurchdiebibel.de    befindet sich 
neben allen möglichen Infos´s und 
Bildern auch unter „Termine“ die Liste 
aller aktuellen Veranstalter.

Über folgenden Link gehts zu einem Info-
Video.  Der vierminütige Film wurde am 
25. Oktober 2014 in der FeG Bonn 
gedreht und zeigt um was es bei diesem 
Ganztags-Bibelkunde-Seminar (9:30 bis 
16:30 Uhr) geht.

https://www.youtube.com/watch?
v=K4KKIpWcTHc&feature=youtu.be

Hier ein paar Kurz-Infos:

   ! ZIEL:! Gesamtüberblick • der „rote Faden“ •  Freude an Gottes Wort

! FÜR:!! Mitarbeiter und „Kirchenfremde“ ab ca. 12 Jahre 

! MINDESTTEILNEHMERZAHL:   möglichst jeweils 30 Personen

      ! BESONDERHEIT:! untypischer Lernstil (Bewegung - dadurch viel Humor,  
! ! ! ! ! Gruppenarbeit u.a.m.)

! KOSTEN für den/die Teilnehmer/in: 20,- €   /   für den Veranstalter: nach Absprache
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Ich bin beeindruckt, mit welcher Leidenschaft uns der rote Faden durch das Alte Testament 
gezeigt wurde. Dass man sich am Ende des langen und mit Informationen reichhaltig gefüllten 
Tages noch fast alles merken kann zeigt, dass das Konzept von ATLive voll und ganz aufgeht.

Friedemann Schmidt • Bibellesebund e.V.
Koordination Tagungsbereich  - 26.01.19
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Die amerikanische Originalversion „Walk thru the Old Testament“ lernte ich während 
meines M.A. Studiums (Evangelistik & Gemeindewachstum) 1988 in den U.S.A. kennen.  
Als Evangelist und Lehrer 1989 an die Bibelschule Bergstraße, Seeheim (heute:  
BibelStudienKolleg, Stuttgart) zurückgekehrt, kam es im September ´89 zur ersten TOUR 
durch das ALTE 
TESTAMENT und 
wenige Jahre später 
hielt ich die erste 
„TOUR durch das 
NEUE 
TESTAMENT“.  
Seitdem ich 1993 in 
den Gemeindedienst 
der Evang.-
methodistischen 
Kirche wechselte, 
„toure“ ich seitdem 
einige Samstage 
neben meinem 
Gemeindedienst.  
Ausser mir sind noch 
drei weitere 
Seminarleiter für TdB 
unterwegs:  - der 
Prediger Manuel 
Raisch (Creglingen), der Evangelist Lars Göhl von der KEB (Kinder entdecken die Bibel, 
München) und Beni Kern aus der und für die Schweiz.  2018 wurde die TdAT völlig neu 
überarbeitet und in ATLive-Seminar umbenannt.  Auch gibt es seit 2018 endlich ATLive für 
Kinder, welches von Lars Göhl durchgeführt wird.

Inzwischen sind über 10.000 Teilnehmer (darunter auch 
kirchenferne) in Gemeinden und Gemeinschaften, Bibelschulen 
und Missionswerken durchs AT und/oder durch´s NT „getourt“ - in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
TdB unterstützt 1.  die diakonische und evangelistische Afrika-Initiative von 
Walter und Hanne Krug:  Liebe und Reis für Gambia (www.liebe-und-reis.de) 
und 2. SHINE (Campus für Christus Deutschland) - eine missionarische 
Jugendarbeit, die speziell Schüler-Bibelkreise im Blick hat:  www.shine-
deutschland.de

Gern stelle ich weitere Informationen zur Verfügung:  

1.  Teilnehmer-Stimme
2.  Veranstalter-Info
3.  Arbeitsbuch (ATLive, 80seitig mit vielen zusätzlichen Informationen über die Bücher 
des AT´s)

gez.:  Th. Brinkmann, Januar 2019
thomas.brinkmann@emk.de  www.tourdurchdiebibel.de   Tel.: 0151 68439472
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