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Pressemitteilung:  

„Basics – Der sechsmonatige Bibelintensivkurs“ 
 

 

Seit 2007 wurde „Basics – Der sechsmonatige Bibelintensivkurs“ in Nordrhein-Westfalen 

geschrieben, erprobt und ergänzt. Seit Anfang November 2010 ist er über die eigens 

eingerichtete Website www.basics-bibelkurs.de online zu bestellen. Es darf also behauptet 

werden, dass es sich beim Basics-Bibelkurs um den neuesten Bibelstudienkurs in 

Deutschland handelt! 

„Basics“ versteht sich als ein beziehungsorientierter Kurs, der im gemeinsamen Lesen, 

Diskutieren und Erleben den größten persönlichen Gewinn bringt. In 25 Einheiten auf 

insgesamt 124 Seiten werden alle wichtigen Fragen behandelt, die im Zusammenhang mit 

der Bibel, Gott und dem Glauben immer wieder gestellt werden. Dabei geht es in erster Linie 

nicht um theoretisches Wissen, sondern um die praktische Anwendung und den alltäglichen 

Gebrauch der biblischen Prinzipien. Durch das wöchentliche Treffen und Diskutieren sollen 

biblische Themen wie der Erlösungsplan, Jesu Wiederkunft, das Gebet, das Wesen und der 

Charakter Gottes, die Schöpfung, der Sabbat, die Taufe, christlicher Lebensstil und biblische 

Prophetie kontinuierlich durchdacht und in das persönliche Leben integriert werden. 

„Unser Ziel war es, einen relevanten Bibelkurs für die Menschen des 21. Jahrhunderts zu 

kreieren, der dennoch alle wichtigen Themen der Bibel behandelt“, so Pastor Christian 

Badorrek, der den Kurs maßgeblich verfasst hat. Er fügt hinzu: „Ich bin überzeugt, dass die 

Botschaften der Bibel gerade heute das Leben vieler Menschen positiv beeinflussen können. 

Deshalb lautet unser Motte: Erleben, Wissen, Wachsen.“ Besondere Höhepunkte während 

des Kurses, wie gemeinsame Abendessen in Restaurants oder die Teilnahme an einem 

Abendmahl sowie multimediale Elemente runden das Konzept ab. 

„Basics – Der sechsmonatige Bibelintensivkurs“ wird herausgegeben von der Freikirche der 

Siebenten-Tags-Adventisten in Nordrhein-Westfalen. Der Preis für ein Exemplar beträgt 10,- 

Euro, fünf Exemplare sind für einen Paketpreis von 20,- Euro zu haben. 

 

Weitere Informationen sowie eine Leseprobe des Basics-Bibelkurses sind auf der Website 

www.basics-bibelkurs.de hinterlegt. Für Fragen stehe ich Ihnen gerne jederzeit zur 

Verfügung: marcus.jelinek@thhf.net. 
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