
mit Herz und Verstand
begründet glauben

Studientage 
24. bis 27. September 2015 

Männedorf, ZH

vbg Beruf
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> THEMEN  
> Wie orientiere ich mich im Leben angesichts 
fundamentaler Unsicherheiten?

 > Welche Prämissen der Weltanschauung 
liegen persönlichen und öffentlichen Entschei-
dungen zugrunde?

 > Wie kann ich die Bibel verstehen und als 
Quelle der Inspiration erfahren?

 > Wie lässt sich mit wissenschaftlichen  
Methoden Wahrheit erkennen?

 > Wie kann ich meinen Glauben in einer 
postmodernen Gesellschaft glaubwürdig zur 
Sprache bringen?

> REFERENTEN 

> Dr. Christian Hofreiter (Direktor Zacha-
rias Institut für Wissenschaft, Kultur und 
Glaube für Deutschland, Österreich und 
die Schweiz)

 > Ruth Maria Michel (Leiterin Ressort 
Spiritualität und geistliche Begeleitung 
der VBG)

 > Dr. Felix Ruther (Studienleiter der VBG)

 > Dieter Bösser (Leiter Bereich Beruf der 
VBG)

> GRÜNDE FÜR DEN GLAUBEN 

Es gibt viele Fragen rund um das Leben und das 
Christsein in einer postmodernen Welt. «begründet 
glauben – mit Herz und Verstand» bietet Raum, 
solche Fragen zu stellen und Zweifel an billigen 
Antworten zu äussern.

 Miteinander beschäftigen wir uns mit bohrenden 
Fragen, denen niemand ausweichen kann. Vorträge 
und Diskussionsrunden geben Einblicke in spannen-
de Themengebiete und unterstützen beim Finden 
von tragfähigen Antworten sowie verlässlichen 
Gründen für den Glauben. 

 Ermutigende Gemeinschaft untereinander und 
persönliche Gespräche inspirieren auf eine ganzheit-
liche Weise. Spirituelle Elemente unterstützen, den 
eigenen Glauben existenziell in einer lebendigen 
Beziehung zu Jesus Christus zu verankern. 

 Durch die vielfältige Auseinandersetzung mit 
grundlegenden Themen vermitteln die Studientage 
«begründet glauben – mit Herz und Verstand» 
Orientierung und Gewissheit über Dinge, die man 
wissen kann und Fragen, die ohne gesicherte Ant-
wort bleiben. Sie befähigen Christen, ihren Glauben 
im persönlichen Umfeld sichtbar zu machen und 
verständlich zu artikulieren.

> ZIELGRUPPE 

Alle Interessierten ab 20 Jahre

> DAUER 

Start Donnerstag 24.9.15 mit dem Abendessen 
Ende Sonntag 27.9.15 nach dem Mittagessen

> KOSTEN 
Vollpension CHF 300.- bis CHF 370.- (je nach 
Zimmerkategorie). Kursgeld CHF 300.- bei 
Anmeldung bis 30.6.215, danach CHF 450.-

> ORT 

Bibelheim Männedorf, Hofenstrasse 41,  
8708 Männedorf (S7 ab Zürich)

> ANMELDUNG 

Bis spätestens 27.8.2015 unter Angabe der 
Zimmerkategorie (EZ oder DZ, mit oder ohne 
Dusche/WC) auf www.vbg.net/agenda oder 
unter info@vbg.net 


