
explore
icej AcAdemy

Bildung 
und lehre
im licht der BiBel

HerzlicH willkommen 
bei EXPLORE der ICEJ  ACAdEmy !

Explore ist ein flexibles und praxisnahes Bildungsangebot 

der ICEJ, das sich zum Ziel gesetzt hat, die vielen Facetten 

der Bibel abwechslungsreich und zeitgemäß zu erkunden. 

Erhalten Sie neue Impulse und faszinierende Einblicke in 

biblische Zusammenhänge, die Ihnen neue spirituelle 

Möglichkeiten aufzeigen. 

Die Spezialgebiete von ExplorE sind: 

 Gottes Handeln und Wirken mit und in Israel

  Hebräisches Denken neu entdecken 

  prophetische Aussagen besser verstehen

  Schatzsuche Bibel 

Unsere Seminare sind eintägig und werden von 

Topsprechern und Dozenten geleitet. 

Jeder ist herzlich willkommen!
Investieren Sie einen Tag und erhalten Sie einen reichen Schatz! 

„Ich freu mich an deinem Wort wie einer, der reiche Beute findet.“ 

(psalm 119, 162)

Neben den Seminareinheiten ist Zeit für gemeinsamen 

lobpreis und Anbetung. Treffen Sie interessante Menschen 

und tauschen Sie sich mit Ihnen aus!

Wir freuen uns auf Sie!

Die Seminare und Workshops finden in regelmäßigen 

Abständen an unterschiedlichen orten statt.

Weitere Infos unter www.icej-academy.de

ICEJ – deutscher Zweig e. V. 
postfach 13 09 63  .  70067 Stuttgart
Tel:  +49 (0) 7 11 83 88 94 80  .  Fax: +49 (0) 7 11 83 88 94 88
Email: info@icej.de  .  www.ICEJ.de



COLIn mItChELL

 geboren in london, aufgewachsen in einer jüdischen Familie

 2009 zog er mit seiner Frau Helen nach Israel

 Seit 2009 im leitungsteam einer messianisch-jüdischen 

Gemeinde tätig (Kehilat HaCarmel in Haifa)

 2012 veröffentlichte er sein erstes Buch „let’s go up to 

 Jerusalem“ (Erstauflage in Englisch, aktuell wird das Buch

 ins Deutsche übersetzt)

 Sein Herzschlag ist es, dass die Welt eine klarere Sichtweise 

 und eine neue perspektive auf die aktuellen Geschehnisse in 

 Israel und dem mittleren osten bekommt

hAnnA tIsChER

Geliebte Tochter des himmlischen Vaters, lebte und arbei-

tete sechs Jahre in Israel, hat seitdem große Freude, aus 

den dort gesammelten Schätzen auszuteilen als Hebräisch-

lehrerein und referentin und dabei von dem wunderbaren 

Gott zu schwärmen, der im hebräischen Sprach- und Denk-

Kontext so viel von sich selbst zum Ausdruck bringt. 

„Abenteuer hebräische Sprache 
– einsteigerkurs“ mit Hanna Tischer

Wenn die Hebräisch-lehrerin Hanna Tischer auf spielerische 

Weise andere in die Geheimnisse dieser schönen und gar nicht so 

schweren Sprache mitnehmen darf, dann ist sie in ihrem Element. 

Wir werden an diesem Samstag lesen lernen, mit lustigen 

Spielchen einen kleinen Grundwortschatz erwerben und dann 

auf Schatzsuche in der Bibel gehen. Kostenlose online-Tools im 

Computer werden uns dabei helfen. Wer will, kann seinen eigenen 

laptop mitbringen und lernen, sie auch zu Hause zu benutzen, 

um selber hebräischen Begriffen auf die Spur zu kommen.

Samstag, 8. Juli 2017  70188 Stuttgart, Talstraße 70

ICEJ-Zentrum – 10.00 - 17.00 Uhr – Seminargebühr: 35 Euro

Anmeldung erforderlich unter www.icej-academy.de

WERnER FInIs

Werner Finis schlug nach seinem Studium zum orchestermu-

siker über ein Aufbaustudium in london, eine musiktherapeu-

tische laufbahn ein. Viele Jahre arbeitete er als Musiktherapeut 

im klinischen Bereich. Der musiktherapeutische Ansatz prägt 

seinen ganzheitlichen Blick auf Musik als einen gemeinschaft-

lichen prozess von Körper, Geist und Seele. Sein Hauptau-

genmerk liegt dabei auf der Wirkung von Musik. Nach einem 

Aufenthalt auf Hawaii gründete er 1996 eine Anbetungsschule 

und arbeitet seitdem in vielen Seminaren und Gemeinde-

Schulungen daran, dass die Musik in Kirchengemeinden nicht 

auf ihre Funktion als eine konzertante Vorführung beschränkt 

bleibt. Vielmehr soll sie Erfahrungsräume öffnen, in denen 

Menschen Gemeinschaft, Heimat und Geborgenheit finden.

„Beziehungen erleben in jüdischer 
musik“ mit Werner Finis und Hanna Tischer

Musik gehört zum Alltag. Für Juden besonders. Schon immer haben 

sie alle Facetten menschlichen Erlebens und die ganze pallette ihrer 

Gefühle darin zum Ausdruck gebracht, auch vor Gott.

Dem wollen wir an diesem Seminartag ein Stück auf die Spur kom-

men, nicht nur als Zuhörer, auch in der Selbsterfahrung.

Werner Finis (Musiker, lobpreisleiter, Musiktherapeut) wird uns 

helfen, Musik als einen raum der Begegnung zu erleben. lieder aus 

den messianischen Gemeinden Israels, die er mit schönen, deutsch 

singbaren Texten versehen hat, werden uns dabei begleiten. Das dazu-

gehörige liederbuch kann beim Seminar auch erworben werden.

Die Hebräisch-lehrerin Hanna Tischer wird diesen ganzheitlichen 

lebensstil vom biblisch hebräischen Hintergrund her beleuchten.

Samstag, 6. mai 2017  70188 Stuttgart, Talstraße 70

ICEJ-Zentrum – 10.00 - 17.00 Uhr – Seminargebühr: 35 Euro

Anmeldung erforderlich unter www.icej-academy.de

mARtIn BAROn

Martin Baron ist ehemaliger Geschäftsführer eines größeren 

Innenausbaubetriebes, arbeitet im Bereich publikation und ist 

Autor mehrerer christlicher Bücher. Mit ganzem Herzen arbeitet 

er darauf hin, dass eine dynamische Bewegung Gottes Deutsch-

land und ganz Europa geistlich neu belebt und verändert.

„Die 7 Feste der Bibel und 
ihr Geheimnis“ mit Martin Baron

Die Abfolge der 7 biblischen Feste beinhaltet die komplette Heilsge-

schichte und gewährt einen tiefen Einblick in die großen pläne Gottes. 

Die ersten vier Feste sprechen von dem, was bereits geschehen ist: Das 

erste Kommen Jesu als der leidende Messias, sein Tod, seine Auferste-

hung und die Sendung des Heiligen Geistes zu pfingsten.

Doch es geht weiter: Jesus wird auch die noch ausstehenden biblischen 

Feste erfüllen. Sie weisen auf das hin, was vor uns liegt, auf seine Wie-

derkunft als königlicher Messias … und das, was dann kommen wird.

Ein Seminar, das Einblick in die faszinierende Welt des Beziehungsge-

flechtes zwischen Altem und Neuem Testament, zwischen Judentum 

und christlicher Gemeinde, zwischen rabbinischer lehre und propheti-

scher Erfüllung schenkt. 

Samstag, 1. April 2017  70188 Stuttgart, Talstraße 70

ICEJ-Zentrum – Seminargebühr: 35 Euro

Samstag, 8. April 2017  10117 Berlin, pariser platz 6a

Nehemiah Gateway Seminarraum – palais am pariser platz

Seminargebühr: 40 Euro

Samstag, 20. mai 2017  27472 Cuxhaven, Deichstraße 34,

Christus Centrum Cuxhaven e.V. – Seminargebühr: 15 Euro + Opfer

Samstag, 24. Juni 2017  45139 Essen, rauterstr. 12-14

VCS Freie Christliche Gemeinde im Julius-Dammann-Haus 

Seminargebühr: 15 Euro + freiwilliges Opfer

Jeweils von 10:00 Uhr bis ca. 18:00 Uhr

Anmeldung erforderlich unter www.icej-academy.de

„Das lamm Gottes“ mit Colin Mitchell

Wenn wir sagen „Yeshua – der war, der ist und der da kommt“, ist 

uns dann auch die volle Bedeutung dieser Worte bewusst?

Was steckt dahinter? Was sagen andere Völker zu dieser Frage? 

Andere religionen? Was sagen wir?

Gerade wir als Christen – in einer Zeit wie dieser – sollten wissen, 

was Gottes Bestimmung für uns in dieser dunklen Welt ist und 

wie sich biblische prophetien vor unseren Augen in den aktuellen 

Geschehnissen erfüllen. Seine leidenschaft und liebe für Zion ist 

so präsent und wichtig wie nie zuvor – doch nehmen wir das auch 

wirklich wahr?

Im Seminar spricht Colin Mitchell aus der Sicht eines Juden über 

die genannten Themen und gibt uns einen tiefen, spannenden und 

breit gefächerten Einblick in prophetien, Visionen, Bibeltexte und 

Aussagen über die Wiederkunft Jesu.

Samstag, 11. märz 2017  70188 Stuttgart, Talstraße 70

ICEJ-Zentrum – 10.00 - 17.00 Uhr – Seminargebühr: 35 Euro

Anmeldung erforderlich unter www.icej-academy.de


