
Wie kann man mit Gottes Hilfe sofort völlig freiwerden von Süchten?

Sieg über 
Tabak und Alkohol

* Der Name wurde frei gewählt.

Andreasbrief 5

Lieber Andreas!*
Heute möchte ich Dir von Adolf, einem  
39-jährigen Kraftfahrer berichten, der täg-
lich 60-70 Zigaretten rauchte. Er wollte 
vom Rauchen frei werden. Doch alles, was er 
probiert hatte, war umsonst. Ich fragte ihn:

Der Arzt staunte über die starke Verbesse-
rung der Blutwerte. Nach einem Jahr machte 
Adolf von dem eingesparten Geld mit seiner 
Frau und seinen Töchtern eine USA-Reise. 

Viele haben ein einfaches Gebet gesprochen 
und sind dadurch frei geworden. Ich wollte 
Adolf jedoch einige Hinweise geben, damit 
er mit Überzeugung beten kann. So lasen 
wir einige Bibelverse.

„Und dies ist die Zuversicht, die wir zu 
ihm [Gott] haben, dass er uns hört, wenn 
wir etwas nach seinem Willen bitten.“  
(1. Johannesbrief Kapitel 5, Vers 14 Elber-
felder Übersetzung EÜ.)

Gott verspricht, Gebete. die seinem Willen 
entsprechen, zu erhören. Ich warf die Frage 
auf, ob es wohl Gottes Wille sei, Menschen 
vom Zigarettenkonsum zu befreien?

Ich las mit ihm 1. Korinther 3, 16.17 „Wisst 
ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der 
Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand 
den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott 
verderben; denn der Tempel Gottes ist heilig, 
und der seid ihr.“ (EÜ)

O ja, das wollte er wissen. 

Ich machte ihm zunächst klar, dass ich ihm 
nur den Weg zu Gott zeigen kann, der ihm 
auf jeden Fall helfen will und kann. Adolf 
akzeptierte Gottes Angebot und wurde 
sofort völlig frei. 14 Tage später bat er Gott, 
ihn auch vom Biertrinken frei zu machen. 

Er trank 10-14 Flaschen Bier pro Tag. Gott 
befreite ihn auch von dieser Abhängigkeit. 

„Möchten Sie gerne wissen,  
wie man mit der Hilfe Gottes sofort 

vom Rauchen frei wird  
ohne Entzugserscheinungen?“ 
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Ich fragte „Wie sehen Sie das? Ist Rauchen 
für den Körper schädlich?“ „Klar!“ „Ist Rau-
chen demnach eine Sünde?“ „ Ja!“

Ich habe diese Frage Hunderten von Rau-
chern gestellt. Es gab kaum jemand, der 
nicht zustimmte. Jährlich sterben über vier 
Millionen Menschen an Krankheiten, die 
mit dem Rauchen zu tun haben.

Will Gott, dass wir sündigen? Nein! Im  
Gegenteil: Er will, dass wir nicht sündigen. 
Somit ist es auch sein Wille, dass wir von 
der Abhängigkeit vom Tabak frei werden.  
Diese Erkenntnis ist sehr wichtig, weil wir 
dann wissen, dass Gott unser Gebet um 
Befreiung auf jeden Fall erhört. 

Ich sagte zu Adolf: Wenn Rauchen Sünde ist, 
dann ist es notwendig, Gott um Vergebung 
zu bitten. Diese Bitte gewährt er uns gerne 
und sofort:

„Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er 
treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt 
und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit“. 
(1. Joh. 1,9 EÜ)

Gott verspricht uns hier, dass er unsere 
Sünden, die wir bekennen, vergibt.

Meine Frage an Adolf: „Darf ich fragen, ob 
Sie bereit sind, Gott die Sünde des Rauchens 
zu bekennen?“ „Ja.“ Dann wird Gott ihnen 
diese Sünde vergeben. Dafür dürfen wir sehr 
dankbar sein.

Aber natürlich geht es auch darum, diese 
Sünde anschließend nicht erneut zu tun. Da 
Gott nicht will, dass wir weiter sündigen und 
uns schädigen, ist er bereit uns zu befreien, 
wenn wir ihn im Glauben darum bitten.  
Dafür haben wir seine Zusage:

„Wenn nun der Sohn euch frei machen 
wird, so werdet ihr wirklich frei sein.“ 
(Joh. 8,36 EÜ)

Jesus verspricht, wenn er uns frei macht, dass 
wir dann wirklich frei sind. Das bedeutet, 
dass wir diese verkehrte Gewohnheit dann 
nicht mehr wollen und nicht mehr prakti-
zieren müssen. 

Wann werden wir erhört?

„Und wissen wir, dass er uns erhört, wenn 
wir ihn um etwas bitten, dann wissen wir 
auch, dass wir schon im Besitz des Erbete-
nen sind, um das wir ihn gebeten haben.“  
(1. Joh. 5,15 Kürzinger-ÜB) 

Gott erhört uns bereits während des Betens. 
Es gibt keine Wartezeit. Wenn unsere Bitte 
also bereits während wir beten erhört wird, 
dann können wir auch gleich dafür danken.

Ich erklärte Adolf, dass es biblische Aus-
sagen gibt, in denen Gott uns unter einer 
bestimmten Bedingung etwas verspricht. 
Man nennt dies: Verheißungen. Es gibt 
tausende Zusagen Gottes in der Bibel. Gott 
gab sie uns, damit wir seinen Willen und die 
Bedingungen kennen und es uns leicht fällt, 
ihm zu vertrauen. Wenn wir Kindern etwas 
versprechen, rechnen sie fest damit, dass 
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„Großer Gott, ich weiß nicht, ob 
es Dich gibt. Aber, wenn es Dich 
gibt, dann erhöre bitte mein Ge-
bet, damit ich auch weiß, dass 
Du da bist und dass Du Dich um 
mich kümmerst“.    

***   
„Vater im  Himmel, ich danke 
Dir, dass ich mich mit meinem 
Problem an Dich wenden darf. 
Ich bekenne Dir, dass ich meinen 
Körper durch Rauchen geschädigt 
habe. Ich freue mich, dass du mir 
diese Sünde vergibst, weil ich sie 
dir bekenne. Denn Dein Wort ver-
spricht: Wenn wir unsere Sünden 
bekennen, vergibst Du uns. Dan-
ke, dass Du mir bereits vergeben 
hast. Aber, Vater, ich habe noch 
die Not, dass ich nicht vom Rau-
chen loskomme. Ich habe schon 
viele Versuche gemacht; aber 
ich habe es nicht geschafft. Nun 
bitte ich Dich herzlich, dass Du 
mir das Verlangen und den Ge-
schmack nach dem Tabak voll-
ständig wegnimmst, denn Du 
hast versprochen: Wen der Sohn 
frei macht, den macht er wirk-
lich frei. Da Dein Wort außerdem 
sagt, dass Du Bitten nach Dei-
nem Willen erhörst und dass wir 
dann das Erbetene bereits besit-
zen, danke ich Dir jetzt, dass Du 
mich schon freigemacht hast. Ich 
will mit Deiner Hilfe nie mehr 
rauchen. Habe Lob und Dank für 
Deine gnädige Hilfe. Amen.“

Gebet

sie es auch bekommen. In unseren Gebets-
anliegen dürfen und sollten wir es auch so 
praktizieren. 

Adolf war im eigentlichen Sinn nicht gläu-
big. Dennoch erhörte Gott seine Gebete. 
Dies tat Gott sicher, um ihm seine Liebe 
zu zeigen und ihn dafür zu öffnen, ihm zu 
vertrauen.

Wunsch oder Wille? – Vor dem Beten stellte 
ich Adolf noch die wichtige Frage: Möchten 
Sie mit dem Rauchen aufhören (Wunsch!) 
oder wollen Sie wirklich aufhören (Willens-
entscheidung!)? Adolf versicherte: „Ich will 
wirklich Schluss machen.“

Weiter fragte ich ihn: „Wann wollen sSie die 
letzte Zigarette rauchen?“ Ich erklärte ihm, 
dass es nicht angebracht wäre, die letzte 
Zigarette erst nach dem Gebet zu rauchen, 
wenn Gott ihn schon vorher freigemacht 
hat. Adolf erklärte: „Dann habe ich vorhin 
bereits die letzte Zigarette geraucht!“

Danach besprach ich mit ihm den Inhalt des 
Gebets, damit er sich entscheiden kann, ob 
er in diesem Sinne beten will oder nicht. Er 
bejahte das Gebet, bat aber, dass ich ihm das 
Gebet vorsprechen möge, da er sich nicht 
alles merken könne. Wir knieten nieder. 
Nachdem ich für meinen Dienst und für 
das besondere Anliegen um die Gegenwart 
Gottes gebetet hatte, beteten wir gemeinsam 
etwa wie folgt: (Ich habe das Gebet Satz für 
Satz vorgesprochen und er sprach es nach.) 

Einschub für solche, die nicht an Gott 
glauben. Beten Sie doch vor dem folgenden 
Gebet – wenn es ihnen zusagt – zusätzlich 
wie folgt: 
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 – 

 

Wer einen 14-Tage-Test mit der Bibel 
machen will, findet dafür Unterlagen 
unter www.missionsbrief.de – Jüngerschaft-
Tagebuch zur Stillen Zeit.

Nach zwei Wochen bat Adolf um einen 
weiteren Besuch, da er noch ein Problem 
hatte: Er konsumierte täglich 10-14 Fla-
schen Bier. Er wollte auch davon frei werden.  
So beteten wir in demselben Sinn für die  
Befreiung vom Alkohol. 

(Wir dürfen mit denselben Bibeltexten für 
die Befreiung von allen sündigen Gebun-
denheiten beten). Auch hier schenkte Gott 
sofortigen Sieg ohne jedes Problem. 

Nach einer weiteren Woche besuchte ich 
Adolf, mit dem Anliegen, ihm zu helfen – 
wenn er daran interessiert sein sollte – zu 
einer persönlichen Gottesbeziehung zu 
kommen.

Wir lasen gemeinsam das Heft „Ergreife das 
Leben“. Dadurch war er bereit, eine persön-
liche Gottesbeziehung durch Jesus Christus 
aufzunehmen. Er war bereit, das in diesem 
Heft enthaltene nachstehende Gebet laut zu 
beten. 

Als wir aufgestanden waren, gratulierte ich 
Adolf zu dem großen Sieg, den Gott ihm 
geschenkt hat und umarmte ihn. Er hatte 
von da ab kein Verlangen mehr nach Tabak, 
keinen Geschmack mehr daran und keine 
Entzugserscheinungen. Er hat nie mehr  
geraucht. 

Danach riet ich ihm, seinen Körper bei 
der Reinigung von den Giften durch viel 
Wassertrinken, Bewegung an der frischen 
Luft usw. zu unterstützen. Mancher legt an 
den Platz, an dem er die Zigaretten hatte, 
einige Haselnüsse (Nervennahrung) oder 
Wacholderbeeren (Blutreinigung), damit die 
Hand bei der eingeübten Bewegung etwas 
anderes vorfindet. Gut ist es auch, Raucher 
zu meiden, denn diese versuchen oft, einen, 
der frei wurde, wieder zum Rauchen zu 
verleiten.

Unmittelbar nach dem Gebet merkte Adolf 
gar nichts. Wir empfangen solch eine Erhö-
rung sofort im Glauben. Als er jedoch nach 
einigen Stunden kein Verlangen mehr nach 
Tabak empfand, hatte er die Erhörung in 
der Praxis. 

Adolf machte vom nächsten Morgen an 
etwas ganz Neues. Er nahm sich täglich 
eine Viertelstunde Zeit in der Bibel zu lesen 
und zu beten. Es stärkte ihn sehr bei seiner 
Entscheidung von Abhängigkeiten frei zu 
bleiben. 

Das Heft „Ergreife das 
Leben“ findet man  unter 
www.missionsbrief.de 

– mission  
– Gewinne einen  
– Arbeitshefte
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„Herr Jesus Christus!  Ich danke 
Dir, dass Du für mich gestorben 
und auferstanden bist. Ich bin 
ein Sünder, bitte, vergib mir.  
Komm jetzt in mein Leben. Ich 
kann mich selbst nicht retten.  
Ich kann mir das ewige Leben 
nicht verdienen. Darum ver-
traue ich Dir. Befreie mich von 
der Macht des Bösen. Schenke 
mir die Kraft, Dir nachzufolgen.  
Mit allem, was ich bin und habe, 
ergebe ich mich Dir jetzt. Ich 
nehme das ewige Leben an. Ich 
bin es nicht wert; aber ich danke 
Dir für dieses Geschenk. Amen.”

Dankgebet

Sieg über Tabak und Alkohol – Andreasbrief 5

 – 

Wir lasen dieses Gebet zweimal, damit Adolf 
sich klar werden konnte, ob dies Gebet 
seinem Willen entspricht. Danach knieten 
wir uns nieder – mit dem kleinen offenen 
Heft in der Hand – und beteten gemeinsam 
laut. Ich sagte ihm, dass dieses Übergabe-
Gebet an Jesus Christus mit einer Verlobung 
verglichen werden kann. Eine Verlobung 
geschieht im privaten Bereich. Darauf 
folgt eine Zeit des näheren Kennenlernens, 
die Vertiefung der Beziehung, und zuletzt 
kommt die Hochzeit.

So geht es auch nach diesem Gebet darum, 
Jesus näher kennen zu lernen. Hierzu gehört: 
Das Lesen des Wortes Gottes in der Bibel, 
das tägliche Gebet, evtl. Teilnahme an einem 
Bibelkreis, Gottesdienstbesuch, usw.

Mit der auf die Verlobung – zur entsprechen-
den Zeit folgenden Hochzeit kann man die 
biblische Taufe vergleichen. Adolf ist diesen 
Weg gegangen. 

Er freute sich über die Vergebung aller seiner 
Schuld, die Befreiung von Gebundenheiten, 
über den reichen Segen Gottes für sein 
Leben, die Gemeinschaft mit gleich gesinn-
ten Christen, die Gewissheit, dass ihn die  
Liebe Gottes von allen Seiten umgibt und 
die Hoffnung auf ein ewiges Leben in der 
Gegenwart Gottes. 

Ich wünsche Dir wertvolle Anregungen 
durch diese Erfahrung. 

Mit herzlichen Grüssen 

Helmut 

Man kann diesen Weg selbstverständlich 
auch allein gehen. Adolf kannte den 
Weg nicht und suchte Hilfe. Ergänzende 
Hinweisen und Antworten auf häufig 
gestellte Fragen, siehe www.missionsbrief.de –  
Grosse Erfahrungen – Sieg über Tabak und 
Alkohol.
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Darf ich Dir weitere stärkende Botschaften empfehlen?

Andreasbrief 3: Was ist das Hauptanliegen der Bibel?
•  98 % haben eine falsche Vorstellung darüber, was die Bibel will und was der Kern ihrer Botschaft ist.

Andreasbrief 6: Wie kann man wissen, was die Zukunft bringt?
•   Die kürzeste Weltgeschichte wurde vor 2.600 Jahren geschrieben. 

Sie zeigt uns „was am Ende der Tage geschehen wird“.
•  Von den sechs Vorankündigungen sind fünf bereits erfüllt.
•  Wird Europa zu einer politischen Einheit kommen? Was kommt noch?

Andreasbrief 7: Vorbeugen oder Heilen?
•  Von wem stammt die Wissenschaft der Präventiv-Medizin? 
•  Wer hat geholfen, das Leben von Millionen zu retten?

Andreasbrief 8: Prophezeiungen über Jesus Christus
•  Wahrscheinlichkeit der Erfüllung 1:1017

•  Über die Kleidung des Gekreuzigten: Teilweise verteilen und teilweise verlosen
•   Ihm wird kein Bein gebrochen. Die römischen Soldaten ignorieren ihren Befehl und tun –  

was in den Prophezeiungen vorausgesagt war, ohne dies zu wissen. 
•  Verrat für 30 Silberlinge mit 8 Einzelheiten. 

Andreasbrief 9: Prophezeiungen über vier Städte ...
•  die buchstäblich in Erfüllung gegangen sind, obwohl ihre mathematische 

Wahrscheinlichkeit bei 1:200 Billionen liegt.  
– Das Goldene Tor von Jerusalem  – Die seltsame Felsenstadt Petra 
– Das sagenumwobene Babylon  – Blüte und Untergang von Tyrus

Andreasbrief 5 – Sieg über Tabak und Alkohol

TIPPNatürlich gesund – Leben mit Newstart
Anleitung zu einer gesunden und glücklichen Lebensweise

Zivilisationskrankheiten nehmen von Jahr zu Jahr zu. Dem öffentlichen Gesund-
heitswesen droht ein finanzieller Kollaps. Der persönlichen Gesundheitsvorsorge 
kommt daher immer größere Bedeutung zu. Wie diese aussehen kann und wie viel 
sie kostet, will uns das Buch von Vernon, W. Foster, M.D. mitteilen. 
DIN A5, 256 Seiten, Paperback

Gesundheit ist kein Zufall – Impulse für ein gesundes Leben
Gesundheit und Krankheit sind kein unabänderliches Schicksal, sondern von 
Lebensumständen und Lebensstil beeinflussbar. Wir können Gesundheit stärken 
durch Gestalten des persönliches Umfeldes und Erarbeiten eines selbstbewussten 
Lebenskonzeptes, denn Körper, Seele und Geist gehören unabänderlich zusammen. 
Es gilt besonders bei der Vorsorge und Krankheitsverhütung anzusetzen. 
Gesundheit ist ein wahrer Schatz. Suchen wir ihn, bergen wir ihn, bewahren wir 
ihn, geben wir ihn weiter! Es lohnt sich, über seine Gesundheit Gedanken zu ma-
chen. Mehr Informationen finden Sie in der Broschüre! DIN A4, 36 Seiten, 

Buch: € 15,–

Broschüre: € 1,50

Bestellung bei Wertvoll leben (siehe Rückseite)
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Empfehlungen

 1. Ist die Bibel glaubwürdig? 
 2. Die Sensation von Qumran 
 3. Wie kann ich Gott kennenlernen?
 4. Wie erhält mein Leben wieder einen Sinn? 
 5. War Jesus wirklich Gottes Sohn? 
 6. Tatsachen über ein leeres Grab 
 7. Ein liebevoller Gott und so viel Leid? 
 8. Glaubensheilungen im 20. Jahrhundert
 9. Wie erlebe ich Gebetserhörungen? 
10. Wie erlebe Ich Hilfe in aussichtslosen Fällen? 
11. Wie treffe ich richtige Entscheidungen? 
12. Ein glückliches Heim
13. Wie werden meine Lebensprobleme gelöst?
14. Wo ist der Himmel? 
15. Boten aus dem Weltall 
16. Wie werde Ich ein Christ? 
17. Wie erhalte Ich ewiges Leben? 
18. Wie beginne ich ein neues Leben? 
19. Fünf Tatsachen sichern das ewige Leben 
20. Wie erhalte ich echte Lebensfreude? 
21. Wer zahlt das Lösegeld? 
22. Wie bleibe ich ein Christ? 
23. Wie erhalte ich Vergebungsbereitschaft? 
24. Welche Aufgabe hat der Heilige Geist? 
25. Wie werde ich vom Heiligen Geist erfüllt? 
26. Ist das Zungenreden eine Gabe Gottes? 
27. Wie lebe ich in inniger Gemeinschaft mit Jesus?
28. Wie kann ich vergeben und vergessen? 
29. Wie erhalte ich ein reines Gewissen? 
30. Wie kann ich Menschen richtig lieben? 
31. Wie gewinne ich Menschenherzen? 
32. Wie wird man ein Zeuge? 
33. Wie bleibe ich in Versuchungen Sieger? 
34. Gott ist der Eigentümer - Ich bin sein Verwalter 
35. Wie erlebe ich den Segen Gottes? 
36. Jesus liebt dich! – Was heißt das? 
37. Jünger aussehen, sich besser fühlen, länger leben 
38. Gesundheit schenkt Lebensglück 
39. Araber und Israel: Kommt es zur Versöhnung? 
40. Ein babyionischer Königstraum 

41. Wohin steuert unsere Welt? 
42. Wer ist der kommende Weltherrscher? 
43. Wer bestimmt den Ablauf der Weltgeschichte? 
44. Welchen großen Fehler beging die Menschheit? 
45. Passionsspiele in der Wüste 
46. Wie genau ist Gottes Geschichtsfahrplan? 
47. Hoffnungsbotschaft für eine Welt in Verzweiflung 
48. Gottes Liebe schützt mein Leben 
49. Herzensfrieden mit 10 einfachen Schritten 
50. Welcher Irrtum kostet viele das Leben? 
51. Schöpfung oder Entwicklung? 
52. Welche Bedeutung hat der Gedenktag Gottes? 
53. Der Geburtstag unserer Welt und seine Geschichte 
54. Das schwierigste Problem der Christenheit 
55. Warum gibt es so viele Kirchen? 
56. Ein unerfreuliches Thema 
57. Freude am Ruhetag 
58. Welche Kennzeichen hat der rettende Glaube? 
59. Die Weltgeschichte endet mit einem Lied 
60. Wann öffnen sich die Gräber? 
61. Das Wiedersehen nach der Todestrennung 
62. Wo befinden sich unsere lieben Verstorbenen? 
63. Können Verstorbene erscheinen?  
64. Lieben im Himmel wiedererkennen? 
65. Die Hölle – Phantasie oder Wirklichkeit? 
66. Gott auf der Anklagebank 
67. Die friedlichsten 1000 Jahre auf Erden 
68. Kinder- oder Erwachsenentaufe? 
69. Muss man getauft sein? 
70. Spricht Gott heute noch zur Menschheit? 
71. Das unvollständige Abendmahl 
72. Wie finde ich die wahre Kirche? 
73. Welche Kennzeichen hat die falsche Gottesanbetung? 
74. Kann ich in jeder Kirche selig werden? 
75. Gottes Kreuzzug gegen den Unglauben
76. Welcher Kirche würde sich Christus heute anschließen? 
77. Die Sünde, die Gott nicht vergibt 
78. Ist Gott kleinlich? 
79. Welche Rettung gibt es vor den 7 letzten Plagen? 
80. Minuten, die mein Schicksal entscheiden 

Gottes Botschaft für unsere Zeit (8 CDs MP3 mit 80 Vorträgen)

Sprecher: Kurt Hasel
Sein Verkündigungsdienst führte ihn an viele Orte im In- und Ausland. Kurt Hasel ist über-
zeugter Christ. Seine Antworten auf Lebens- und Glaubensfragen gründen sich auf die Aus-
sagen der Heiligen Schrift. Seine Bibelkenntnis, die vielen praktischen Erfahrungen und eine 
klare, einfache Erklärung der biblischen Botschaft, vermitteln den Hörern eine wertvolle Hilfe 
zu einem besseren Verständnis von „Gottes Botschaft für unsere Zeit“. Die weite Verbreitung 
der Tonträger beweist die Beliebtheit dieser Vortragsreihe.

Preis für CD-Set: 80,– EUR zzgl. Versandkosten.

Bestellung an:  
Adventist Book Center – E-Mail: verkauf@adventistbookcenter.at
www.adventistbookcenter.at

Untertitel der einzelnen Vorträge finden Sie unter www.adventistbookcenter.at
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Sie möchten mehr über die Bibel erfahren?  
Dann nutzen Sie doch die folgenden Möglichkeiten:

9 verschiedene kostenlose Bibelfernkurse vom Internationalen Bibel-Studien-Institut 
Dieses Institut wurde 1948 gegründet und hat jährlich etwa 6.000 Anmeldungen.  
Die Betreuer gehen schriftlich auf Ihre Fragen ein. 

o Discover – Gott persönlich kennenlernen: Glaubenskurs für Einsteiger (Deutsch und Russisch)
o Leben mit Christus: Wie Jesus mit alten Gewohnheiten, Suchtproblemen und Sünden umgeht
o Der Römerbrief: Ein Glaubenskurs für Fortgeschrittene. Zentrale Lehren des christlichen Glaubens. 
o  Unterwegs mit Paulus: Eine spannende Reise in die Zeit der Urchristen.  

20 Studienhefte und 3 DVDs mit 20 Filmen
o  Start in die Zukunft: Alte Prophezeiungen neu entdecken. Was bringt die Zukunft?
o  Die Offenbarung Jesu Christi: Ausführlicher Kurs über das letzte Buch der Bibel
o  Fit und gesund: Ein Lebensstilseminar mit vielen Tipps für ein glückliches und gesundes Leben 
o  Tipps für Kids: Mit Pfadfindern das Leben entdecken (Alter 7-12 Jahre)
o  Tour of Life: Denkanstöße für Teenager (Alter ca. 12-17 Jahre)

Deutschland   
Sandwiesenstr. 35 
D-64665 Alsbach-Hähnlein     
www.bibelstudien-institut.de 
Mail: info@bibelstudien-institut.de

Österreich   
Pragerstr. 287 
A-1210 Wien 
www.bibelstudien.at   
Mail: info@bibelstudien.at

Schweiz  
Postfach 7 
CH-8046 Zürich  
www.bibelstudien-institut.ch   
Mail: info@bibelstudien-institut.ch


