
BiBelgespräche 2020 in DresDen
mit pfarrer i.r. hans-georg Filker

Kurzgeschichten der BiBel
in diesem Jahr dreht es sich alles um die kleinen, kurzen und 
doch bedeutungsvollen episoden in der Bibel, die so wichtig 
sind, um ein biblisches Verständnis von gott zu gewinnen, und 
die gleichzeitig viel über uns als Menschen enthüllen. 
lassen sie sich einladen zu einer entdeckungsreise, einmal 
abseits der großen und bekannten biblischen Überlieferungen 
und geschichten.

Hans-Georg Filker:
· geb. in schwarzenberg/erzgeb.
· aufgewachsen in essen
· 1989 – 2015 Direktor der Berliner stadt- 
 mission
· Bibelgespräche in rügen, eisenach und 
 Wittenberg, 2019 erstmals in Dresden
www.filker-prowort.de  

19. bis 23. Februar 2020

im Vch-hotel Martha 
nieritzstraße 11 
01097 Dresden-neustadt



www.hotel-martha.de

hinweis: Bibelgespräche 20. bis 24.05. 2020 
zum Thema »Berge«

mit hans-georg Filker 
im luther-hotel Wittenberg

DresDen
ist Ziel für entdeckungen zu jeder Jahreszeit … auch im Winter. 
es lohnt sich der Blick über verschneite elbhänge genauso, wie 
die Fahrt mit der schmalspurbahn in das winterliche Moritz-
burg. Und sollte es sehr kalt sein … Aufwärmen im Museum geht 
immer … da hat elbflorenz für jeden etwas zu bieten. herzlich 
willkommen!
Mit ihrer Anmeldung erhalten sie einen ganzen strauß an Anre-
gungen und Tipps, wie sie in kleinen gruppen oder auf eigene 
Faust Dresden entdecken und genießen können.

  Vier Übernachtungen/Frühstück sowie 
  Teilnahme an den Bibelgesprächen: 240 2 p.P. im DZ
  EZ-Zuschlag: 15 2 pro Nacht

Programm 2020:
Mi   19.2.    ·  19.30 – 21.00 Uhr  Bibelgespräch I

Do  20.2.    ·   9.30 – 10.30 Uhr  Bibelgespräch II
                                               zeit für stadt-entdeckungen
                   ·  19.30 – 21.00 Uhr  Bibelgespräch III

Fr   21.2.    ·   9.30 – 10.30 Uhr  Bibelgespräch IV
                                               zeit für stadt-entdeckungen
                   ·  16.30 – 18.00 Uhr  Bibelgespräch V
                                               zeit für Abendunternehmungen

Sa   22.2.    ·   9.30 – 10.30 Uhr  Bibelgespräch VI
                                               zeit für stadt-entdeckungen
                   ·  19.30 – 21.00 Uhr  Bibelgespräch VII

So  23.2.    ·   9.30 –   9.45 Uhr   gemeinsamer Abschluss,
                                                       anschließend Möglichkeit zur
                                                     Gottesdienstteilnahme

  Tipp! Verlängerungsnacht/Frühstück: 47 2 p.P. im DZ

Für die Mahlzeiten bieten sich in hotelnähe vielfältige Möglich-
keiten an, vom einfachen imbiss bis zum hochklassigen Menü, 
aber vor allem im mittleren preisbereich. Wir beraten sie gern.

Anreise:   
per Bahn  >> Bhf. Dresden-neustadt und fünf Minuten Fußweg 
per Auto  >> parkmöglichkeiten gegen gebühr vorhanden

Anmeldung/Buchung:
hotel Martha Dresden 
nieritzstraße 11 ·  01097 Dresden 
Telefon: (0351) 81 76 0 
Mail: rezeption@hotel-martha.de


