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MIT DR. ROGER LIEBI

Herzliche Einladung zum Vortrag

Veranstaltungsort:

„Was kommt auf uns zu?“
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In der Bibel finden sich Hunderte von Prophezeiungen, die
sich präzise erfüllt haben. Weil sich die Voraussagen in der
Vergangenheit so genau erfüllt haben, ist es klar, dass auch die
noch zukünftigen Prophezeiungen mit derselben Genauigkeit
erfüllt werden! Was sagt die Bibel über die Zukunft der Welt?
Was kommt auf Europa zu? Welche Voraussagen finden sich
im Buch der Bücher über die Grossmacht Russland? Steht
die Menschheit in Gefahr, sich selbst zu vernichten? Welche
Schlüsselrolle spielt dabei der Nahe Osten? Was sagt die Bibel
über die Zukunft Israels und der islamischen Länder?
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Welche Botschaft der Hoffnung und der Zuversicht vermittelt
uns die Bibel in einer Zeit dunkler Wolken und zahlreicher
Ängste?

Hunzenschwil

Der HERR der Heerscharen
hat geschworen und gesprochen:
„Wahrlich! Wie ich es vorbedacht,
also geschieht es; und wie ich es beschlossen
habe, also wird es zustande kommen!“
- Jesaja 14,24 (Bibel)
Der Vortrag wird zusätzlich per Video-Livestream
übertragen und kann auch nachträglich angeschaut
werden. Sucheingabe bei YouTube:
«Roger Liebi LIVE»
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Dr. theol. Roger Liebi wurde 1958 in Zürich geboren. Er ist verheiratet und Vater von sechs Kindern. Er ist als Bibellehrer und
Referent weltweit tätig. Als Bibelübersetzer hat er im Rahmen von
mehreren Projekten mitgewirkt. Aus seiner jahrelangen Beschäftigung mit der Heiligen Schrift und mit angrenzenden Gebieten
(Musik, Linguistik, Naturwissenschaften, Geschichte, Archäologie)
sind zahlreiche Veröffentlichungen hervorgegangen.

