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Chères participantes,
chers participants
Soyez les bienvenus à la conférence « Christ in You – Mit Gott die Welt verändern ».
Je me réjouis des jours à venir, pendant lesquels nous célébrerons la moisson que
Dieu a préparée au cours des dernières années. Depuis un ans, à Berne, il nous arrive
presque chaque semaine de voir des gens se convertir. En même temps, des réfugiés
nous racontent que Jésus s’est révélé à eux aussi bien qu’à leurs proches. Nous
vivons une époque passionnante où Dieu écrit son histoire dans nous, autour de nous
et à travers nous.
Je me réjouis…
… des temps de louange pendant lesquels nous adorerons Jésus ensemble.
… des temps d’enseignement de Bill Johnson, de Johannes Hartl,
d’Alan Scott et de Martin Bühlmann.
… d’entendre les récits de ce que Dieu est en train de faire en Suisse et au-delà.
… des témoignages d’enfants et d’adultes qui nous partageront comment
Dieu guérit, libère et régénère.
… de voir comment Dieu nous motive, nous encourage et nous donne la puissance
nécessaire pour communiquer son amour aux gens autour de nous.
… des entretiens constructifs et des rencontres pleines d’enseignement
lors des pauses.
… d’être ensemble avec nos 30 partenaires
… de voir les effets futurs de cette conférence dans la vie quotidienne
des participants.
Le 500ème anniversaire de la Réforme nous rappelle que Dieu est en train de renouveler son corps de manière constante. Il le fait aussi aujourd’hui, en démontrant son
amour, sa puissance et son intérêt pour la Suisse et toute l’Europe. Je suis enthousiasmé de faire partie intégrante de l’œuvre de Dieu et d’être toujours mieux équipé et
renouvelé pour cela.
Afin de t’aider à t’orienter durant cette conférence, nous avons rassemblés quelques
informations utiles dans cette brochure. Nous te souhaitons des journées où tu pourras vivre des moments rafraîchissants, inspirants et fortifiants avec nous ici à Berne.
Cordialement
Marius & Caroline Bühlmann, Responsables de Vineyard Bern

Liebe Konferenzteilnehmerin,
lieber Konferenzteilnehmer
Herzlich Willkommen zur Konferenz «Christ in You – Mit Gott die Welt verändern».
Ich bin voller Vorfreude auf die kommenden Tage, in denen wir die Früchte feiern, die
Gott in den letzten Jahren hat wachsen lassen. In Bern erleben wir seit einem Jahr
beinahe wöchentlich, wie Menschen zum Glauben kommen. Gleichzeitig berichten
uns Flüchtlinge, dass Jesus ihnen und ihren Verwandten erschienen ist. Wir leben
in einer begeisternden Zeit, in der Gott in uns, um uns und durch uns Geschichte
schreibt.
Ich freue mich …
… auf die Worshipzeiten, in denen wir gemeinsam Jesus anbeten.
… auf inspirierende Gedanken von Bill Johnson, Johannes Hartl,
Alan Scott & Martin Bühlmann.
… davon zu hören, was Gott in der Schweiz und darüber hinaus am Wirken ist.
… auf Godstories von Kindern und Erwachsenen, die erzählen, wie Gott heilt,
frei macht und wiederherstellt.
… angesteckt, ermutigt und bevollmächtigt zu werden, den Menschen in meinem
Umfeld die Zuwendung Gottes zugänglich zu machen.
… auf aufbauende Gespräche und inspirierende Begegnungen während den Pausen.
… auf das spürbare Miteinander mit über 30 Partnern.
… und auf die Auswirkungen im Alltag der Konferenzteilnehmenden.
Das 500-jährige Jubiläum der Reformation erinnert uns daran, dass Gott seinen Leib
immer wieder erneuert. Genau das tut er auch heute wieder, indem er den Menschen
in der Schweiz und in Europa seine Liebe, seine Kraft und seine Zuwendung zeigt.
Es begeistert mich, Teil dieses Wirkens Gottes zu sein und selbst immer mehr dafür
ausgerüstet und erneuert zu werden.
Damit du dich an der Konferenz gut zurechtfindest, haben wir für dich in diesem
Konferenzbüchlein die wichtigsten Informationen zusammengestellt. Wir wünschen
dir inspirierende, erfrischende und stärkende Tage bei uns in Bern.
Herzlich
Marius & Caroline Bühlmann, Leiter Vineyard Bern

Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle
Menschen auf dieser Erde bereithält. Ihr, die ihr zu Gott
gehört, dürft dieses Geheimnis verstehen. Es lautet: Christus
lebt in euch! Und damit habt ihr die feste Hoffnung, dass
Gott euch Anteil an seiner Herrlichkeit gibt.
Kolosser 1.27 (Hoffnung für alle)
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1. ABLAUF CHECK-IN

2. TÜRÖFFNUNG
Freitag Abend: 17.00 Uhr
Morgen: 8.30 Uhr
Schliessung Halle: Täglich um 22.30 Uhr

Im Eingangsbereich kann ein Bändel sowie
ein Täschchen für den Badge bezogen
werden. Das Namensschild hast Du per
Post vor der Konferenz erhalten und es ist
gleichzeitig ein Wertdokument. Bei Verlust
oder Vergessen des Namensschilds stellen
wir gegen einen Unkostenbeitrag von CHF
20.00 ein neues aus. Alle Konferenzteilnehmenden, die nicht in der Schweiz, Deutschland und Österreich wohnen, können die
Namensschilder beim Check-in abholen.

FR

ENREGISTREMENT

Nach jeder Abendveranstaltung wird die
Halle gereinigt, deshalb ist es wichtig, dass
die Konferenzteilnehmenden die Halle nach
der Abendveranstaltung zügig verlassen
und alle persönlichen Gegenstände mitnehmen. Es dürfen keine Plätze über Nacht
reserviert werden.

FR

À l’entrée, tu peux retirer un cordon et une
pochette en plastique pour le badge qui t’a
été envoyé par la poste avant la conférence.
Ce badge constitue un document de valeur.
En cas de perte ou d’oubli du badge officiel,
nous t’en imprimerons un nouveau contre
paiement de Fr. 20.00. Tous les participants
sans domicile en Suisse, en Allemagne ou
en Autriche doivent venir retirer leur badge
au guichet d’enregistrement.

EN

Vendredi soir: 17.00 h
Matin: 8.30 h
Hall fermé: tous les jours à 22.30 h
Le hall est nettoyé en fin de journée. Après
la fin du programme du jour, les participants sont priés de libérer la salle le plus
rapidement possible et de prendre tous
leurs effets personnels avec eux. Il est
interdit de réserver des sièges le soir pour
le lendemain.

PROCEDURE AT CHECK-IN
Your name badge acts as your entrance
ticket. In the reception area you will receive
a lanyard and badge holder. In case you
should lose your name badge, we will need
to charge you a fee of CHF 20 to produce a
new one. If you are living outside of Germany, Switzerland or Austria you have to pick
up your badge at the registration desk.

PORTE

EN

DOORS AND TIMES
Friday Evening: 17.00 h
Mornings: 8.30 h
Hall Closing: Daily at 22.30 h
The hall is cleaned after each evening
session. It is therefore important that conference visitors leave the hall as quickly as
possible and take their personal belongings
with them.

3. ALLGEMEINE

WICHTIGE INFOS

FR

Nous te recommandons d’utiliser les transports publics pour te rendre à la conférence. Du 2 au 5 juin 2017, le badge nominatif
fait également office de billet pour les
transports publics (tram, bus et train) et
t’autorise à voyager sans restriction dans
les zones 100 et 101 (ville de Berne et villages environnants). Ce badge nominatif n’est
pas transmissible. Tu trouveras de plus
amples informations concernant les zones
sous : www.mylibero.ch.

Das Namensschild ist sowohl Eintrittskarte als auch Tram- und Busfahrkarte. Bei
kühlem Wetter sind warme Kleider, Schuhe
und evtl. eine Decke und Sitzkissen empfehlenswert.

FR

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Le badge nominatif fait office de ticket
d’entrée, et également de titre de transport
pour le tram et le bus. Nous te conseillons
de prévoir des habits ainsi que des chaussures chauds et d’apporter éventuellement
une couverture et des coussins pour t’asseoir dessus en cas de temps frais.

EN

EN

Your name badge acts as both entrance
ticket and tram or bus ticket. If the weather
is cool we recommend warm clothes and
shoes and perhaps a rug and a cushion to
sit on.

5. PARKPLÄTZE
Die Parkplätze der BERNEXPO stehen kostenpflichtig zur Verfügung. In der Einstellhalle der BERNEXPO gibt es kostenpflichtige
Abstellplätze. Wer in der Umgebung parkieren möchte, kann an einem Bernmobil-Automaten eine Tageskarte zum Parkieren in
der blauen Zone lösen.

DEM ÖFFENTLICHEN
VERKEHR
Wir empfehlen die Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Das Namensschild gilt
vom 2. bis zum 5. Juni 2017 unbeschränkt
als Fahrkarte für Tram, Bus und Zug in den
Libero-Zonen 100 und 101 (Stadt Bern und
angrenzende Dörfer). Es ist nicht auf andere
Personen übertragbar. Nähere Informationen zu den Zonen gibt es online: www.
mylibero.ch.

ARRIVAL BY PUBLIC TRANSPORT
We recommend making your journey by
public transport. Your name badge is valid
between the 2nd and 5th June 2017 for
journeys by tram, bus or train within the zones 100 and 101 (City of Bern and adjacent
villages). Your badge is not transferable to
another person. You can find more information about the travel zones online: www.
mylibero.ch.

GENERAL INFORMATION

4. ANREISE MIT

ACCÈS EN TRANSPORTS PUBLICS

FR

PLACES DE PARC
Les places extérieures des halls d’exposition BERNEXPO sont disponibles contre
paiement. Dans le parking couvert des halls
d’exposition BERNEXPO, il y a également
des places payantes. Ceux qui veulent

garer leur voiture aux alentours de la salle
de conférence, peuvent acheter une carte
journalière pour les zones bleues aux distributeurs de billets de transports publics
Bernmobil.

6. INFOSTAND

7. SITZPLÄTZE

RESERVIEREN
Es dürfen keine Plätze reserviert werden.
Liegengebliebene Gegenstände werden eingesammelt und dem Fundbüro übergeben.

FR

Il n’est pas permis de réserver des places.
Les objets laissés sur les chaises seront
ramassés et remis au bureau des objets
trouvés ou tu pourras les récupérer.

Die Mitarbeitenden am Infostand stehen bei
Fragen gerne zur Verfügung. Unter anderem
gibt es dort Informationen zur Stadt Bern
und Gehörschutzpfropfen.
EN
FR

EN

RESERVATION OF SEATS
Seat should not be reserved. Items found
on the seats will be collected and given
over to the lost and found office.

STAND D'INFORMATION
Les collaborateurs sont à ta disposition
pour répondre à tes questions et pour te
fournir les explications dont tu pourras
avoir besoin. Sur ce stand, tu obtiendras
également des informations sur la ville de
Berne. Tu peux aussi t’y munir de bouchons
d’oreilles, si tu le désires.

RÉSERVER DES PLACES ASSISES

8. FAMILIENRAUM
Wir freuen uns, wenn ganze Familien an
die Konferenz kommen. Im Familienraum
können Kleinkinder spielen. Die Eltern sind
für deren Betreuung selber verantwortlich.
Der Weg ist ausgeschildert. Mit Live-Übertragung.

INFORMATION DESK
Staff at the information desk are pleased
to answer your questions and can give
information about the town of Bern and also
ear plugs.
FR

ESPACE FAMILLES
Nous nous réjouissons de voir des familles
entières venir à la conférence. L’espace
familles propose une zone de jeu pour
enfants en bas âge. Les parents sont
responsables de la surveillance. Le chemin
pour t’y rendre est indiqué.

9. STILLRAUM &

responsible for any damage or loss and therefore we ask you to handle the equipment
with special care.

WICKELTISCH
Es gibt einen Wickel- und Stillraum.
Der Weg ist ausgeschildert.

FR

ESPACE D’ALLAITEMENT &
TABLE À LANGER

11. FUNDBÜRO /
HAFTUNG

Il y a un espace d’allaitement où se trouve
également la table à langer. Le chemin pour
t’y rendre est indiqué.

Das Fundbüro befindet sich beim Infostand. Für verloren gegangene Gegenstände kann keine Haftung übernommen
werden. Fundgegenstände werden während
zwei Wochen nach Konferenzende aufbewahrt. Sie können zu Büroöffnungszeiten im
Büro der Vineyard Bern (Kornhausplatz 18,
3011 Bern) abgeholt werden. Danach werden sie weiterverschenkt. Die Versicherung
ist Sache der Teilnehmenden.

10. TRADUCTION
Nous traduisons la conférence vers l’anglais
et le français. Des écouteurs sont disponibles contre remise d’une pièce d'identité
en tant que dépôt à la table de traduction.
Pendant la pause, nous te demandons
d'éteindre les écouteurs pour augmenter
la durée des batteries. Nous te prions de
traiter les écouteurs avec grande prudence.
Lors de l'utilisation des écouteurs, tu es
tenu responsable de tous dommages ou la
perte de l'équipement. Nous te prions de
retourner les écouteurs chaque soir à la
table de traduction. Nous te remercions de
ta compréhension.

EN

FR

Le bureau des objets trouvés se trouve
au stand d’information. Nous ne pouvons
assumer aucune responsabilité pour les objets qui ont été perdus. Les objets trouvés
seront conservés pendant 2 semaines après
la fin de la conférence. Ils pourront être
récupérés durant les heures de bureau au
guichet de la Vineyard Bern à Kornhausplatz
18, 3011 Berne. Ensuite, ils seront donnés.
La responsabilité d’être assurés revient aux
participants.

TRANSLATION
We offer English and French translation.
All headsets will be available after a valid
Identity document has been rendered at
the translation desk. We ask you to return
the headsets every evening for the recharging of the batteries. We further ask you to
switch off the headsets during the pause,
so the batteries last throughout the entire
sessions of one day. During the duration of
your use of the headsets, you will be held

OBJETS TROUVÉS /
RESPONSABILITÉ

EN

LOST AND FOUND / LIABILITY
The lost and found office is located at the
information desk. No liability can be accepted for lost items. We retain all found items
for two weeks after the conference. They
can be picked up during opening hours at
the Vineyard Bern Office, Kornhausplatz in

Bern. After the two week deadline they are
given away. Insurance is the responsibility
of the participant.

12. PERSONEN

IM ROLLSTUHL
In der ersten Reihe des hinteren Blockes
sind Sitzplätze für Personen im Rollstuhl
und gehbehinderte Menschen reserviert.
Die Gastgeber stehen bei Fragen gerne zur
Verfügung.

FR

PERSONNES EN
CHAISE ROULANTE
Au premier rang du bloc arrière du milieu,
il y aura des places réservées pour les gens
à mobilité réduite. Les hôtes et hôtesses
sont là pour t’aider et pour répondre à tes
questions.

14. PODCASTS

AUDIO & VIDEO
Die Referate können nach der Konferenz
als Podcast und Videopodcast in der Originalversion heruntergeladen werden: www.
vineyard-konferenz.ch

FR

15. MEDIAGERÄTE
Während der Veranstaltung sind Fotografieren, Filmen und Audioaufnahmen
untersagt.

FR

FR

EN

16. ZAHLUNGSMITTEL
Vor Ort gibt es folgende Bezahlungsmöglichkeiten: bar (CHF/€, Rückgeld in CHF),
PostCard, Maestro, MasterCard und Visa.

INFIRMERIE
Du personnel qualifié est sur place pour
l'aide de premier secours. En cas de besoin,
adresse-toi au stand d’information.

FIRST AID
Qualified first aid personnel are present during
the conference. Should a requirement arise
one should report to the information desk.

APPAREILS MÉDIA
Pendant toute la durée de la conférence, les
appareils photo, les caméras vidéo et les
enregistreurs sont interdits.

13. SANITÄT
Für die Erste Hilfe steht ausgebildetes Personal bereit. Bei Bedarf kann man sich am
Infostand melden.

Après la conférence, les enseignements
seront accessibles en tant que podcasts
audio et vidéo en version originale: www.
vineyard-konferenz.ch.

FR

MODES DE PAIEMENT
Sur place, les modes de paiement suivants
sont à ta disposition : en espèces (CHF/€
avec monnaie rendue en CHF), Postcard,
Maestro, MasterCard et Visa.

17. VERPFLEGUNGS-

ÖFFNUNGSZEITEN

ANGEBOT

In der Halle:
Henris, Mittag- und Abendessen
für je CHF 20.– inkl. einem Getränk.

Samstag / Sonntag: 13–15 Uhr, 17–19 Uhr
Montag: 13–14 Uhr

FR

Offre de prières de guérison et de bénédiction pour tous ceux qui souhaitent apporter
une requête devant Dieu. Service offert par
Healing Rooms Bern.

Vor der Halle – Take-away:
– Caros Espresso Mobil
– Nice Cream
– Wagen zum Glück. Beizli, Bar, Kultur.

HEURES DE SERVICE

Samedi / Dimanche : 13–15 h, 17–19 h
Lundi : 13–14 h

Ein Besuch lohnt sich!
In der Halle (ausgenommen Foodbereich)
der BERNEXPO dürfen keine Süssgetränke
konsumiert werden.

FR

REPAS ET OFFRE
DE RESTAURATION

19. SEELSORGE
Das Ministryteam (weisse Bändel) steht
während der Konferenz für Gebet und bei
Fragen und Problemen zur Verfügung.
Seelsorgerliche Gespräche können nicht
vermittelt werden.

À l’intérieur de la salle :
Henris – Repas de midi et du soir pour CHF
20.– par repas, une boisson incluse.
Offre simple de take-away
devant le hall :
– Caros Espresso Mobil
– Nice Cream
– Wagen zum Glück. Beizli, Bar, Kultur.

FR

EN

Heilungs- und Segensgebet für alle, die ein
Anliegen haben und dieses vor Gott bringen
möchten. Ein Angebot der Healing Rooms
Bern.

AIDE SPIRITUELLE
L’équipe de prière (cordon blanc) se tient
à ta disposition pendant toute la durée de
la conférence et prie avec toi en cas de
problèmes ou de questions. Des entretiens
d’aide spirituelle ne sont pas prévus.

Des occasions à ne pas manquer!
À l’exception de l’espace food, la consommation de boissons sucrées est interdite à
l’intérieur du hall BERNEXPO.

18. HEALING ROOMS

HEALING ROOMS

PASTORAL CARE
The members of the ministry team (with
white lanyards) are available throughout
the entire conference for prayers, questions
or problems. Counseling sessions cannot
be offered.

20. WORSHIP UND

PROPHETIE DURCH
STIFT & PINSEL
Sei es Malen, Zeichnen oder Texten: Anbetung ist vielseitig! Am betreuten Stand
kannst du – ob Profi oder Laie – während
der Sessions deiner Anbetung auf Papier
Ausdruck geben. Du darfst damit dich
selbst oder andere beschenken. Material
steht bereit.

FR

LOUANGE ET PROPHÉTIE AVEC LE
STYLO ET LE PINCEAU
La louange peut se faire de beaucoup de
manières ! En peignant, en dessinant ou en
écrivant des textes. Pro ou débutant, sur
le stand encadré, tu auras la possibilité,
durant les séances, de donner concrètement vie à ta louange sur le papier. Tu peux
le faire pour toi personnellement ou offrir
le résultat à d’autres. Le matériel est à ta
disposition.

EN

WORSHIP & PROPHECY WITH
PENCIL AND PAINT BRUSH
Whether painting, drawing or text: there are
many sides to worship! There is a manned
stand where you – either professional or
amateur – can bring your impressions to
paper during the sessions. This can be a gift
for yourself or someone else. We provide
the materials.

21. AUSSTELLUNG
Die Ausstellerstände sind am Freitag,
2. Juni, ab 17:00 Uhr geöffnet, an den
darauffolgenden Tagen jeweils ab 8:30
Uhr und zwischen den Sessions. Nach den
Abendveranstaltungen sind die Stände geschlossen. Am Montag sind die Stände bis
30 Minuten nach Veranstaltung geöffnet.

FR

EXPOSITION
Les stands d’exposition sont ouverts le
vendredi 2 juin dès 17 h et les autres jours
dès 08h30 et aussi entre les séances. Après
les activités du soir, les stands restent
fermés. Le lundi, les stands restent ouverts
30 min. après la dernière séance.

AUSSTELLER, EXPOSANT
Aussendungshaus
Blessed GmbH
Chringles.ch / Röthlisberger Websolutions
chrisam.ch
Christus für alle Nationen
Compassion Schweiz
Ebenezer Operation Exodus Schweiz
EE Schweiz
Empart Schweiz
Endlich-Leben
equip
FCJG Lüdenscheid
Healing Rooms Schweiz IAHR
Hilfe für Kambodscha
IGW
ISTL
JMEM Wiler
Livenet
Love Your Neighbour GmbH
Mercy Ships Schweiz
Schule für Heilung
Schweizerisches Weisses Kreuz
SCM Bundes-Verlag
SHIFT Schweiz GmbH

SSM Zürich Oberland
Stiftung Opportunity International Schweiz
Stiftung Schleife
Supernatural Life Academy
TextLive
Theologisches Seminar St. Chrischona
Vineyard Bern
Vineyard DACH
Vineyard Langenthal
Vineyard Speyer / Lebens:Art Schule

22. BÜCHER, DVD'S, CD'S
Hier findest du diverse Bücher der Konferenzredner sowie ein spannendes Angebot
an CDs und DVDs.

FR

LIVRES. DVD'S, CD'S
Ici, tu trouveras différents livres publiés
par les intervenants de la conférence ainsi
qu’une offre intéressante de CDs et de
DVDs.

24. KINDER: ZEITEN

UND REGISTRATION
PROGRAMMZEITEN

Samstag / Sonntag:
9.30–13.00 Uhr, 15.00–17.15 Uhr
Montag:
9.30–13.00 Uhr, 14.00–16.00 Uhr
Die Eltern bringen ihre Kinder persönlich
zum Check-in und holen sie bis max. 10 Min.
nach Session-Ende wieder persönlich ab.

REGISTRATION

Samstag: Morgens ab 9.00 Uhr
Mittags ab 14:45 Uhr
Sonntag: Morgens ab 9:15 Uhr
Mittags ab 14:45 Uhr
Montag: Morgens ab 9:15 Uhr
Mittags ab 13:45 Uhr

25. KIDS POWER DAYS
(SCHULALTER)

23. TEENIE- UND
JUGENDZELT

Vor dem Konferenzgebäude befindet sich
das Teenie- & Jugendzelt. In diesem Zelt hat
es verschiedene Spiel- und Spassmöglichkeiten sowie eine Sofaecke, wo junge Leute
ab der 7. Klasse Zeit zusammen verbringen
und connecten können. Öffnungszeiten:
zwischen den Sessions.

Ort:
Die Kids Power Days (KPD) finden vor der
Halle im KPD-Zelt statt.
Familiensession mit Eltern:
Samstag, 11.45 Uhr im Zelt der Kids Power
Days
Weitere Infos:
Weitere Infos findest du im Elternbrief, welcher vor der Konferenz versendet wurde.
Hier downloaden: www.vineyard-konferenz.
ch/infos/schulkinder

26. KINDER AB 3 JAHREN 27. ANLÄSSE DER
(VORSCHULALTER)

Ort:
Das Programm der Kinder im Vorschulalter
findet im Zelt hinter der Halle statt und ist
ausgebucht. Wir freuen uns darauf, mit den
Kindern zusammen Gott zu erleben.
Besuch während Programm:
Damit die Kinder nicht vom Programm
abgelenkt werden und die Sicherheit
gewährleistet ist, bitten wir, von Besuchen
während der Programmzeiten abzusehen.
Weitere Infos:
Weitere Infos findest du im Elternbrief, der
vor der Konferenz versendet wurde. Hier
downloaden: www.vineyard-konferenz.ch/
infos/vorschulkinder
Das Programm der Kinder im Vorschulalter
findet im Zelt hinter der Halle statt und ist
ausgebucht. Wir freuen uns darauf, mit den
Kindern zusammen Gott zu erleben

VINEYARD BERN
School of Evangelism
mit Paul Rapley in Bern vom 13.–15. Juli
jeweils am Abend
www.vineyard-bern.ch/soe
Prophetic Conference
mit Bob Hazlett und anderen Referenten. 9.–10. März 2018 in Bern. www.
vineyard-bern.ch/pc
Einsätze in Griechenland, Kosovo,
Moldawien und Brasilien
www.vineyard-bern.ch/serve-east
Weitere Angebote:
www.vineyard-bern.ch

28. INFORMATIONSEVENT EQUIP

equip - school of kingdom ministry: trainiert - ausgerüstet - ausgesandt, damit das
Reich Gottes durch dein Leben sichtbar
wird. Die Schule der Vineyard Bern für
jedermann. September 2017 bis Juni 2018.
Hunger nach mehr? Komm und informiere
dich:
Zeit: Sonntag, 18.00–18.45 Uhr
Ort: Zelt der Vorschulkinder
hinter der Halle.

29. INFORMATIONS-

EVENT HEALING ON
THE STREETS
Das «Healing on the Streets»-Team plant,
wöchentlich Strasseneinsätze in Bern
durchzuführen. Bist du interessiert, an
den Einsätzen teilzunehmen? Informations-Event mit Mark Marx, Gründer von
«Healing on the Streets».
Zeit: Samstag, 18.00–18.45 Uhr
Ort: Zelt der Vorschulkinder
hinter der Halle.

Fahne

30. UMGEBUNGSPLAN
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31. HALLENÜBERSICHTSPLAN

Aussteller

CHRIST IN YOU – THE MOVIE
Am Verkaufsstand für CHF 25.– erhältlich.
Disponible dans l’espace vente pour CHF 25.–.

SOUNDTRACK «CHRIST IN US»
Zur Konferenz auf iTunes erhältlich.
De la conférence disponible sur iTunes.

KONFERENZPROGRAMM
PROGRAMME DE LA CONFÉRENCE
CONFERENCE PROGRAM
Freitag, 2. Juni
19.00–22.00

Bill Johnson

Samstag, 3. Juni
09.30–11.15
11.45–13.00
15.00–17.15
19.00–22.00

Bill Johnson
Martin Bühlmann
Marius Bühlmann
Alan Scott

Sonntag, 4. Juni
09.30–11.15
11.45–13.00
15.00–17.15
19.00–22.00

Alan Scott
Martin Bühlmann
Bill Johnson
Johannes Hartl

Montag, 5. Juni
09.30–11.00
11.30–12.45
14.00–16.00

Marius Bühlmann
Johannes Hartl
Bill Johnson

Änderungen vorbehalten. Sous réserve de modification. Changes possible.

