7 inspirierende Gottesdienste
Wir laden Sie ein zu unseren Gottesdiensten.
Wir starten am 4. Februar. Die weiteren
Gottesdienste sind am 11. , 18. und 25. Februar und am 4., 11. und 18. März
- jeweils um 10.30 Uhr.

Herzliche
Einladung zu

6 besondere Kleingruppenabende
Wenn Sie teilnehmen möchten, aber noch
keinen Hauskreis haben oder nur für diese
Zeit eine Gruppe besuchen möchten, dann
melden Sie sich bitte im Gemeindebüro
oder beim Begrüßungsteam am Eingang des
Gottesdienstraumes.

42 intensive Tage
Während der 42 Tage wollen wir Sie ermutigen, sich mit wichtigen Bibeltexten zu den
grundlegenden Sehnsüchten auch im Leben
eines Christen auseinanderzusetzen, mit
anderen die Fragen und biblischen Impulse
zu bedenken und diese Tage bewußt ganzheitlich im Glauben zu leben.
Ein Buch zu dieser Aktion erhalten Sie für
5 Euro (statt 9,90 €) am Büchertisch der
Gemeinde. Das Buch hat hat zwei Anfänge,
aber kein Ende.Von der einen Seite her
gelesen enthält es die Impulse für erwachsene Leser. Es sind meist drei Seiten mit dem
Hinweis auf den Bibeltext, der zugrundeliegt,
und Fragen zum Weiterdenken. - Von der
anderen Seite sind es auf jeweils knapp einer
Seite Impulse für Jugendlichen mit einem
kurzen Denkanstoß.
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Eine besondere Zeit in der

„Haltestelle Sehnsucht“
7 besondere Gottesdienste
6 interessante Abende
oder Nachmittag
42 inspirierende Impulse
4. Februar bis
18. März 2018

Die Wochenthemen
Wochenübersicht für die Gottesdienste
an den Sonntagen und
für die Kleingruppen.
4. Februar

Sehnsucht nach erfülltem
Leben

11. Februar

Sehnsucht nach echten
Beziehungen

18. Februar

Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung

25. Februar

Sehnsucht nach geistlichem Tiefgang

4. März

Sehnsucht nach Heilung

11. März

Sehnsucht nach der
perfekten Gemeinde

18. März

Abschlussgottesdienst
über den Psalm 23

Sehnsüchten auf die Spur kommen
Sehnsüchte kennen fast alle Menschen.
Sehnsucht muss und will in jeder Phase des
Lebens neu gestillt werden.
Sehnsucht ist ein inniges Verlangen. Sie ist
mit dem schmerzhaften Gefühl verbunden,
den Gegenstand der Sehnsucht nicht erreichen zu können.
Aber Sehnsucht treibt uns an und lässt uns
auf die Suchen nach Erfüllung gehen. Sie
kann uns sehr unruhig machen.
Da ist es wichtig, mal anzuhalten und sich
darüber Gedanken zu machen, wer oder
was diese Sehnsucht stillt.
Deshalb: Haltestelle Sehnsucht.
Das Thema Sehnsucht betrifft Teenies, Erwachsene und Senioren. Die Kinder würden
es anders empfinden und formulieren. Aber
die Wünsche und Bedürfnisse, die hinter den
Sehnsüchten stehen, kennen sie auch.

Der dreifache Weg
Wir laden Sie ein, diese 42 Tage bewusst im
Glauben zu leben und zu beginnen, sich den
Sehnsüchten zu stellen und zu erkennen, wo
und wie Sehnsüchte gestillt werden.
- persönlich durch das tägliche Lesen der
Bibel, Nachdenken und Gebet zu Hause 		
und das Umsetzen im täglichen Leben
- durch die Gespräche mit anderen Christen
in der Kleingruppe
- durch die Teilnahme an den Gottesdiensten

Verschiedene Sehnsüchte
Sechs Wochen lang soll es in der ganzen Gemeinde um das Thema „Sehnsucht“ gehen.
Denn Sehnsucht nach erfülltem Leben, nach
echten Beziehungen, nach Anerkennung und
Wertschätzung, nach geistlichem Tiefgang,
nach Heilung und nach der perfekten Gemeinde sind keine Themen, die nur eine
Altersgruppe betreffen.
Ein Thema, eine Sehnsucht, wird jeweils eine
Woche im Mittelpunkt stehen.
Es wird im Gottesdienst behandelt, aber
dann auch in den verschiedenen Gemeindegruppen, damit jeder die Chance hat, in der
eigenen Altersgruppe oder mit Menschen in
vergleichbarer Lebenslage darüber zu sprechen oder das Thema kreativ oder spielerisch zu entfalten. Auch über die eigenen
Gruppe hinweg kann man sich dann darüber
austauchen.

