5
Gesprächsabende

Der Herr mache hell deine Tage.
Er lenke einen Sonnenstrahl in dein
Herz, wenn das Dunkel dich ängstigt.
Er lenke einen Sonnenstrahl in deine
Seele, wenn die Nacht dich umfängt.
Überall und auf allen Wegen möge
dich sein strahlendes Licht führen und
begleiten.

Grundfragen des
christlichen
Glaubens

Amen.
Irischer Segenswunsch

im
April und Mai

Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Nehmen Sie zu uns Kontakt auf.

plus ein Abend
für Menschen,

Falls Sie Interesse haben, der Termin
aber überhaupt nicht passt:
Lassen Sie uns darüber reden.
Wir finden eine Lösung.

die sich taufen
lassen wollen
Eine Einladung

Um es gleich am Anfang zu sagen: Am Ende
werden Sie nicht weniger Fragen haben als
zu Beginn, denn bei diesem
Gesprächsangebot geht es nicht darum,
eine Frage zu stellen und eine Antwort zu
bekommen, sondern darum, gemeinsam
über Fragen nachzudenken. So werden die
Antworten dann auch ganz unterschiedlich
ausfallen. Und aus jeder Antwort wachsen
neue Fragen.
Und auch die Fragen sind nicht vorgegeben,
sondern die bringen Sie mit.
Jeder Abend wird ein Thema haben und so
werden wir über Gott und die Welt reden,
über das Leben und den Glauben, darüber,
woher wir kommen und wohin wir gehen.
Lassen Sie sich einladen, miteinander ins
Gespräch zu kommen.
Sie müssen nichts mitbringen als Neugier
und die Freude am gemeinsamen
Nachdenken.
Sollte die Situation es erlauben, treffen wir
uns
am 13.4.2021
um 18.30 Uhr
im
Gemeindehaus St.Georg
am Karl-Ritter-Platz 4
zu unserem ersten gemeinsamen Abend.

Themen und Termine

Anmeldung

13.4.2021

Dieses Blatt können Sie gern zur Anmeldung
benutzen und im Gemeindebüro oder im
Pfarramt abgeben:

Gott und die Welt – haben die eigentlich
was miteinander zu tun?
20.4.2021

Ich nehme an den Gesprächsabenden über den
christlichen Glauben teil:

Jesus Christus – Wanderprediger, Arzt,
Messias oder „Was sagt ihr, wer ich sei….?“

Name:________________________________

27.4.2021

Und so bin ich erreichbar:

Ostern, Weihnachten, Pfingsten – Festtage
strukturieren das Jahr, wo ist der Sinn?

E-Mail / Telefonnummer / Adresse oder eine
andere Kontaktmöglichkeit:

4.5.2021

_______________________________________

Vergeben und Vergessen – die Schuldfrage
18.5.2021
Am Ende das Leben. Oder: Wie ist das mit
dem Leben vor dem Tod?
1.6.2021
Taufe – wozu ist das gut?

Sie können aber auch einfache eine E-Mail
schicken
ev.kirche@kirchen-ff.de
oder
neumann@kirchen-ff.de
oder in unserem Gemeindebüro anrufen:

Falls Präsenzveranstaltungen nicht möglich sind, wird es
ein Zoom-Angebot geben.

0335 3872810
Oder Sie nutzen das Kontaktformular auf
unserer Internetseite:
www.evangelische-kirche-ffo.de

