Jüngerschaftskurs: Nachfolge leben

Anmeldung
zum Kurs „Nachfolge leben“ (18.09.22)
Name

______________________________

Adresse ______________________________
______________________________
Telefon ______________________________
E-Mail ______________________________
______ _____

Wollen Sie Gott intensiver kennenlernen und Jüngerschaft und Nachfolge neu erfahren? Oder sind Sie an
Gott oder dem Glauben interessiert
und möchten jetzt herausfinden,
was es damit auf sich hat?
Wir wollen uns mit dem Jüngerschaftskurs “Rooted” (englisch für
verwurzelt) gemeinsam auf eine 10
Wochen lange Reise machen und
uns intensiv mit verschiedenen Themen auseinandersetzen und dabei
erleben, mit Gott wieder ganz neu
oder tiefer in Verbindung zu kommen, Kirche neu und ganz anders zu
erleben und unseren Platz zu entdecken in Gottes großer Geschichte,
die er mit dieser Welt schreibt.

Im Vordergrund steht, eigene Erfahrungen mit Gott zu machen.

___________

___________

Start am Sonntag 18.09.2022 um 11:30 Uhr

Wie läuft der Kurs ab?
Jeder Teilnehmer bekommt ein
Buch, das einen anleitet, sich täglich
mit Gott und seinem Wort zu beschäftigen. Während der Woche
geht man zu Hause fünf Lektionen
durch (Umfang pro Lektion ca. 3
Seiten). Bei den Treffen tauscht man
sich mit den Anderen aus der Gruppe über die Einheiten aus. Dabei
wird es spannend sein, zu erleben,
wie Gott einen verändert.

Für wen ist der Kurs gedacht?

Der nächste Kurs startet am
18. September 2022 mit einem
Das Ziel ist, Gott näher kennen zu
Kick Off nach dem Gottesdienst.
lernen, und Gemeinschaft, Wachs(Beginn ca. 11.30 Uhr, Dauer 20
tum und Nachfolge zu erleben. DaMinuten).
bei ist nicht entscheidend, ob man
Gott schon lange kennt oder noch Regelmäßige Treffen ab Donnersauf der Suche nach ihm ist.
tag, 22.9. um 19.30 Uhr.
Es geht um Themen wie: „Mein Gottesbild“, „Wie Gott zu uns redet“,
„Wo ist Gott mitten im Leid?“, „Wie
werde ich ein Nachfolger Jesu?“ und
„Wie werde ich stark im Glauben?“.

Kosten: 20 € für Kursbuch (Kann
aber ggfs auch ausgeliehen werden)
Anmeldung mit der Antwortkarte
im Flyer oder per Mail.
Mehr Infos bei Pfr. Claus Förster

