Bibel Essentiell – die Bibel-Kampagne im Neuhof
Was ist «Bibel Essentiell»?
Die Kampagne «Bibel essentiell» hilft dir, deinen persönlichen Zugang zur Bibel zu finden und zu vertiefen. Sie hilft
dir, Begegnungen mit Gott in deinem Alltag zu gestalten. Unser Gebet ist es, dass dir die Zeiten mit Gott und der
Bibel zur kostbaren Kraftquelle in deinem Alltag werden!
Wann findet die Kampagne statt?
Die «Bibel essentiell»-Kampagne startet am Sonntag, 3.3.2019 und endet am Mittwoch 17.4.2019. An 6 Sonntagen
wird ein Themengottesdienst in der Kirche Neuhof stattfinden. Am darauffolgenden Mittwoch wird das ganze an
einem Kleingruppenabend vertieft.
Wo findet der Kurs statt?
Der Kurs wird in den Räumlichkeiten der Kirche Neuhof stattfinden.
Wieviel Zeit muss ich mitbringen?
Der Themengottesdienst beginnt jeweils sonntags um 10:00 und geht bis ca. 11:15 Uhr.
Am darauffolgenden Mittwoch treffen wir uns jeweils von 19:30-21:00 Uhr zum Kleingruppenabend.
Wie läuft so ein Kleingruppenabend ab?
Nach einem gemeinsamen Beginn mit einem kurzweiligen Videoinput verteilen wir uns im Kirchengebäude in
Kleingruppen. In diesen Kleingruppen besprechen wir andhand eines Teilnehmerheftes vertieft das jeweilige
Wochenthema. Der Abschluss des Abends findet dann individudell in der Kleingruppe statt.
Für wen und ab welchem Alter ist die Kampagne?
Jeder, der lernen will die man die Bibel richtig liest und was für Schätze sich in ihr verbergen.
Muss ich mich hierzu anmelden?
Für die Gottesdienste nicht. Für die Kleingruppenabende ist eine Anmeldung hilfreich, weil wir die Teilnehmerhefte
entsprechend der Teilnehmeranzahl bestellen müssen.
Was kostet das Ganze?
Nichts. Wer jedoch etwas zur Deckung der Unkosten beitragen mag, darf dies gerne tun. An den
Kleingruppenabenden steht hierfür ein «Kässle» zur Verfügung.
Termine:
Sonntage: 03.03. (Anhalten) - 10.03. (Hinsetzen) - 24.03. (Entdecken) - 31.03. (Essen) - 07.04. (Begegnen) - 14.04.
(Weitergehen)
Mittwochabende: 06.03. / 13.03. / 27.03. / 03.04. / 10.04. / 17.04
Veranstalter:
Kirche Neuhof
Hittnauerstrasse 34
8330 Pfäffikon ZH
Email: sekretariat@kirche-neuhof.ch
www.kirche-neuhof.ch

