Gottesdienstflyer

zum mitnehmen

Thema:

Liebe macht verschwenderisch

Predigttext:

(Hans-Martin Rentschler)
Markus 14,3-9

Vertiefen Fragen für Dich & Deine Kleingruppe
Was hat dich besonders angesprochen / herausgefordert / Fragen aufgeworfen?
«Liebe macht verschwenderisch!» Wie hast du das erlebt (od. gelebt),
als du selber verliebt warst oder bei anderen Verliebten um dich her?
Wo siehst und erlebst du Gottes verschwenderische Liebe? Was löst
das bei dir aus?
Wo hast du im Blick auf das Reich Gottes auch schon gedacht? Lohnt
sich dieser Einsatz wirklich? Ist das nicht Verschwendung von Zeit, Geld
und Kraft …? Welche Beispiele von verschwenderischer Liebe haben
euer Leben verändert / geprägt oder beeindrucken euch?
Wie geht es dir damit dein Leben in dieser Weise zu «verschwenden»?
Erzählt euch von den ganz praktischen Herausforderungen? Was heisst
das für dich, wenn du das aus dem Hören auf Jesus heraus tust?
Welchen Schritt willst du machen? Wie könnt ihr euch darin unterstützen?

Termine
27.02.17
03.03.17
05.03.17

Gebet
19:00 Uhr
Migranten-Treff
09.30 Uhr
Gottesdienst
10:00 Uhr
anschl. Gemeindeessen

Download

Chrischona
Chrischona
Chrischona

der Predigt & Flyer unter

chrischona-gossau.ch
Bei weiteren Fragen melde dich
bei Pastor Thomas Knecht: 044 975 17 56
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