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Wie kann ich im Glauben wachsen? Und vor allem, woher beziehe ich die
Kraft, um in meinem Alltag klar zu kommen?
Diese Fragen sind nicht nur spannend, sie führen auch zu den
entscheidenden Themen, die für unser Alltag von Bedeutung sind. Nichts ist
spannender als der Alltag. Hier spielt sich unser Leben ab. Hier werden wir
gefordert: In der Familie, in den Beziehungen, im Beruf, im Studium, in der
Schule - jeden Tag, immer wieder. Die hinter uns liegenden Monate haben
gezeigt, wie kräftezehrend das sein kann. Irgendwann ist der Tank leer –
und dann?
Wir laden in den kommenden Sommerwochen ein, neu Kraft zu tanken für
den Alltag. Wir wollen dazu einen Menschen der Bibel begleiten, der oft am
Ende der eigenen Kräfte war, aber der die Kraftquelle für seine Aufgaben
und Herausforderungen in Gott gefunden hat: Mose.
In 40 Leseabschnitten wollen seinen Erfahrungen nachspüren und dabei
schauen, was sie für unseren Alltag bedeuten können. In Kleingruppen
wollen wir uns darüber austauschen und in 6 Gottesdiensten miteinander
den Gott feiern, der uns immer wieder stärkt und Kraft gibt.
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Die Bezirks-Sommeraktion 2021
In der Zeit vom 18. Juli bis zum 22. August wollen wir gemeinsam Kraft
tanken, durch Impulse bei der ganz persönlichen Lektüre des Buches
„ÜberLeben“ von Elke Werner und Werner Pache, beim Austausch in
Kleingruppen oder Hauskreisen (online und auch live) und bei gemeinsam
gefeierten (Bezirks)Gottesdiensten. Angedacht ist auch wieder ein Podcast
für Jung und Alt als Option sich selbst und andere besser kennenzulernen.
Auch für Kinder und Jugendliche gibt es in diesen Woche Impulse und
Angebote.
Bei Interesse bitten wir um das Ausfüllen (digital oder analog) des
Anmeldebogens unten. Damit können die Bücher bestellt und Kleingruppen
organisiert werden. Am zusätzlichen Kleingruppenangebot teilzunehmen ist
aber kein Muss. Wir freuen uns, wenn die Hauskreise sich an den 6 Abenden
ebenfalls mit diesem Buch beschäftigen. Entsprechendes Material für die
Kleingruppenabende stellen wir zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüßen
Anmeldung zur Aktion: „Kraft tanken“
Name:
Ich benötige ein Teilnehmerbuch (auf Spendenbasis – Richtpreis 10,-€):
Ja
Hörbuch (Richtpreis 5,-€)
Nein
Ich habe Interesse an einem Kleingruppenangebot (6 Abende):
Ja
Nein
Kleingruppentreffen sind für mich an folgenden Tagen möglich:
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Wenn ich die Wahl habe bevorzuge ich:
ein Onlinetreffen
ein Treffen in der Kirche
Rückmeldung an:
Evangelisch-methodistische Kirche Bezirk Vaihingen an der Enz
Salzäckerstr. 7, 71665 Vaihingen a.d. Enz,
Homepage: www.emk-vaihingen.de
Email: vaihingen.enz@emk.de Tel.: 07042 - 53 03

