Für Männer

„Das mit dem Glauben
ist mir bisher immer
fremd geblieben“
„Es wird Zeit, dass ich mir
Gedanken mache, woran
ich eigentlich glaube“
„Ich möchte wissen woher
wir Menschen kommen, wozu
wir leben und wohin wir
einmal gehen werden?“
„Wer Gott wirklich ist und wie
Man ihn erfahren kann.“
„Der Kirche begegne ich mit
Skepsis. aber ich will wissen,
was am Glauben der
Christen dran ist“

Wenn…
es Ihnen so oder ähnlich geht
…Sie nach verständlichen Informationen über das Christsein
und nach praktischen Zugängen zum Glauben suchen,
…Sie neue Entdeckungen im
Glauben machen möchten –
ohne dabei kirchlich vereinnahmt zu werden,
...Sie mit anderen über diese
Fragen ins Gespräch
kommen wollen,

24.01.18 um 19.30 Uhr
Gott – wie diese Reise mein Bild verändern kann
31.01.18 um 19.30 Uhr
Sinn – wie ich ihm auf die Spur komme
07.02.18 um 19.30 Uhr
Glaube–wie ich trotz Hindernissen weiterkomme
14.02.18 um 19.30 Uhr
Sünde – was es damit auf sich hat
21.02.18 um 19.30 Uhr
Jesus - wo sich Himmel und Erde berühren
28.02.18 um 19.30 Uhr
Christ werden – wie man mit Gott anfängt
07.03.18 um 19.30 Uhr
Christ bleiben – wie Gottes Geist uns trägt
14.03.18 um 19.00 Uhr
Das Fest des Lebens - wir feiern

dann...

Die Abende beginnen mit einem Imbiss und
enden gegen 21.45 Uhr.
Leitung: Diakon Hermann Tipke (Referent) und
Männerteam
Veranstalter: Männerarbeit im Kirchenkreis

Die Vorträge verbinden
die Grundaussagen des
christlichen Glaubens mit
den Lebenserfahrungen,
Anfragen und Zweifeln
der Teilnehmenden.

Bitte melden Sie sich bis zum: 17.01.18 an:
Mail: Tipke@gmx.de , Fon: 04171/ 4986 oder
Post: Diakon H. Tipke; Hinterm Bruch 8, 21423
u
Winsen
Kosten: Für Teilnehmermappe: 10 Euro
Kurzentschlossene sind herzlich willkommen
Sie können am ersten Abend (24.01.18) unverbindlich reinschauen und sich danach noch
entscheiden, ob Sie teilnehmen.
Veranstaltungsort:
Gemeindezentrum St. Jakobus,
Borsteler Weg 1a; 21423 Winsen

... werden Sie mit Gewinn
an der `Reise im Land
des Glaubens`
teilnehmen.
Sie sind eingeladen...
... der Sehnsucht nach
erfülltem Leben Raum zu
geben.
... Gewissheit im Glauben
zu bekommen.

Gesprächsgruppen in der
Mitte des Abends bieten
Gelegenheit zu Diskussion.
Aber auch Schweigen ist
möglich.
Die acht Abende bauen
aufeinander auf. Darum
empfehlen wir Ihnen, an
allen Abenden teilzunehmen.

