WEGSTATIONEN
Mittwoch, 17.09.2008

Vom Sinn des Lebens –
und wie man ihm auf die Spur kommt
Mittwoch, 24.09.2008

VERANSTALTER:

CHRISCHONA-GEMEINDE RHEINFELDEN
JOSEFSTR. 19A
79618 RHEINFELDEN
Gemeindeleiter/Prediger: Arno Broers,
Lenbachstr. 1  79618 Rheinfelden
Tel: 07623 8788

ENTDECKUNGSREISE
CHRISTLICHER
GLAUBE

Von Glaubenshindernissen –
und wie man damit umgeht
Mittwoch, 01.10.2008

Von der Krankheit des Misstrauens –
und wie man davon geheilt werden
kann
Mittwoch 08.10.2008

Vom Himmel auf Erden –
und wie man darüber ins Staunen gerät
Mittwoch, 15.10.2008

Von Gottes Anfang mit uns –
und wie man Christ wird
Mittwoch, 22.10.2008

Von Gottes Treue mit uns –
und wie man Christ bleibt
Ende Oktober

Von Gottes Menschenfreundlichkeit –
und wie man sie feiert
Der „besondere“ Abschlussgottesdienst
Die Abende beginnen jeweils um
20:00 Uhr mit einem kleinen Imbiss
und enden gegen 22:00 Uhr

familiär  fröhlich  fundiert

Wir über uns:
Chrischona-Gemeinden sind evangelische
Gemeinden mit familiärem Charakter,
in denen das Evangelium erfahrbar, verstehbar
und mitteilbar wird.
Wie eine große Familie bietet die Gemeinde
Jungen und Alten, Verheirateten und
Alleinstehenden, Schwachen und Starken
Heimat und gegenseitige Anteilnahme. So kann
jeder den Platz finden kann, an dem er seine
Fähigkeiten einsetzen und entwickeln kann.
Wir verstehen uns nicht als Konkurrenz zu
anderen Kirchen, sondern als Erweiterung des
Angebots christlicher Gemeinden in unserer
Gegend. Jeder Besucher ist herzlich
willkommen!

chrischona-rheinfelden.net

EIN SEMINAR ZU
GRUNDFRAGEN
DES GLAUBENS

Persönliche Einladung

STIMMEN

EINLADUNG

KURZBESCHREIBUNG

 Wenn es Ihnen im Moment so oder
ähnlich geht ...
 Wenn Sie Ihr Verhältnis zum
christlichen Glauben neu überdenken
wollen ...

„Manchmal frage ich mich, welchen
Sinn mein Leben eigentlich hat.“
„Von meinen Bekannten glauben einige,
aber wie kann ich das selber erfahren.“
„Das mit dem Glauben ist mir immer
irgendwie fremd geblieben.“
„Nach all dem, was ich erlebt habe,
kann ich einfach nicht mehr glauben.“
„Mit der Kirche habe ich nicht viel im
Sinn.“

 Wenn Sie nach verständlichen
Informationen über das Christsein und
nach praktischen Zugängen zum
Glauben suchen ...
 Wenn Sie Ausschau halten nach
einer seriösen Klärungshilfe – ohne
dabei kirchlich vereinnahmt oder
bedrängt werden zu wollen ...

¾ Dann nehmen Sie sich doch einfach
einmal vor, an unserer Veranstaltungsreihe zu Grundfragen des Glaubens
teilzunehmen. Wir laden Sie herzlich ein
zur:

„Es gibt doch so viele Religionen,
warum gerade Jesus?“
„Fromme Sprüche? Nein Danke!
Aber wenn mir einer zeigen könnte, wie
ich Gott erfahren kann.....“

ENTDECKUNGSREISE
CHRISTLICHER GLAUBE

 Das Seminar behandelt in Referaten
und Schaubildern grundlegende
Glaubens- und Lebensfragen. Es setzt
keine Vorkenntnisse oder Erfahrungen
voraus. Kleine Gesprächsgruppen bieten
Gelegenheit zur Diskussion. Aber auch
Schweigen ist erlaubt.
 Das Seminar besteht aus mehreren
Stationen und einem Abschlussgottesdienst. Jede Station dauert zwei bis
zweieinhalb Stunden. Wichtige Dinge
brauchen ihre Zeit.
 Die Stationen bauen wie Schritte eines
Weges aufeinander auf. Darum empfehlen wir Ihnen, an allen Stationen teilzunehmen. Sie können aber auch gern zu
einem „Schnupper-Abend“ einfach mal
reinschauen.
 Die Teilnahme am Seminar ist
kostenlos und verpflichtet Sie zu nichts.
Begleitmaterialien erleichtern es Ihnen,
den gemeinsamen Weg mitzugehen.

