anders
Kirche sredna

Das GOTT-Erlebnis für Neugierige, Suchende, Zweifler,
Junge und jung Gebliebene sonntags nachmittags mitten in Bad Vilbel
Glauben und Christsein zeitgemäß erleben
n in Bistroatmosphäre im großen Saal des Gemeindezentrums
n mit Theater zwischen nachdenklich und humorvoll
n mit Musik des Gospeltrain oder einer unserer Kirchenbands
n bei „Frage und Antwort“ sich selbst beteiligen
n mit der Anders-Bar zum Ausklang
n eine Kleinkinderbetreuung direkt im Nebenraum des großen Saales

Immer zur selben Zeit sonntags um 17 Uhr

28.10.2018
Back to church
Warum eigentlich und was hab ich davon? Kann Kirche
im 21. Jahrhundert attraktiv sein, Gemeinde-Gemeinschaft leben, zeitgemäß und begeisternd Glauben und
Gottvertrauen ausstrahlen? Wie müsste diese Kirche
sein und wie müssten ihre Mitglieder sein, damit der
Gottesfunke überspringt? Und ist Kirche anders der
richtige Ort, um damit zu beginnen…?

18.11.2018
Allah unser
Immer wieder erscheint Religion als Ursache von Konflikten.
Stimmt das überhaupt? Gerne wird das Trennende betont, 		
doch ein friedliches Miteinander kann nur gelingen, wenn 		
man das Verbindende entdeckt. Kirche anders begibt sich auf
Spurensuche…

anders
Kirche sredna

Termine und Themen im Winterhalbjahr 2018-2019

sprenger druck, Korbach

10.02.2019
Krank und trotzdem Christ –
was ist, wenn Beten nicht hilft?
Gesundheit: unser neuer Guru? Oder der Idealzustand, den
ich mir erarbeiten muss? Fitness, gesunder Ernährung, sein inneres
Gleichgewicht finden oder am besten gleich Beten?
Krankheit scheint (wieder) mit Scheitern oder Fehlern gleichgesetzt
zu werden. Aber was haben Gott und der Glaube damit zu tun?

03.03.2019
CK first – Politik für uns!
CK first? Vilbel first? Deutschland first? –
Für wen macht ihr Politik? Und warum?
Und meist auch noch ohne Bezahlung! Alles
Polit-Masochisten? Vilbeler Politik-Größen im
Herz-und-Nieren-Test über die Stadtpolitik,
die Welt und Gott.

09.12.2018
(Kein) Bokk auv Schuhle?!
„Lehrer ist ein Beruf, Schüler ein Schicksal.“
(Gerd W. Heyse). Dergleichen Sprüche gibt es
viele und worüber wird mehr geschimpft als
über die Schule? Bereitet sie denn wirklich aufs
Leben vor? Was brauchen wir von der Schule
und was nicht? Was braucht die Schule dafür?
Und passt Glaube in den Schulalltag?

24.03.2019
Scheiß auf morgen! –
Zukunftsangst vs. Gottvertrauen
70 Jahre Frieden und Wohlstand! Wie lange
kann das noch gut gehen?! Sittenverfall, GagaTV, Politikverdrossenheit und Klimawandel
werfen da Fragen auf… Kann man einer
Zukunft trauen, die schon lange nicht mehr
das ist, was sie mal war? Kirche anders weiß,
welche Ängste sich lohnen!

