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
n
n
n
n

in Bistroatmosphäre im großen Saal des Gemeindezentrums
mit Theater zwischen nachdenklich und humorvoll
mit Musik des Gospeltrain oder einer unserer Kirchenbands
bei „Frage und Antwort“ sich selbst beteiligen
mit der Anders-Bar zum Ausklang

Jedes Mal zur selben Zeit sonntags um 17 Uhr
n KICK: „Kinder in der Christuskirche“ für alle Kinder ab 5 Jahren
mit sprechenden Tieren, kreativen Ideen und altersgemäßen Gesprächsrunden
n Eine Kleinkinderbetreuung direkt im Nebenraum des großen Saales

Kirche anders anders:
Die Eltern unserer Konfirmandenjahrgänge wählen das
Thema dieses Kirche anders aus. Schauen Sie ab Ende
Oktober nach unter www.ckbv.de

Man kann ahnen, dass es nicht nur um Schiffsmanöver
geht und denkt an Freiheit und Ungewissheit und auch
an Abschieden. Kirche anders befasst sich mit Abschieden,
die wir nehmen müssen: Umzüge und Arbeitsplatz
wechsel, Kinder, die erwachsen werden und letztlich der
Tod. Wie können wir solche Abschiede gestalten?

18.12.2016
Wart’s ab! –
immer mit der Ruhe…
Geduld … Für viele echt eine Lebensaufgabe. Wir
brauchen sie immer wieder: Wartezimmer, Verkehrsstau,
Einkaufsschlange. Und jetzt aufs Christkind warten!
Dabei ist das Warten sogar urchristliches Thema!

anders
Kirche sredna

Termine und Themen im Winterhalbjahr 2016-2017

15.01.2017
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst

12.02.2017
Luther to go

05.03.2017
Bibel geht app

Nächstenliebe klingt gut und schön, aber wie soll sie im
Alltag funktionieren? Gehört eine gesunde Portion von
Egoismus nicht zum Leben dazu? Was soll daran schlecht
sein, Erfolg haben zu wollen und sich gegen andere
durchzusetzen? Ist diese Forderung nicht etwas für
Schwache? Oder was sollte es mir „bringen“?

Er hat die Bibel übersetzt, ist bis heute
quasi Chef der Evangelischen Kirche,
hat Papst und Kaiser widerstanden.
Martin Luther – Held der Deutschen!
Was ist wichtig an Luther, damals und
heute? Kompakt und verständlich bei
Kirche anders: ‚Luther to go’!

Verstaubter Schinken oder leben
diges Buch? Auf jeden Fall hat die
„Heilige Schrift“ eine spannende
Geschichte hinter sich. Und sie
ist noch nicht zu Ende. Die Bibel
zwischen Smartphone und Lager
feuer – das geht app!
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26.03.2017
Simplify your church
Stellen Sie sich vor, Martin Luther
könnte sehen, wie es aktuell um die
Kirche steht. Ob er wohl für eine
neue Reformation eintreten würde?
Was sollte sich ändern? Und mal ganz
ehrlich: Wozu braucht es die Kirche
heute noch? Simplify your church!

sprenger druck, Korbach

06.11.2016
Überraschungsthema
bei Kirche anders

20.11.2016
Leinen los

