Vertiefungsgruppe Jesus-Nachfolge als Lebensstil
Träumst Du auch davon, dass Jesus dir zeigt, wie erfülltes Leben wirklich ist. Dass wir als
Gemeinde mehr herzliche Gemeinschaft und eine Erneuerung in der Tiefe erleben können und unser
Leben in unsere Nachbarschaft ausstrahlt? Möchtest Du miterleben, wie Jünger Jesu in unserer
bedrohten und chaotischen Welt Hoffnung und Zuversicht leben?
Wir haben im Mai das Buch ‹Jünger wird man unterwegs› gemeinsam gelesen. Das Lesen war nicht
immer einfach, die Sprache anspruchsvoll, das gloriose Leben als Jünger erst in Ansätzen spürbar.
Es war etwas überraschend, dass ausdauerndes Training nötig ist, die Schritte in der Nachfolge für
uns aber erreichbar sind und dass dadurch der Heiligen Geistes uns erneuern und umgestalten kann.
Wir haben Lob und Tadel zum Buchprojekt gehört und versuchen nun ‹Jesu-Nachfolger als
Lebensstil› so zu gestalten, dass es besser verständlich und damit ein prägender Faktor deines
Lebens werden kann. Das Trainingsmaterial (Buch) ist durch gezielte Kürzung auf die wesentlichen
Hauptaussagen zusammengestellt und dadurch besser lesbar und klarer für die praktische
Umsetzung. Der regelmässige Austausch in der Gruppe finden wir sehr unterstützend. Es hilft trotz
Durchhänger das Training nicht aufzugeben. Die gegensätzliche Sicht erweitert und bereichert die
eigene Erkenntnis, die liebevolle Annahme der eigenen Mangelhaftigkeit ermutigt. Die
Durchführung wird auf die unterschiedlichen Lebensumstände und die verfügbaren Ressourcen
Rücksicht nehmen.
Wir haben verstanden, Jesus Nachfolge als Lebensstil ist nicht einfach ein Kurs, den man besucht
haben muss und dann abhaken kann. Lebensstil tönt nach Leben mit Stil und in Fülle, nach
Abenteuer. Als Jesus Nachfolger werden wird erstaunliche Veränderung für uns wie auch für die
Umwelt haben.
Deshalb treffen wir uns im September an vier Donnerstagabenden ab 19.30 Uhr in der Chile Grüze.
Beginn ist der 1. September 2022
Lass uns Dein Interesse wissen per Mail an daniel.schenker@chilegrueze.ch oder melde dich direkt
an unter Veranstaltungsübersicht | Church-Events oder den QR-Code
Wir freuen uns auf die gemeinsamen Abende,
Christian Sager & Daniel Schenker

