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

20.10.2019
Frauenspecial: In jeder Frau
steckt ein Stück Hefe
Frauen-Special – Klischee-Event mit aufbauenden Worten
über Schönheit und dem Aufruf zu Frauenpower? Nein! Es
geht um die „Hefe“ in jeder Frau. Quillt sie nur zu unliebsamen Speckröllchen auf oder ist sie Gottes Geschenk für
inneres Wachstum? Und was bedeutet das alles eigentlich
für die Männer? Aber ein Sektchen muss sein J

17.11.2019
Leben und leben sterben lassen
Sterbehilfe provokant gefordert: „Tiere lässt man einschläfern, aber
Menschen müssen leiden.“ Selbstbestimmung wünschen sich die
meisten: für ihr Leben und ihr Sterben. Aber was ist selbstbestimmtes
Sterben? Wer entscheidet, welche Leiden ertragbar sind und welche
nicht? Wie sieht ein würdevolles Lebensende aus? Und was ist,
wenn ich darüber eben nicht mehr selbst bestimmen kann?
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Termine und Themen im Winterhalbjahr 2019-2020

sprenger druck, Korbach

09.02.2020
Du sollst dir ein Bild
von Gott machen!
Wie ist Gott denn wirklich drauf? Mal strafend und sauer,
dann doch wieder gnädig, mit langem weißen Bart? Wie
stelle ich mir Gott vor und welche Gottes-Bilder finden sich
in der Bibel? Und warum soll man sich kein Bild von Gott
machen? Kann man über Gott anders als in Bildern reden?

01.03.2020
H2O – Kirche anders quellfrisch
Duschen, Zähne putzen, Auto waschen und Feuer löschen,
vor allem aber trinken: Wasser! Mehr als einfach H2O:
Quelle des Lebens – schon in der Bibel! Wasser ist
selbstverständlich Aber für wen und wie lange noch?
Ein Kirche anders auswärts bei Hassia 		
in der Gießener Straße im Besucherzentrum

08.12.2019
Himmel nochmal!
Wölkchen, Putten, Harfen? Was ist los in
Himmel 1-6, wenn der 7. Himmel ein Himmel
voller Geigen ist? „Am Anfang schuf Gott
Himmel und Erde“ – so beginnt die Bibel. Aber
ist Gott auch im Himmel, wie wir so sagen?
Vorläufige Antworten gibt’s bei Kirche anders,
eben ein Stück vom Himmel …

22.03.2020
Dichtung und Wahrheit –
Bibel im Widerspruch
Widersprüche ohne Ende! Kann man die Bibel
da noch ernst nehmen? Oder ist sie bloß ein
olles Märchenbuch? Der reality check zeigt:
Wer sie mit Sinn und Verstand liest, hat im
Buch der Bücher einen wahren Schatz. Und
Kirche anders zeigt, wie das geht. Die Heilige
Schrift - endlich verständlich!

