FOKUS AGENDA
mehr unter www.fokusköniz.ch

So 1. März 10h30

Gottesdienst Abraham 3

Mi 4. März

Abraham Kleingruppe

So 8. März 10h30

Gottesdienst Abraham 4

Mi 11. März 19h30

FokusGebet

So 15. März 14h
So 15. März 17h

Audio-Technik Schulung mit
Thierry Schranz
Gottesdienst Abraham 5

Mi 18. März

Abraham Kleingruppe

So 29. März 17h

Gebets- und Visionsabend

FOKUS
GOTTESDIENST
1. März 2020
»Unser Vater ist Abraham«, erklärten sie. »Nein«,
erwiderte Jesus, »denn wenn ihr Kinder Abrahams
wärt, würdet ihr nach seinem Vorbild handeln.
Johannes 8,39
Herzlich willkommen!!!
Was für eine Aufregung in diesen Tagen - der Virus bringt alles durcheinander. Auch wir sind von
einem Virus angesteckt, nämlich dem „Jesus
- Virus“ und wir hoffen, dass er auch dich heute
ansteckt.
Von Abraham haben wir gelernt, dass unser
Leben weit mehr ist als geboren werden, Kindergarten, Schule, Lehre, heiraten und Kinder
kriegen, Karriere machen und dann alt werden.
Wir sind gerufen, Gott nachzufolgen, Jesus
nachzufolgen. Christ sein bedeutet den Glauben
in Taten umzusetzen. Darin wollen wir in unserer
Predigtserie von Abraham lernen.
Du findest die vergangenen Predigten und vertiefendes Material im Internet.
Nach dem Gottesdienst laden wir dich herzlich
zum Spaghetti-Essen ein. Danke wenn du pro
Person ca. Fr. 3.-- ins Kässeli wirfst....

Pastoren-Ehepaar:
Harry und Judith Pepelnar, Schaufelweg 1
3098 Schliern b. Köniz
078 886 57 00
pepelnar@gmail.com
Gottesdienste:

Sela Zentrum
2. Stock
Gartenstadtstrasse 7
3098 Köniz

Die FokusLeute

Hier findest du die Zusammenfasssung der heutigen
Predigt!

ABRAHAM
Glaubensschule

20Min. Forum
Nach dem Spaghetti - Essen wollen wir dich heute
innerhalb von 20 Minunten informieren:

Das haben wir bis jetzt von Abraham gelernt:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Glauben heisst seine Bestimmung gefunden zu
haben - Gott bestimmt mich
Gott hat den Glauben in mir geweckt - er hat mich
gerufen
Glauben bedeutet vertrauen und im Vertrauen bin
ich gehorsam, auch wenn ich nicht alles verstehen
Glauben heisst Altäre des Glauben an den Orten
des Unglaubens aufrichten
Glauben denkt nicht nur nach, sondern folgt nach
- es heisst Nachfolger und nicht Nachdenker
Glaubende sind Lernende
Glaubende versuchen in der Mitte des Glaubens
zu laufen und nicht am Rand
Glaube bewährt sich in den Prüfungen des Lebens
Gott ist treu, auch wenn wir nicht treu sind.
uvm.

Heute:

•
•
•

wie finanzieren wir uns?
wie haben wir 2019 abgeschlossen?
was machen wir mit unserem Geld?

•
•

Vorstandstreffen
Harry‘s Anstellungen

•
•

Essen nach dem Gottesdienst
Raumsituation

Vom Virus angesteckt
Seit wir 2018 mit regelmässigen Gottesdiensten
angefangen haben ist der Auftrag immer klarer
geworden - wir sind vom Jesus-Virus unheilbar
angesteckt und darum...
...wollen wir hier in Köniz Zentrum eine freie
Kirche gründen. In dieser ersten Zeit ist es uns
gelungen Fuss zu fassen und regelmässige Angebote anzubieten. Halleluja.
Raummässig sind wir hier im SELA Zentrum tageweise eingemietet. Vielleicht öffnet uns Gott bald
eine Tür für eine Festmiete hier im Zentrum?
Noch sind wir eine kleine Gruppe, aber eine
Gruppe mit viel Herzblut für Jesus und das Wort
Gottes. Es braucht jeden und jeder kann seine
Gaben einsetzen. Es braucht aber auch Biss um
Schwankungen durchzuhalten und den Traum vor
Augen zu halten. Bist du bei uns dabei?
Gott hat uns eine spezielle DNA geschenkt - sie
wird sich in den kommenden Monaten noch mehr
entfalten.

