
Was du (vielleicht) schon 
immer wissen wolltest

FOKUS
GOTTESDIENST

10. Dezember 2017

Egal an was du glaubst...

...du bist ganz herzlich willkommen!

Du befindest dich in einem Gottesdienst des Gemein-
degründungsprojekts von FokusKöniz. Wir sind ein 
Teil der Freien evangelischen Gemeinden der Schweiz 
(www.feg.ch).

Wir glauben an den dreieinigen Gott, den Vater, den 
Sohn und den Heiligen Geist. Auch wenn du an etwas 
anderes glaubst, bist du bei uns herzlich willkommen.

Für uns ist die Bibel das Wort Gottes. Darin ist alles 
offenbart was wir über Gott wissen müssen. Darum 
lesen und studieren wir die Bibel und darum hast du 
so ein Exemplar auch auf dem Stuhl. Falls du eine 
Bibel gerne behalten willst, melde dich bei uns - gerne 
schenken wir dir ein Exemplar.

In der Weihnachtszeit feiern wir die Geburt von Jesus 
Christus mit dem Höhepunkt an den Weihnachtstagen 
vom 24. - 26. Dezember.

Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, 
geboren von einer Frau.... steht in Galater 4,4

Wir wünschen dir eine wertvolle Zeit bei uns....

                      Das FokusKöniz Team

Kontakt

A

Ashram
Bezeichnung für die von evangelischen Christen in Indien 
organisierten Gemeinschaften, die ihrer Struktur nach 
ordensähnlichen altindischen religiösen Bruderschaften 
nachgebildet sind und sich vor allem der Erziehung, Mis-
sion und Krankenpflege widmen.

Askese
Übung, zuchtvolle Lebensweise, Enthaltsamkeit

Astralreligion
Die göttliche Verehrung der Gestirne

Atheismus
(lat. - gr.) Gottverneinung, Leugung eines persönlichen 
Gottes.

Augsburger Religionsfriede
beendete 1555 den gewaltsamen Kampf des (katholi-
schen) Kaisers Karl V. gegen die Protestanten, besiegelte 
die konfessionelle Spaltung Deutschlands.

A und O
Abkürzung für Alpha und Omega; der erste und letzte 
Buchstabe des griechischen Alphabeths; Anfang und 
Ende: Offenbarung 1,8; 21,6; 22,13.

Ave Maria
„Sei gegrüsst, Maria!“ (Lukas 1,28) Beginn eines katholi-
schen Gebets.

Harry und Judith Pepelnar
Schaufelweg 1
3098 Schliern b. Köniz
078 886 57 00
pepelnar@gmail.com
www.fokuskoeniz.ch



INFO’s und so

Essen nach dem Gottesdienst

Nach jedem Gottesdienst kochen wir ein einfaches 
Essen, meistens Spaghetti und Salat. Gerne bist einge-
laden. Du kannst auch mithelfen in der Küche. Wir wol-
len unsere Gemeinschaft geniessen und feiern!

Wir danken für einen kleinen Unkostenbeitrag.

Wenn du mithelfen willst, zB kochen oder eine Sauce 
vorbereiten, kannst du dich auf der Liste einschreiben.

Gottesdienstzeiten

Wir haben uns entschlossen drei Gottesdienste im 
Monat anzubieten. Die ersten zwei finden immer um 
10h30 statt und der Dritte um 17 Uhr. fokusköniz.ch

Kinderbetreuung

Wir bieten dir eine einfach Kinderbetreuung an. Im 
Gottesdienst wirst du darüber informiert. Ist der 
Gottesdienst vorbei, liegt die Verantwortung wieder 
ganz bei den Eltern. Wir suchen dich, der du gerne 
Kinder und Jesus hast, in diesem Bereich aktiv mitzuar-
beiten!

Wie kannst du mithelfen?

Wir sind sehr angewiesen auf Menschen die konkret 
mithelfen diese Gemeinde aufzubauen. Vielleicht hast 
du musikalische Talente, oder kannst kochen oder dir 
liegen die Kinder besonders am Herzen - dann melde 
dich doch bei unserem Pastor.

Wie finanzieren wir uns?

FokusKöniz erhält weder Steuergelder noch sons-
tige finanzielle Unterstützung von Dritten. Es werden 
keine Mitgliederbeiträge erhoben. Alle Aufwendungen 
für unsere kirchliche Arbeit werden durch freiwillige 
Spenden von Mitgliedern, Besuchern und Freunden 
getragen.  Die Buchführung wird jährlich von einer 
unabhängigen Revisionsstelle kontrolliert. Budget und 
Jahresrechnung werden der Mitgliederversammlung als 
oberstem Vereinsorgan zur Genehmigung vorgelegt.

TERMINE und so

So 17. Dezember 17h Wäre Jesus für 
Umweltschutz?

23. Dezember 
9 - ?? Uhr
Wir verschen-
ken im Zentrum 
von Köniz 500 
Reformations-
suppen mit ei-
nem Werbelink 
auf FokusKöniz.

Wir treffen uns um 9 Uhr vor der Mig-
ros. Auch du kannst mithelfen.


