
1. Juli 2018

SCHÖN BIST DU DA

Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR 
ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Psalm 34,9

Du befindest dich in einem Gottesdienst von 
FokusKöniz. Herzlich willkommen.

Hier treffen sich Christen und Nichtchristen um 
sich der Freundlichkeit Gottes zu öffnen. Unser 
Gottesdienst konzentriert sich auf eine Zeit 

• der Anbetung Gottes, die heute von Stefan 
Moser geleitet wird. Diese Zeit der Anbetung 
lädt dich ein dein Herz für Gott zu öffnen. Du 
kannst mitsingen oder einfach nur zur Ruhe 
kommen.

• der Predigt, die heute Harry Pepelnar hat. 
Wir sind am Ende der Serie um die zehn 
Gebote. Die Bibel auf deinem Stuhl dient 
dazu, dass du selber nachschlägst und dich 
mit dem Wort von Gott auseinander setzen 
kannst. Der Titel der heutigen Predigt lautet: 
Das Gesetz der Gnade.

• der Gemeinschaft. Zusammen essen gehört 
zu unserem Gottesdienst und wir würden uns 
freuen, wenn du unser Gast bist. Misch dich 
unter uns und fühl dich wohl!

Deine Kinder werden heute von Sarina Stalder 
betreut!

Wir  wünschen dir 
eine reichhaltige Zeit mit Gott

Die Leute von FokusKöniz

INFO’s und so

ESSEN NACH DEM GOTTESDIENST
Nach jedem Gottesdienst bieten wir dir ein einfach-
es Essen, meistens Spaghetti und Salat, an. Gerne 
bist eingeladen mit uns zu essen. Wir wollen unsere 
Gemeinschaft geniessen und feiern!

Wir danken für einen kleinen Unkostenbeitrag. Kässeli 
steht. Richtpreis pro Person Fr. 3.--.
Wenn du mithelfen willst,  kannst du dich auf der Liste 
einschreiben.

KINDERBETREUUNG
Wir bieten dir eine einfache 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 
mitarbeiten magst!

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 oder etwas 
anderes - 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. 
Unsere Bankverbindung findest du auf der Webseite.

Kontakt

Pastoren-Ehepaar:

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

Gottesdienste:

Sela Zentrum
2. Stock
Gartenstadtstrasse 7
3098 Köniz

FOKUS-
GOTTesdienst



NÄCHSTE TERMINEWAS VERSTEHEN SIE UNTER 
GNADE?

ab 17. Oktober
Herbst MyLife Workshop
Jetzt einladen und anmelden!

Sonntag, 8. Juli 10h30
Gottesdienst mit Martin Züllig
Musik: Andreas Bergmann

Sonntag, 5. August 10h30
Gottesdienst mit Harry Pepelnar „Gnade2“
Musik: Andreas Bergmann

Sonntag, 12. August 10h30
Gottesdienst mit Andrea Signer-Plüss
Musik: Ankerband

Sonntag, 15. Juli 15h00
FokusSpezial mit Harry Pepelnar
Vom Fixer zum Pastor
Musik: Lorenz Schaller und Yves Dobler

Sonntag, 15. Juli 17h
WM FINAL
Live-Übertragung im SELA

Mittwoch, 11. Juli 20h
FokusGebet
20h Schaufelweg 1, Schliern (bei Pepelnars)

Auszug aus einer Strassenumfrage

Ich weiss nicht warum. aber beim Wort «Gnade» 
assoziiere ich immer Werbung für Ge sichtsseife 
aus den 70ern. Viel leicht mag das an der seltenen 
gn-Kombination in diesem Wort liegen, so dass 
es für mich schon immer wie ein Produktname 
ge klungen hat. In meiner  Alltags welt spielt das 
Wort kaum eine Rolle und ich kenne es nur aus 
dem Religionsunterricht. «Die Gnade Gottes», aus 
Westernfil men „Gnade, Fremder!“. Gnade, dass 
muss irgendetwas sein, das einem zugefallen ist, 
obwohl man es eigentlich nicht verdient oder er-
arbeitet hätte. Gnade ist daher etwas Negatives. 
eine einseitige Abhängigkeit vom Wohlwollen oder 
der Willkür eines anderen. W.T. Buchhändler

Gnade? Das ist eine gute Frage. Dem anderen 
auch mal etwas verzeihen können. Auch auch, 
über den eigenen Schatten springen können. 
Gnade bringt man ja grundsätzlich mit Gott in 
Verbindung. Aber ich bin nicht gläubig im Sinn der 
Kirche. C.S.

Bei Gnade denke ich am ehesten an Verzeihen. 
Aber auch wenn man krank ist und Heilung er-
fährt, ist das Gnade. R.K. Rentnerin

Ich habe damit nichts zu tun. N.K. Rentner

F‘ür mich bedeutet Gnade auch Toleranz. Sinn 
macht Gnade dann, wenn sie nicht masslos er teilt 
wird. Ich versuche kurz zu erklären, was ich da-
mit meine. Durch Gnade gibt man jeman den eine 
Chance, etwas das nächste Mal besser zu ma-
chen. Dann wiederum: durch zuviel Gnade können 
manche Menschen verwöhnt werden und da durch 
versäumen, zu lernen, was sich eigentlich gehört. 
Wer gnädig sein kann, ( was auch be deutet, zu 
verzeihen), ist es, weil er oder sie weiss, dass es 
sich irgendwann mal für beide und auch die Um-
welt lohnen wird. J.S. Velokurier

Gnade ist ein Geschenk. 
E.H. Geschäftsführerin


