Evangelische Kirchengemeinde Bad König

Ein Gemeindeseminar
in 40 Tagen durch das Markusevangelium
12. September bis 24. Oktober 2014

Wer seine Wurzeln kennen lernen möchte, tut gut daran, ganz zum
Anfang zurückzugehen. Das gilt auch für die Wurzeln des Glaubens. Herzliche Einladung also zu einer
EXPEDITION ZUM ANFANG!
Was Sie sich unter einer solchen Expedition vorzustellen haben?
Ganz einfach: 40 Tage lang beschäftigen sich alle Teilnehmer täglich
mit einem kurzen Abschnitt aus dem Markusevangelium. Dazu gibt
es – ebenfalls täglich – kurze erläuternde Texte von Pfr. Dr. Klaus
Douglass. Zu finden sind all diese Texte in seinem Buch „Expedition zum Anfang“. Einmal pro Woche treffen sich alle Expeditionsteilnehmer, um sich über das Gelesene auszutauschen und ihre Fragen und ihre Erkenntnisse miteinander zu teilen.
Die Expedition zum Anfang ist – das bringt das Markusevangelium
mit sich – eine Expedition zu Jesus Christus. Schließlich fängt mit
ihm unser christlicher Glaube an. Zugleich aber geht es mehr und
mehr um uns selbst. Das ist ganz logisch: Denn auch Jesus ging es
um uns. Wer Jesus begegnet, begegnet immer auch sich selbst – mit
seinen Sehnsüchten und Fragen, mit seinem Glück und seiner Freude.
Die EXPEDITION ZUM ANFANG hilft also dazu
ein komplettes Evangelium zu lesen und sich mit ihm zu beschäftigen
Jesus Christus (besser) kennen zu lernen
ganz persönliche Lebensfragen von der Bibel her zu bedenken
den eigenen Glauben in Gemeinschaft mit anderen zu reflektieren, zu stärken, weiterzuentwickeln

Wie sieht die EXPEDITION ZUM ANFANG konkret aus?
Alle Expeditionsteilnehmer benötigen außer einer Bibel das Buch
von Klaus Douglass und Fabian Vogt: „Expedition zum Anfang“
Das Buch kostet 19,80 € und kann gerne per Sammelbestellung über
den Büchertisch der Kirchengemeinde besorgt werden.
Am Freitag, 12. September findet um 19.00 Uhr ein Einführungsabend im Evang. Gemeindehaus statt.
Ab Sonntag, 14. September, liest jeder Teilnehmer 40 Tage
lang täglich den vorgesehenen Abschnitt. Täglicher Zeitaufwand 10 – 15 Minuten (mehr ist natürlich möglich – aber diese Zeit genügt, um die Texte zu lesen). Sonntags ist der Zeitaufwand deutlich geringer; schließlich ist ja Sonntag, und da
soll Zeit für anderes bleiben.
Wöchentlich findet Freitag Abends ein gemeinsames Treffen
mit der Gelegenheit zum Austausch statt.
Das letzte Treffen ist ein Abschluss- und Auswertungsabend
(vielleicht ja auch mit einer kleinen Feier verbunden) am
Freitag, 24. Oktober.
Weitere Infos gibt gerne Pfr. Martin Hecker, der die Expedition als
Reiseleiter begleiten wird.
Bei ihm können Sie sich auch anmelden (wegen der Vorbereitungen
ist eine Anmeldung wünschenswert) und auch das Buch „Expedition zum Anfang“ bestellen:
Mail: martin.hecker@badkoenig-lebt.de, Telefon: 06063-2123 bzw.
Gemeindebüro: Tel 06063-1590.
Übrigens: Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Auch nicht irgendwelche besonderen Bibelkenntnisse. Als Voraussetzung genügt eine
Portion Neugier und die Bereitschaft, in einem überschaubaren
Zeitraum täglich eine knappe Viertel Stunde Zeit zu investieren.

Selbstverständlich können Sie dieses lohnende Buch auch für sich
alleine durcharbeiten. Mehr Gewinn haben Sie aber sicher, wenn sie
es gemeinsam mit anderen lesen und sich darüber austauschen.
Also: Machen Sie sich doch auf und machen Sie mit bei der
EXPEDITION ZUM ANFANG!
Vielleicht wird das ja eine ganz besondere Abenteuerreise für Sie,
bei der Sie Jesus Christus, den christlichen Glauben und sich selbst
ganz neu entdecken!

