Verborgener Gott,
ich / wir suche/n dich …
in der verwirrenden Vielfalt der Meinungen.
Du lässt dich erahnen
im Tasten nach den richtigen Fragen …
ich / wir suche/n dich …
in den nicht aufzuhaltenden Veränderungen
unserer Zeit. Du kommst uns nahe
im Suchen und Ausprobieren
von unbekannten Wegen …

„Der Heilige Geist und wir …“
Eine mutige, herausfordernde Aussage
aus dem 2. Buch des Lukas.
Er hat nicht nur - wie Markus und Matthäus ein Evangelium von Jesus Christus verfasst,
sondern für „Theophilus“,
zu deutsch: Freund/in Gottes
auch Geschichten aufgeschrieben,
die zeigen,
wie die frühen Christen gelernt haben:
● das Evangelium von Jesus Christus
ist mit seinem Tod am Kreuz nicht
begraben worden, sondern
► geht alle an
► gehört unter die Leute
► befreit von ängstlicher Sorge
► überwindet Grenzen
► kommt an bei unterschiedlichen Leuten
● der Heilige Geist als „unser Motor“
► schafft Raum zum Leben
► ist für Überraschungen gut
► führt auf neuen Wegen weiter

Texte, Themen, Zeiten und Orte
1. Fastensonntag – Startimpuls
Predigt zu Apg 1,1-8 „Der Heilige Geist und wir ...
Zeiten und Fristen für das Königtum Gottes?“
Sa 17.2. 18.00 St. Franziskus Hildrizhausen
So 18.2. 10.30 Erlöserkirche Holzgerlingen

1. Geschichte: Grenzen überschreiten
Text: Apg 10,34-44 - Petrus tauft einen Heiden

2. Geschichte: Konflikte zu neuem Leben
Text: Apg 15,1-35 - Erst Jude, dann Christ?

3. Geschichte: Frauen geht das Herz auf
Text: Apg 16,8-15 - Lydia, Europas 1.Christin

4. Geschichte: Undeutliches wird klar
Text: Apg 17,16-34 - Paulus in Athen

Gesprächsgruppen – Zeiten und Orte
Montags, 19.2. / 26.2. / 5.3. /12.3. je 17.00
Bischof-Sproll-Haus mit Silvia Göller / Janina Vilz
Mittwochs, 21.2. / 28.2. / 7.3. / 14.3. je 20.00
Altdorf, Pfarrer-Schubert-Haus mit Pfr. Anton Feil
Freitags, 23.2. / 2.3. / 9.3. / 16.3. je 18.30
Bischof-Sproll-Haus mit Julia Kautz / Horst Zecha
Dauer jeweils ungefähr 1 Stunde.

Jesus Christus, wir vertrauen:
Du bist lebendig
– dein Geist schafft neues Leben
Du bist schöpferisch
– dein Geist verwandelt unsere Welt
Heiliger Geist, Atem der Liebe, wir glauben
- mit dir erhält unser Leben Sinn und Ziel
- mit dir verwandelt sich die Kirche
- mit dir gestalten wir unsere Welt

„Der Heilige Geist und wir …“
Galt das nur damals vor 2000 Jahren?
Oder können wir auch heute noch auf
diese lebenschaffende Nähe Gottes setzen?
Ausgewählte Lerngeschichten der frühen
Christen (aus der sog. Apostelgeschichte) –
gehört und bedacht als „Wort Gottes für uns“
laden uns ein, fordern uns heraus, dieses
„Der Heilige Geist und wir“ zu entdecken:

Predigten und Gottesdienste dazu
1 2. Fastensonntag, 25.2.: Gudrun Zecha
9.00 Holzgerlingen / 10.30 Hildrizhausen
2 3. Fastensonntag, 4.3.: Christiane Breuer
9.00 Hildrizhausen / 10.30 Holzgerlingen
3 4. Fastensonntag, 10./11.3. Anton Feil
18.00 Holzgerlingen / 10.30 Hildrizhausen
4 5. Fastensonntag, 17./18.3. Horst Zecha
18.00 Hildrizhausen / 10.30 Holzgerlingen

Lerngeschichten der Gottsucher

Gottes Taten

gottpsalm

heute immer noch?

ich hörte drei menschen von gott reden
wenn der erste nicht mehr weiter wusste
sprang der zweite ein
und ergänzte den ersten
wenn der zweite seine worte beendete
schwieg der dritte mensch
denn das schweigen vor gott
war ihnen ebenso wichtig wie das reden
ich hörte drei menschen von gott reden
und schweigen und singen
und ihre lieder waren schön
und voller sehnsucht
und voller fragen
denn gott war in ihnen
ich hörte drei menschen von gott reden
und jede hatte ein anderes instrument
und jeder einen anderen text
aber sie hörten aufeinander
und keiner wollte den anderen
überstimmen und keiner behauptete
gott zu besitzen
und so teilten sie
schweigend
und spielend
ihre gottsuche

WILHELM BRUNERS

Lerngeschichten
Texte aus der Apostelgeschichte

Zu den Gesprächsgruppen
ist Anmeldung erwünscht an
Pfarrbüro – E-Mail:
KathPfarramt.Holzgerlingen@drs.de
Tel. 07031 / 74 700

der frühen Christen
gehört, bedacht, entdeckt als

Lerngeschichten
im Kontext unserer Fragen
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Holzgerlingen – Altdorf – Hildrizhausen
SE Schönbuchlichtung / Dekanat BB

für Gottsucher heute
Impulse und Ermutigungen

