Eine Entdeckungsreise in den christlichen Glauben
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VERTIKAL - Kurs auf Gott
*Was ist Vertikal?

*Wer ist eingeladen?

...bietet die Gelegenheit, den christlichen Glauben
zu entdecken.

... ist für alle.
Speziell eingeladen sind Personen, die:

...greift 10 wichtige Themen auf,
die in ca. 20
20--minütigen Filmen präsentiert werden.
Die Interviews, Vorträge, Animationen,
Filmzitate, unterschiedlichsten Drehorte und die
erfrischende Moderation regen zum Nachdenken an.

...den christlichen Glauben erforschen wollen.

...heisst zuhören, diskutieren, das Gehörte
vertiefen, in der Bibel nach Antworten des
Lebens suchen.

...ihren christlichen Glauben auffrischen wollen.

...in geselliger Runde über die echten Fragen des
Lebens reden, um mit einer neuen Perspektive
„vertikal“ im Alltag zu leben.

...neu in der (Kirch
(Kirch--) Gemeinde dabei sind.
...daran sind, den christlichen Glauben zu
entdecken.

*Wieviel kostet der Kurs?
...ist kostenlos.
Das Einzige, was Sie investieren müssen,
sind 7 Abende & 1 Samstag. Zeit, die sich mehr
als bezahlt machen wird zu Ihrem Gewinn!

*Wo und wann findet der Kurs statt?
...Privat oder im Saal an der Stahlstrasse 7, 9000 St. Gallen.
Organisator ist die Freikirche „Gemeinde von Christen“ (GvC) www.gvc
www.gvc--stgallen.ch
Kontaktadresse: Kurt Zellweger, Tulpenstr. 19, 9200 Gossau, kmzellweger@erweckt.ch

Der Kurs findet nach Absprache oder Anzeige auf unserer Website statt.
*Die Themen im Überblick
1. Abend: Sinnsuche / was ist der Sinn meines Leben?
2. Abend: Bestseller / wie glaubwürdig ist die Bibel heute noch?
3. Abend: Vorstellung / Gott zeigt sich uns
4. Abend: Klimawandel / Gott fehlt uns
5. Abend: Herzfehler / Gott gibt uns Frieden
Seminar
Seminar--Tag: 10h bis 17`00h mit 3 Lektionen: Meisterwerk / Jesus ist Gott mit uns
Kreuzverhör / Gott tritt für uns ein // Freispruch / Gott begnadigt uns
Dieser findet nach Möglichkeit an einem Samstag inkl. einem Mittagessen statt.

6. Abend: Vertrauensfrage / Gott will unseren Glauben
7. Abend: Neustart / Gott bereichert unser Leben
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Man schätzt das Gute oft erst dann, wenn man es verloren hat.

