Ist das zu glauben? – Impulsreihe
In dieser Reihe geht es um Sinn-Fragen, welche sich
Menschen seit Anbeginn stellen. Die einzelnen Themen
werden verständlich, treffend und „keck“ vorgestellt; klar
und abwechslungsreich. Dadurch wird ersichtlich,
worum es im Kern der biblischen Botschaft und des
christlichen Glaubens geht. Die Impulse knüpfen an die
konkrete Lebenserfahrung des Menschen an.
Schöpfung oder Urknall? Na was jetzt? – Do, 21.04.22, 20.00 Uhr – Pfarrheim
Wolfurt
Warum gibt es die Welt? Ist es vernünftig, dass ein allmächtiger und liebender Gott die
Welt erschaffen hat? Oder sollten wir Gott lieber aus dem Spiel lassen und versuchen,
die Entstehung des Universums allein mit Hilfe der Naturwissenschaften zu erklären?
Leiden? Kruzifix nochmal! – Do, 28.04.22, 20.00 Uhr – Villa Grünau Kennelbach
Leiden trifft und erschüttert uns Menschen im Kern unserer Existenz. Es durchkreuzt
unser Leben oft in dramatischer Weise. An der Frage des Leidens (WARUM?)
zerschellen alle theoretischen Antworten. Das Leiden ist deshalb der Testfall für jede
Religion. Welche Orientierung gibt uns dazu der christliche Glaube dazu?
Interessiert sich Gott überhaupt für uns? - Do, 05.05.22, 20.00 Uhr – Pfarrheim
Wolfurt
Diese Frage stellt sich uns angesichts der aktuellen Ereignisse immer wieder, z.B. Krieg
in der Ukraine, Menschen auf der Flucht, Epidemien, Katastrophen, … Die Bibel erzählt
an vielen Stellen, dass Gott in die Geschichte eingreift, ihn die Not der Menschen nicht
kalt lässt. Doch wie ist das zu verstehen?
Jesus sagt: Prost! – Do, 12.05.22, 20.00 Uhr - Villa Grünau Kennelbach
Wer war dieser Jesus von Nazareth? Wer ist er für uns heute? Nach den Evangelien
sahen ihn manche als „Fresser und Säufer“. Er scheint Essen, Trinken, Feste geschätzt
zu haben. Was wollte er damit zum Ausdruck bringen, wenn er sich mit „Zöllnern und
Sündern“ an einen Tisch setzt?
Mit dem Tod ist alles aus! Oder? – Do, 19.05.22, 20.00 Uhr – Pfarrheim Wolfurt
Das Kreuz ist das Symbol des Christentums. Daran haben wir uns schon so gewöhnt,
dass wir kaum mehr den Tod Jesu nachdenken. Einige Zeit nach seinem Tod machten
seine Anhängerinnen und Anhänger die Erfahrung, dass Jesus unter ihnen ist, in ihrem
Alltag, bei ihren Treffen, in ihren Begegnungen, … Aus dieser Erfahrung schöpften sie
Kraft und neue Hoffnung. Sie waren überzeugt, dass Gottes Kraft, die Jesus auferweckt
hat, auch in ihnen so wirksam ist, dass sie nicht einmal den Tod zu fürchten brauchen.
Was bedeutet das für uns heute?
Wie ist das mit dem Heiligen Geist? – Do, 02.06.22, 20.00 Uhr – Villa Grünau
Kennelbach
Ungeister durchwehen die Welt und scheinen die Menschen fest im Griff zu haben:
Gewalt und Ausgrenzung, Über- und Unterordnung, Ausbeutung der Natur und
Eigennutz. Wessen Geist durchweht die Welt? Wo wird dieser Geist spür- und
erfahrbar?

