Die Aktionsausgabe des Buches
„Expedition
zum Anfang“
Die Aktionsausgabe
deskönnen
BuchesSie mit der
Anmeldung
in unseren
Kirchengemeinden
„Expedition
zum Anfang“
können Sieab
mit
sofort
zum
Sonderpreis
für
12,
–
€ erwerben.
der Anmeldung in unseren Kirchengemeinden
Ansonsten ist die Teilnahme an der „Expedition“
ab sofort zum Sonderpreis für 12, - €
kostenfrei.

erwerben.
Ansonsten ist die Teilnahme an der
„Expedition“ kostenfrei.
Anmeldung

Anmeldung:

Anmeldung:

Vor- u. Nachname:
Adresse:
Vor- u. Nachname: ____________________
		
Telefon:

Adresse:_____________________________

Email:

Telefon:______________________________

Mündlich
oder mit nebenstehendem Formular
Anmeldung
bitte bis zum 9. Februar 2015 in unseren
Gemeindebüros
Mündlich oderoder
mitPfarrämtern:
nebenstehendem Formular

bitte bis zum 9. Februar 2015 in unseren

Kirchengemeinde
GemeindebürosBruchhausen:
oder Pfarrämtern:
0 42 52 / 9 38 93 80
(Karin.Hollmann@kirche-bruchhausen-vilsen.de)
Kirchengemeinde Bruchhausen:
oder
04252/9389380
0 42
52 / 22 49 (Anja.vonIssendorff@evlka.de)
(Karin.Hollmann@kirche-bruchhausen-

vilsen.de) oder

Kirchengemeinde Vilsen:
04252/2249 (Anja.vonIssendorff@evlka.de)
0 42 52 / 9 38 90 18/ Astrid.Grundmann@evlka.
de) oder
Kirchengemeinde Vilsen:
0 42 52 / 22 01 (Cornelius.Grohs@evlka.de)

04252/9389018/
Astrid.Grundmann@evlka.de)
oderbei Karin
Anmeldungen
und Info auch möglich
04252/2201
(Cornelius.Grohs@evlka.de)
Schäfer
(0 42 52
/  9 11 35 85) oder

Alter:

Email:_______________________________

Alter:________________________________
Mögliche
Wochentage für die wöchentliche
Kleingruppe:

40 Tage
„Abenteuerurlaub
für die Seele“

Mittwoch
Mögliche Wochentage für die wöchentliche
Donnerstag		
Kleingruppe:
Freitag
egal

Mittwoch

DonnerstagUhrzeit:
Gewünschte
vormittags
Freitag
abends
egal
egal

( )

( )
( )
( )

Elke Wachendorf (0 42 52 /9 38 71 15)

Anmeldungen und Info auch möglich bei
Karin Schäfer (04252/9113585) oder
Elke Wachendorf (04252/9387115)

Gewünschte Uhrzeit:
vormittags

( )

abends

( )

egal

( )

vom
vom15.
15.Februar
Februar
biszum
zum29.
29.März
März2015
2015
bis
Ev.-luth. Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen
Ev.-luth. Kirchengemeinden
Bruchhausen und Vilsen

„Die wirklich spannenden Fragen –
jetzt nehme ich mir Zeit dafür!“
„Wie war das eigentlich mit
Jesus von Nazareth?
Ich will mehr wissen.“
„Eigentlich bin ich kein Kirchgänger,
aber spirituelle Fragen sind mir
wichtig.“
„Andere können mir viel erzählen.
Ich will selber Entdeckungen
machen.“
„Der Glaube gehört für mich schon
lange dazu – aber jetzt nutze ich
die Chance, endlich einmal tiefer zu
bohren.“
„Ich weiß nur eins –bei mir muss
sich etwas ändern!“
„Ein frischer Zugang zur Bibel ? –
dann lasst mal sehen…“
„40 Tage unterwegs. Mit einem Buch.
Allein und in der Gruppe. Macht
mich neugierig…“

Am Sonntag, den 15. Februar 2015 fällt der
Startschuss zur „Expedition zum Anfang“.
Die Kirchengemeinden Bruchhausen und Vilsen
laden ein zu einer 40tägigen Reise in das
Markusevangelium und in die eigenen Fragen
und Sehnsüchte.
Egal ob Kirchenmitglied oder nicht, egal welche
Konfession oder Prägung:
Wer gern Neuland entdeckt, auch im scheinbar
Vertrauten, wer Tiefgang für den Glauben sucht
oder wen einfach nur die Neugier treibt – herzlich
willkommen bei der „Expedition“!
Die „Expedition zum Anfang“ hat drei Ebenen,
die einander sinnvoll ergänzen:
1. Ebene: Ab dem 15. Februar lesen die
Teilnehmenden für sich persönlich zu Hause an
jedem Tag einen Abschnitt (ca. 30 min) aus dem
Buch „Expedition zum Anfang“
2. Ebene: Einmal wöchentlich treffen sich die
Expeditionsteilnehmerinnen und – teilnehmer zum
Austausch in einer Kleingruppe.
Hierzu werden an verschiedenen Wochentagen und
zu unterschiedlichen Tageszeiten je nach Bedarf
Kleingruppen angeboten.
3. Ebene: Die Expeditions-Gottesdienste sind der
Treffpunkt für alle am Sonntag und führen in das
Thema der kommenden Woche ein.

Alle drei Ebenen gemeinsam wollen dazu helfen,
dass die „Expedition zum Anfang“ für Sie eine
anregende und beglückende Entdeckungsreise
wird – eben ein „Abenteuerurlaub für die Seele“.
Die „Expeditionsgottesdienste“
mit der Einführung in das Wochenthema
Die Gottesdienste (mit jeweils identischer Predigt)
beginnen sonntags jeweils um 9.30 Uhr in
Bruchhausen und um 11 Uhr in Vilsen.
Suche Sie sich einfach ihre Lieblingsuhrzeit aus!
15. Februar
		

Startgottesdienst
„Wie etwas Neues beginnt …“

22. Februar
		

„Wie man einengende
Strukturen überwindet …“

1. März 		
		

„Wie man seine
Sehnsüchte stillt …“

8. März
„Wie man das Wesentliche vom
		Unwesentlichen unterscheidet…“
		
		
		

(dieser eine Gottesdienst am 8. März
findet ausnahmsweise nur um 9.30 Uhr
in Bruchhausen statt und nicht in Vilsen)

15. März
		

„Wie man lernt,
Leiden zu tragen …“

22. März
		

„Wie das Leben
den Tod überwindet …“

29. März
		

Abschlussgottesdienst
„Wie es jetzt weitergeht …“

