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«Chile dihei» am Sonntag, 19. April 2020 

 

Family & Friends 

 

Serie: " Lukasevangelium" 

Lukas 24,13-35 
 

 
 

Und sie sprachen untereinander:  
«Brannte nicht unser Herz in uns,  

da er mit uns redete auf dem Wege  
und uns die Schrift öffnete?» 

Lukas 24,32 
 
 
 
 

Wir sind für euch da 
Tanja Schafflützel (078 913 36 61) 

Pascal Götz (077 444 20 78) 

Martin Aebersold (079 619 38 55)  

Emmausjünger 
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Family & Friends – Die Emmausjünger 

 

Liebe Gemeinde 

Heute steht ein Family & Friends-Weekend auf dem Plan. Das ist ein 
programmfreies Wochenende ohne Gottesdienst in der Chrischona. Weil wir 
in diesen Tagen genug programmfreie Wochenende ohne Versammlungen 
haben, möchten wir ein Angebot machen und dabei den Jüngerschaftsgeist 
von Family & Friends in den drei Dimensionen leben:  

1. Beziehung zu Gott (UP – gegen oben): Bibellese 

2. Beziehung zur Gemeinde (IN – gegen innen): Austausch 
per Zoom-Meeting pünktlich am Sonntag um 11.30 Uhr 

3. Beziehung zu Freunden, die Jesus noch nicht kennen  
(OUT – gegen aussen): Weitergeben 

➔ Achtung: dieser Handzettel ist das Einzige, was heute neu in unserem 
Downloadbereich zu finden ist. Am nächsten Sonntag gibt es dann wieder 
eine Audio-Predigt und neue Lobpreislieder! 

 

1. Bibellese – UP 

 lies 

Wir befinden uns in der Zeit nach Ostern. Lies den vorgeschlagenen Bibeltext 
aus Lukas 24,13-35 über die Emmausjünger und mache dir Gedanken dazu. 
Wenn du verheiratet bist, Kinder im Haus hast oder in einer WG wohnst, 
dann ist es eine ideale Gelegenheit, um das gemeinsame Bibellesen zu 
üben. Heute brauchst du keinen Prediger, der dich lehrt. Lass heute durch 
den Bibeltext und durch den Heiligen Geist den HERRN selbst dein Lehrer 
sein. Ganz so wie es die Emmausjünger erlebt haben: Und sie sprachen 
untereinander: «Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete 
auf dem Wege und uns die Schrift öffnete?» (Lukas 24,32). 

 Frage 

Folgende vier Fragen können dir dabei eine Hilfe sein. Es sind vier einfache 
Fragen, die dem «Bibel-Entdecker»-Konzept entlehnt sind. Übrigens eine 
praktische Methode mit der du auch mit Freunden, die Jesus noch nicht 
kennen, gemeinsam die Bibel entdecken kannst. Mehr braucht es nicht dazu. 
Es ist wirklich kinderleicht. Lass einfach Gottes Wort und Gottes Geist 
sprechen!  
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«Bibel-Entdecker» 

➔ Lest den Text zwei Mal langsam durch. 
➔ Erzählt den Bibeltext mit eigenen Worten nach. 

Stellt euch die folgenden vier Fragen: 

1. Was lerne ich über Gott? 
2. Was lerne ich über Menschen? 
3. Was nehme ich mit und mache ich damit? 
4. Was teile ich mit anderen? 

 

2. Austausch – IN  
 

Damit du in deinen Entdeckungen und mit deinen persönlichen Anliegen nicht 
alleine bleibst, kannst du dich mit anderen Leuten aus der Gemeinde 
austauschen. Du kannst dich am Sonntag, um 11.30 Uhr pünktlich einklinken 

und dich online austauschen       

Unter folgendem Link öffnet sich ein «Zoom-Meeting» und du kannst dich mit 
Ton und Bild mit bekannten Menschen austauschen (Video-Konferenz). Dazu 
brauchst du einfach einen Computer mit Kamera (Laptop). 

https://zoom.us/j/95719376922?pwd=Q05pbTNuSFNTZGRCZ3VzN2tTYlNSdz09  

Wenn dir das nicht möglich ist, dann rufe doch einfach jemanden an und 
tausche dich mit ihm telefonisch aus. 

 

3. Weitergeben – OUT  
 

Wenn du möchtest, kannst du die Antwort auf die 4. Frage des «Bibel-
Entdecker» jemandem weitersagen. Wer weiss, vielleicht kommt dir jemand 
in den Sinn, dem du eine kleine Ermutigung weitergeben kannst, z.B. 

• du schreibst ein Whatsapp oder Email 

• du rufst jemanden an 

• du schreibst eine Grusskarte 

• … 

Wir beten, dass du diesen Sonntag in der Kraft des Auferstandenen 
verbringen kannst: 

• in Entdecken von Gottes Wort zu Hause 

• in der Gemeinschaft und im Austausch mit der Gemeinde 

• im Weitergeben von dem, was dich ermutigt hat 

  

https://zoom.us/j/95719376922?pwd=Q05pbTNuSFNTZGRCZ3VzN2tTYlNSdz09
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Lobpreis-Lieder 

 

Wenn du mit Liedern Gott loben möchtest, dann verweisen wir auf die 
bestehenden Tonaufnahmen in unserem Download-Bereich oder auf die 
Playlist in unserem Pfäffiker Youtube-Kanal. 

 

Unsere Homepage 

Bekannte Lobpreislieder von Pfäffikern gesungen: 

https://xn--chrischona-pfffikon-swb.ch/infos/downloads/ 

 

Unser Youtube-Kanal 

Bekannte Lobpreislieder von Pfäffikern zusammengestellt: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLi1pgDtirf_DvCMi4Yyq89FIGlxy6yEcq 

 

 

 

https://chrischona-pfäffikon.ch/infos/downloads/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLi1pgDtirf_DvCMi4Yyq89FIGlxy6yEcq

