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Liebe Gemeinde 
 

Heute steht ein Family & Friends-Weekend auf dem Plan. Das ist 
ein programmfreies Wochenende ohne Gottesdienst in der 
Chrischona. Diese Wochenenden wollen dir die Möglichkeit geben, 
auf andere Art mit Gott, mit deiner Familie und deinen Freunden in 
Kontakt zu kommen. In den letzten Monaten haben einige unserer 
Bands Aufnahmen von Worshipliedern gemacht. Wer gerne eine 
Worship-Zeit mit einer dieser Aufnahmen gestalten möchte, findet 
sie unter https://chrischona-pfäffikon.ch/infos/downloads/.  
  
1. Deine Herzenstexte 

Schreibe einige deiner Lieblingstexte oder -themen aus der Bibel 
auf. 

 

 

 

 

 

 

 

Falls du mit anderen zusammen diesen Gottesdienst feierst, könnt 
ihr euch über eure Herzenstexte austauschen. Warum sind dir 
gerade diese Texte besonders wichtig? Welchen Einfluss haben sie 
in deinem Leben gehabt? 

 

 

 

 
2. Bibelentdecker 

Wählt einen eurer Herzenstexte, den ihr jetzt lesen möchtet. Bittet 
Gott darum, dass er heute durch diesen Text spricht. 

 

➔ Lest den Text zwei Mal langsam durch. 

➔ Erzählt dann den Bibeltext mit eigenen Worten nach. 

 

https://chrischona-pfäffikon.ch/infos/downloads/
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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? 

 

 

 

3. Family&Friends 

Begeisterung ist ansteckend! 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 jemandem 
• du rufst jemanden an 
• du triffst dich mit jemandem 
• … 

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 Familie und 

Freunden 
• im Weitergeben von dem, was dich begeistert hat 

 

4. Gebet 
Schliesse diese Zeit mit einem Gebet. Du kannst Gott für deinen 
Herzenstexte danken oder darum bitten, dass sie auch andere begeistern 
dürfen.  
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Wichtige Infos findest du auf www.chrischona-pfäffikon.ch Bei 
Fragen oder Anliegen stehen wir dir gerne zur Verfügung.  

Termine 

Mo 13     

Di 14     

Mi 15     

Do 16 12.00 Mittagsgebet 

Fr 17     

Sa 18     

So 19 10.00 Gottesdienst 
Chinderhüeti, Ferien-KidsTreff 

 

 

 
Gebet vor dem Gottesdienst jeweils 9.40 Uhr im Büro. 
Predigten und aktuelle Daten auf www.chrischona-pfäffikon.ch 
 

http://www.chrischona-pfäffikon.ch/

