WARUM

GOTT

Glaubenskurs in 10 Wochen

WHY

GOD

Faith course in 10 weeks

START

Donnerstag/Thursday
28.04.2022
18:00 Uhr
Luisenstraße 8
79098 Freiburg

In cooperation with:

HAT DAS LEBEN MEHR ZU BIETEN?

DOES LIFE HAVE MORE TO OFFER?

Möchtest du wissen und verstehen, was Christen glauben?
Suchst du einen Ort, an dem du deine Fragen los werden
kannst? Der „Warum Gott“ Glaubenskurs (Alphakurs) ist eine
gute Möglichkeit, sich gemeinsam mit anderen rund um den
tieferen Sinn des Lebens, Gott und den christlichen Glauben
auseinanderzusetzen. Es sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. In entspannter Atmosphäre kannst du hier zuhören,
mitreden und neues von und über Gott erfahren. Wir beginnen den Abend immer mit einem gemeinsamen Abendessen.
Im Anschluss beschäftigen wir uns mit einem festgelegten
Thema, das hinterher in kleinen Gruppen gemeinsam vertieft
werden kann. Komm gerne einfach an diesem ersten Abend
dazu und schau, ob das etwas für dich ist. Über eine kurze
Rückmeldung würden wir uns freuen, damit wir in etwa
wissen, mit wie viele Personen wir rechnen können und
wir genug zum Essen da haben. Wir freuen uns auf dich.

Do you want to know and understand what Christians believe? Are you looking for a place where you
can air your questions? The „Why God“ faith course
(alpha course) is a good opportunity to discuss the
deeper meaning of life, God and Christianity with
others. No previous knowledge is necessary. In a
relaxed atmosphere you can listen, have a say and
learn new things from and about God. We always
start the evening with dinner together. We then deal
with a topic for the evening, followed by breaking out
into smaller groups for a chance to discuss it. Feel
free to come along on that first evening and see if
this is something for you. We would appreciate a
short feedback so that we know roughlyhow many
people we can expect and have enough food for all
attending. We look forward to seeing you.

Leitung/leader

Hannah Charles | Joachim Ortmann | Oliver Ohler

Anmeldung/Sign up

warumgott@citychurch-freiburg.de

Termine/Date

28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07.
Veranstalter/Organizer: CityChurch Freiburg | Löwenstraße 3-7 | 79098 Freiburg

www.citychurch-freiburg.de

https://t.me/ccfreiburgwasgeht

