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Chrischona-Konferenz

29.-30. März 2019

Das Evangelium heute effektiv kommunizieren

Wie kann heute das Evangelium
relevant kommuniziert werden

Diese Frage beschäftigt immer mehr
Christen, die versuchen ihren Glauben
offen zu teilen, denn viele Zeitgenossen
reagieren nicht mehr auf klassische
Glaubensaussagen. Sowohl inhaltlich
wie auch in der Art und Weise der Kommunikation gibt es einiges zu überdenken. Sünde und Schuld sind schwierige
Worte im Gespräch mit Nichtchristen.
Unsere Gesellschaft entwickelt sich immer mehr von einer Schuldorientierung
zu einer Schamorientierung. Schuldorientierte Menschen beschreiben Sünde,
Vergebung und Heil mit juristischen
Worten und Bildern, während schamorientierte Menschen diese Begriffe
beziehungsmässig wahrnehmen.

Diese Konfernz bietet keine fertigen Lösungen an, aber sie fordert zum kreativen Nachdenken auf und versucht neue
Anfahrtswege zum Leben und Denken
unserer Gesellschaft zu finden.

Anmeldung:

Freitag 29.März für Pastoren:

Wie verstehen WIR das Evangelium?
Welche Schwerpunkte müssen wir als
Pastoren neu setzen, damit unsere
Zuhörer verstehen, was die beste Botschaft dieser Welt ist?

Samstag 30.März für
Gemeindeleitungen und Pastoren:

Wie verstehen SIE das Evangelium? Die
kommenden Generationen sind vorwiegend schamorientiert. Wie müssen wir
auf sie eingehen, damit sie ihre Beziehung zu Gott neu entdecken und sich
mit ihm versöhnen lassen?

Die Konferenz findet auf dem Campus

St. Chrischona statt. Die Konferenztage beginnen jeweils um 9:30 Uhr. Am
Samstag endet die Konferenz um 16:00
Uhr. Angemeldete erhalten detaillierte
Informationen vor der Konferenz.

Dr. Dietrich
Schindler

Pastor und Gründer
von neuen Gemeinden ist ein kreativer
Denker, der sich
laufend mit der Frage auseinandersetzt,
wie heute Menschen Gott begegnen
können. Dazu hat er vor ein paar Jahren
den Glaubenskurs MyLife entwickelt, der
Menschen in ihrer eigenen Lebensgeschichte abholt und zu einer Sehnsucht
nach Gott führt. Dietrich Schindler wird
im Hauptreferat am Samstag eine frische Brise neuer Gedanken mitbringen,
damit wir das Evangelium besser und
effektiver kommunizieren können.

Bitte melde dich – abhängig davon, ob du bei Chrischona angestellt bist– für beide Konferenztage oder nur für
Samstag an. Wir erwarten, dass die Mitarbeiter von Chrischona CH an der ganzen Konferenz teilnehmen. Kosten für die ganze
Konferenz: Fr. 90.–, für Gemeindeleitende am Samstag Fr. 51.–. Übernachtungskosten siehe Beiblatt. Die Konferenz und Übernachtung werden bei der Geschäftsstelle gebucht: konferenz@chrischona.ch

