Expedition
zum

FRieden

3 Wochen
3 Entdeckungsfelder
3 x Frieden

Expedition zum Frieden
Eine Expedition, bei der alle mitmachen können.
Auch wer nicht am vollen Programm teilnimmt,
wird persönlichen Gewinn haben.
Es handelt sich um ein kleineres und anderes
Projekt als die „Expedition zur Freiheit“ (2018),
läuft aber ähnlich ab.

3 Videoclips
zum Nachdenken
und drüber Reden

Den Frieden zu halten oder herbeizuführen, ist
eine große Herausforderung, sei es im kleinen,
privaten Bereich oder auf der großen Bühne der
Weltpolitik. Sei es mit sich selbst oder mit Gott.
Das Thema geht alle an, und so ist auch jeder und
jede herzlich eingeladen, sich mit uns aufzumachen zur Expedition zum Frieden.

in Neuffen + Beuren +
Linsenhofen + Tischardt

Der christliche Glaube wird zur Teilnahme nicht
vorausgesetzt. Kritische Fragen sind erwünscht.

und im Neuffener Tal
20. Januar – 10. Februar 2019

Ziel ist es, im Frieden mit Gott Frieden mit sich
selbst zu finden, um in der Welt ein Zeichen des
Friedens zu werden.

Ein Projekt von

Veranstalter:
Evangelische Kirchengemeinden
im Neuffener Tal

miteInaNdEr …

öfFentlich …

Persönlich …

… erlEben

… feiErn

… Forschen

Die Expedition zur Freiheit beginnt und endet
mit einem GotTeSdiEnst. 4 Gottesdienste
insgesamt finden zu den Wochenthemen statt.
Egal, wo du wohnst:

Das biblische Motto zum Jahr 2019, das die
Kirchen in Deutschland gewählt haben, ist ein
Vers aus Psalm 34:
„Suche Frieden und jage ihm nach!“

Du bist herzlich eingeladen!

Um das Thema Frieden noch mehr zu vertiefen, bist du eingeladen, 3 Wochen lang täglich
einen kurzen BibelabschniTt zu lesen.

3 Wochen lang
dem Frieden
auf der Spur sein
– das wollen wir
in unserer
Expedition zum
Frieden. Und
du bist eingeladen, dabei zu
sein!
3 kreative VideoclIps wurden extra dafür im
Neuffener Tal produziert. Sie geben Impulse zu
den Themen: Frieden mit anderen. Frieden mit
Gott. Frieden mit mir selbst.
In GesprächStreFfEn im unkomplizierten,
kleinen Rahmen wird ein Clip gezeigt und im
Austausch vertieft. Du kannst dich einem offenen Gesprächstreffen oder einer bestehenden
Gruppe anschließen.
Wage den Aufbruch zu einer Reise, den Frieden
zu finden!
Lerne Menschen kennen, die, wie du, über das
Leben und den Frieden nachdenken wollen.
Infos zu Gesprächstreffen und allen anderen
Angeboten findest du unter
www.evangelisch-im-taele.de
Expedition 2019.

Uhrzeiten und Termine der Gottesdienste sind:
10:00 Neuffen ( ) und Beuren ( )
9:15 Linsenhofen ( ) – außer am 10.2.: 9:45
10:30 Tischardt ( )
So 20.1. FRIEDEN – mit der Welt
So 27.1. FRIEDEN – mit Gott
So 3.2. FRIEDEN – mit mir selbst

Wenn du möchtest, erhältst du dazu täglich
per Mail oder Whatsapp-Broadcast kurze
Gedankenanstöße, die ganz unterschiedliche
Menschen des Neuffener Tals verfasst haben.
Den ganzen Leseplan findest du unter
www.evangelisch-im-taele.de

So 10.2. „Geh hin im FRIEDEN!“
Den Frieden kann man auch im Alltag erleben.
Dazu laden AbenDaNdAchten ein.
Jeweils am Mittwoch, 19 Uhr, Dauer ca. 25. min.:
Mi 23.1. Martinskirche Neuffen				
Mi 30.1. St.-Georgs-Kirche Linsenhofen
Mi 6.2. Nikolauskirche Beuren 				

Im Vorfeld der Expedition zeigen wir den
KinofIlm „Ein Mann seines Wortes“. Er
berichtet über Papst Franziskus und gibt viele
Anstöße, über Frieden nachzudenken.
Bei diesem Abend kannst du dich auch über
die Expedition zum Frieden informieren und
anmelden.
Fr 11.1.
19:30 Uhr

Film: Papst Franziskus –
Ein Mann seines Wortes

im Evang. Gemeindehaus Linsenhofen

anmelduNg
Expedition zum Frieden
Eine Expedition, bei der alle mitmachen können.
Auch wer nicht am vollen Programm teilnimmt,
wird persönlichen Gewinn haben.
Es handelt sich um ein kleineres und anderes
Projekt als die „Expedition zur Freiheit“ (2018),
läuft aber ähnlich ab.
Den Frieden zu halten oder herbeizuführen, ist
eine große Herausforderung, sei es im kleinen,
privaten Bereich oder auf der großen Bühne der
Weltpolitik. Sei es mit sich selbst oder mit Gott.
Das Thema geht alle an, und so ist auch jeder und
jede herzlich eingeladen, sich mit uns aufzumachen zur Expedition zum Frieden.
Der christliche Glaube wird zur Teilnahme nicht
vorausgesetzt. Kritische Fragen sind erwünscht.
Ziel ist es, im Frieden mit Gott Frieden mit sich
selbst zu finden, um in der Welt ein Zeichen des
Friedens zu werden.

... zur Expedition zum Frieden
		
im Neuffener Tal
Name, Vorname
Straße, Ort
Telefon
E-Mail
Handy-Nr. (für den WhatsApp-Broadcast)

Infos zu den Gesprächsgruppen findest du als Aushang in den
Schaukästen der evangelischen Kirchen/Gemeindehäuser, unter
www.evangelisch-im-taele.de und ab Januar im Amtsblatt.

Ich interessiere mich für eine Gesprächsgruppe; meine evtl. Wunschgruppe/n:
Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben.
Nach deiner Anmeldung erhältst du per Mail oder Brief nähere
Informationen.
Datenschutzhinweis: Alle Anmeldedaten werden nur intern
für die Organisation des Projekts verwendet und nicht für andere
Teilnehmer sichtbar. Nähere Infos: www.evangelisch-im-taele.de.

Anmeldung bitte bis 18. Januar 2019 bei:
Ev. Gemeindebüro | Burgstraße 4 | 72639 Neuffen
07025/2720 | info@ev-kirche-neuffen.de
Ein Projekt von

Ev. Pfarramt | Linsenhofer Str. 3 | 72660 Beuren
07025-2145 | pfarramt.beuren@elkw.de
Ev. Pfarramt | Kirchstr. 16 | 72636 Linsenhofen |
07025-2778
pfarramt.linsenhofen-tischardt@elkw.de

