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14.30 – ca. 17.00 Uhr
im Gemeinschaftszentrum Elim,
Habsburgstrasse 17, 8037 Zürich

für aktive Senioren

An unseren Treffen beschäftigen wir uns mit spannenden Themen und geniessen den
Austausch bei Kaffee und Kuchen. Willkommen sind alle, die sich nicht zu alt fühlen
und sich gerne am aktiven Leben beteiligen.

Dienstag, 6. Januar 2015
Zielbewusst ins neue Jahr
Wer weiss schon, was dieses neue Jahr mit
sich bringen wird? Niemand kann das
sagen, ob alt oder jung. Viel wichtiger ist zu
überlegen, wie wir dieses Jahr gestalten
wollen. Was Paulus den Philippern im
Kapitel 3 Verse 12-14 schreibt, gibt uns eine
hilfreiche Sicht, wie wir dieses Jahr positiv
gestalten können.
Dienstag, 3. Februar 2015
Slums mit Hoffnung
Seit vielen Jahren sind Kellers in Bangkok
tätig. Ihre Vision: "Wir sehnen uns danach,
dass durch Gottes Gnade viele christliche
Gemeinschaften unter den Armen der Slums
in Bangkok entstehen, wo Menschen
ganzheitliche Veränderung in ihrem Leben
und Umfeld erleben." Stefan Keller berichtet,
wie sie diese Vision umsetzen wollen.
Dienstag, 3. März 2015
Sieg!
Völker jubeln und feiern, wenn ihre
Fussballmannschaft einen wichtigen Sieg
errungen hat. Sieger wie Roger Federer
werden bewundert, die Welt und die
Menschen liegen ihnen zu Füssen. Ruedi
Tobler erzählt uns von dem Sieg, der alles
übertrifft. Ein Sieg an dem wir beteiligt sind!
Dienstag, 7. April 2015
Öffnung eines faszinierenden Landes
Myanmar ist auf dem Weg zu einer
Demokratie. Das bringt grosse Umbrüche
innerhalb des Landes mit sich. Helen

Burgherr ist seit einigen Jahren in diesem
Land tätig und wird uns über Entwicklungen
und Chancen berichten.
Dienstag, 5. Mai 2015
Trost in trostlosen Zeiten
Selten verläuft ein Leben so, wie wir uns das
vorgestellt und erwünscht hätten. Das kann
auch unsere Beziehung zu Gott ins Wanken
bringen. Wie kann ich in einer schweren Zeit
Trost finden und innerlich zur Ruhe
kommen? Der Psalm 77 gibt uns eine
überraschende und hilfreiche Antwort!
Dienstag, 2. Juni 2015
Gebet für die Kranken
Wer Krank ist, der soll die Ältesten zu sich
rufen. Die sollen für den Kranken beten,
damit er gesund wird. Warum bleiben
Menschen dennoch krank, obwohl diese
Anweisungen des Jakobus befolgt wurden.
Wo liegt das Problem? Oder haben wir
vielleicht etwas nicht richtig verstanden? Wir
werden den Abschnitt Jakobus 5,13-18
genauer anschauen.
Dienstag, 7. Juli 2015
Irrwege der Theologie
Wo hat es eigentlich begonnen, dass heute
die Ansicht verbreitet ist, dass die Bibel
voller Fehler sei? Wie wurde das Misstrauen
gegenüber dem Wort Gottes in unserer
Gesellschaft etabliert. Wir beschäftigen uns
mit der Entstehung der Quellenscheidungstheorie
anhand
des
sieben
Tage
Schöpfungsberichts und der Entstehung des
Paradieses.

Wir freuen uns über jeden Gast!
Noch Fragen? Willst du abgeholt werden?
Kontakt:
Jürg Birnstiel, Pfarrer
Grabenstrasse 18, 8952 Schlieren
044 730 99 16, j.birnstiel@feg-zuerich.ch

Dienstag, 4. August 2015
Sommerpause
Dienstag, 1. September 2015
Land in Sicht!
Die neue Erde und der neue Himmel ist das
Land, das langsam aber sicher in Sichtweite
kommt. Welche Vorkehrungen kann ich
treffen? Wer wird meine Rechnung bezahlen
und die Steuererklärung ausfüllen, wenn ich
das selber nicht mehr kann? Was muss ich
über die Patientenverfügung wissen? Wie
muss ich vorgehen, dass an meiner
Abdankung das zum Ausdruck kommt, was
mir am Herzen liegt? Wie kann ich meinen
Nachlass regeln usw.

