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Christoph Fischer
Christoph Fischer (*1978) war von 2006-2017
Pastor der Volksmission Freudenstadt. Seit August
2018 ist er Pfarrer der Evangelischen Landeskirche
in Württemberg.

Begleitzettel zur Predigt
am 05.06.2016

Christoph ist verheiratet mit Rebecca. Gemeinsam
haben sie 3 Töchter.
Mehr über Christoph findest du auf
christoph-fischer.org
Du erreichst Christoph per E-Mail unter
chris@toph.de
Christoph ist auf Facebook:
www.facebook.com/christoph.fischer

Herzlich willkommen zum
Gottesdienst
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Soulfood
Zu Tisch mit Gott

mitlesen
In Gottes Wort, der Bibel, begegnet uns Gott
und spricht uns direkt und persönlich an.
Deshalb gehört das Lesen des Bibeltextes
zu den wichtigsten Momenten im
Gottesdienst. Wir möchten dich gerne
herausfordern, regelmäßig deine eigene
Bibel (egal ob Buch, Smartphone oder
Tablet) mitzubringen, um aktiv mitzulesen,
wichtige Stellen anzustreichen und dir
Notizen zu machen.
Wenn du heute keine Bibel dabei hast,
darfst du dir gerne aus unserer Bibliothek
hinten rechts im Saal ein Exemplar
ausleihen.
Die Bibel wurde ursprünglich nicht auf
Deutsch geschrieben. Es existieren
verschiedene Übersetzungen, so dass
unsere Lesung vielleicht anders klingt, als
der Text, der in deiner Ausgabe steht. Lass
dich davon nicht stören, sondern höre auf
die Unterschiede--vielleicht helfen sie dir
sogar, den Text besser zu verstehen.
Im heutigen Gottesdienst lesen wir Folgendes aus
Gottes Wort: Genesis 18,1-16a
Scanne diesen Code mit deinem
Smartphone, um den Bibeltext in der
App "Die Bibel" (youversion.com)
aufzuschlagen.

mitnehmen
Du brauchst Gebet?
Bereits während der Anbetungszeit im
Anschluss an die Predigt wartet im hinteren
Teil des Saals unser Gebetsteam auf dich.
Gerne darfst du während der Lieder einfach
aufstehen und dort hingehen, damit jemand
mit dir betet.

mitschreiben

weiterdenken

Hier kannst du während der Predigt die wichtigsten
Punkte mitschreiben:

So könnt ihr in deiner Kleingruppe weiter über das
Gehörte nachdenken:

1. Ich bin Gott e
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2. Ich bin der
G
Gott.

e

.

a für
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der Begegnung mit Gott.

mitmachen
Hier hast du Platz für eigene Notizen. Was spricht
dich persönlich an? Was nimmst du mit, um es
nächste Woche umzusetzen? Was wird dein erster
Schritt sein?
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1. Wo erlebe ich Nähe und mit Gemeinschaft
n meinem Leben? Wo kommt
e mir
mit Gott in
Gott entgegen? u
2. Was kann ich tun, um Gott ein guter
"Gastgeber" zu sein?
3. Welche Versprechen bringt Gott mir mit?
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