Chilä-Niiws
Neu: Jeden Sonntag Gottesdienst

Wir freuen uns sehr, dass wir nach den Sommerferien
an jedem Sonntag im "griänä Hüüs" gemeinsam
Gottesdienst feiern. Bis anhin trafen wir uns an drei
Sonntagen im Monat zum Gottesdienst. Grund dafür ist,
dass unsere Gottesdienste von vielen freiwilligen
Mitarbeitern mitgestaltet werden, z.B. im Musikteam,
der Moderation, dem Technikteam oder der
Dekoration. Besonders aber in der Kinderhüeti und den
zwei verschiedenen altersgerechten
Kindergottesdiensten, die parallel zum Gottesdienst für
die Erwachsenen stattﬁnden, braucht es viele Freiwillige,
damit ein solcher Gottesdienst zustande kommt. Immer
wieder ﬁnden Menschen in der "Chilä" einen lebendigen
Glauben an einen lebendigen Gott, werden befreit von
Ängsten und Belastungen und ﬁnden einen tiefen
inneren Frieden mit Gott durch Jesus. Wir freuen uns,
dass wir uns nun jeden Sonntag treffen und wir sind
dankbar über all die neuen Mitarbeiter, die helfen,
diesen Schritt zu ermöglichen. Wer aber auch noch
mithelfen möchte und ein Team unterstützen möchte,
darf sich gerne bei Tom Mauerhofer melden.

Neu: Mehr Familiengottesdienste

Wir haben uns entschieden im Zusammenhang mit
dem wöchentlichen Gottesdienst auch vermehrt
Familiengottesdienste zu feiern. Konkret wollen wir
sechs Familiengottesdienste pro Jahr anbieten. Wir
glauben, dass es für alle Generationen eine
Bereicherung sein kann. Besonders willkommen sind
in diesen Gottesdiensten natürlich alle
Familien mit ihren
Kindern, denn es
erwartet sie alle
ein familienfreundlicher
Gottesdienst.
Wir freuen uns
drauf!

Start: Biblischer Unterricht
Im August startet wieder eine Gruppe von Kindern im
Alter ab 12 Jahren den biblischen Unterricht. Bis dahin
besuchten diese Kinder den Kindergottesdienst
parallel zum Gottesdienst. Jetzt besuchen sie für zwei
Jahre den biblischen Unterricht, wo sie
Grundlegendes über den christlichen Glauben lernen.
Der biblische Unterricht ﬁndet jeweils am
Freitagnachmittag von 17.00-18.00 Uhr statt und
startet am 25. August.

Veränderungen im Kindergottesdienst
Durch den Start der biblischen Unterrichtsklasse
(siehe oben) verkleinert sich die Gruppe
Kindergottesdienst "gross" auf wenige Kinder, die
eigentlich vom Alter her in eine jüngere Gruppe
passen. Ganz anders sieht die Situation im
Kindergottesdienst "klein" aus; bereits jetzt ist die
Gruppe an manchen Sonntagen fast zu gross für eine
Betreuungsperson und im August kommen noch neue
Kinder aus der Kinderhüeti dazu. Deshalb kamen wir
zum Entscheid den Kindergottesdienst "gross"
aufzulösen und neu einen Kindergottesdienst "mittel"
für Kinder ab der 1. Klasse zu starten. Der
Kindergottesdienst "klein" ist für Kindergartenkinder.
Natürlich ist es das Fernziel, dass wieder ein
Kindergottesdienst "gross" entsteht für Kinder ab der
3. Klasse. Bis dahin sind Kinder der Mittelstufe einfach
auch im Kindergottesdienst "mittel" willkommen.

Familiengottesdienst am 20. August
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Chilä-Niiws
Themenserie ab Ende August

"Das kann
ich NICHT
glauben...!?"

Folgende Themen/Fragen werden an diesen
Themenabenden behandelt:
31. August, 20 Uhr
Nur ein Weg zu Gott?! Es kann nicht nur eine wahre
Religion geben…
7. September, 20 Uhr
Wo ist denn Gott in all der Not?! Wenn Gott gut
wäre, würde es nicht so viel Leid geben…
14. September, 20 Uhr
Die Hölle, ein Mythos? Ein liebender Gott kann doch
keine Menschen in die Hölle schicken…

Kennen Sie diese Gedanken von sich selbst oder sind
Sie dieser Aussage in Ihrem Umfeld schon begegnet?
Wir Menschen bilden uns gerne eine eigene Meinung
über Themen und Tatsachen dieser Welt - aber wir
vergessen dabei, dass wir dabei mehr von der
Gesellschaft beeinﬂusst werden, als es uns bewusst ist.
Gerade wenn es um Wahrheit geht, sind wir Menschen
heute sehr sensibel und wer behauptet, dass er die
Wahrheit erkannt habe, wird schnell als fanatisch
abgehakt. Wir leben hier im Westen in einer Zeit, in
der viele Menschen die Überzeugung haben: jeder
konstruiert sich seine eigene Wahrheit selbst. Man darf
fast alles glauben - nur nicht, dass es eine Wahrheit gibt,
die auch für andere gilt.
Der christliche Glaube, der in der Bibel zu entdecken
ist und durch Jesus den Menschen nahe gebracht
wurde, spricht von dieser Wahrheit - Jesus selbst sagt
"ich bin die Wahrheit".
An drei Donnerstagabend stellen wir uns dieser
"Wahrheitsfrage" und zwei weiteren herausfordernden
Fragen. Wir gehen dabei auf Spurensuche in die Bibel
selbst, aber auch in die Geschichte der Philosophie und
Kirchengeschichte. Thomas Mauerhofer, Pfarrer der
Chilä im griänä Hüüs, wird uns in einem ersten Teil das
Thema erläutern, Zusammenhänge aufzeigen, aber
gewisse Spannungen auch stehen lassen. Danach ist Zeit
für Fragen und zur Diskussion. Die Abende sind

Praktikant Markus Hoch
Mein Name ist Markus, ich
bin 21, und studiere im
vierten Semester Theologie
in Beatenberg.
Für einige Wochen bin ich
jetzt im Praktium im
grünen Haus. Die eine
Hälfte meiner Zeit arbeite
ich im "Kafe" mit, in der
anderen Hälfte darf ich
einen Einblick in die "Chilä"
erhalten. Ich durfte schon den Kindergottesdienst
gestalten (das hat mich ziemlich herausgefordert) und
am 13. August werde ich im Gottesdienst predigen.

"Erläbt" Gebetsabend am 17. August
Wir möchten euch herzlich einladen zum "Erläbt"
Gebetsabend am Donnerstag, 17. August um 20 Uhr.
An diesem Abend erzählen verschiedene Personen aus
den verschiedenen Teams und Bereiche vom "griänä
Hüüs", was sie erlebt haben, wo sie grad dran sind und
welche Anliegen sie haben, wofür wir gemeinsam
beten können. Dieser Abend ist eine super
Möglichkeit, Einblicke in die verschiedenen Bereiche zu
erhalten Anteil zu geben und nehmen.

Wir sind überzeugt von der echten Hoffnung, die uns Gott schenkt –
und wünschen uns, dass viele Menschen im Kanton Uri dasselbe erleben
dürfen.
Eine Hoffnung, die Lebensfreude schenkt, die Tragkraft hat, die
Versöhnung bringt, die Frieden schenkt, die Leben ermöglicht, die einen
Namen trägt: Jesus Christus.
Jede/r die/der einen tieferen Lebenssinn, befreienden Glauben oder eine
lebendige Beziehung zu Gott sucht, ist bei uns herzlich willkommen.
Kontaktperson: Thomas Mauerhofer: 041 871 13 47 / t.mauerhofer@grüneshaus.ch

