Chilä-Niiws
Neue Predigtserie ab Mai
Im Mai startet eine kurze vierteilige Serie zu Hiskia.
Hiskia war König in Israel und lebte in einer sehr
turbulenten Zeit. Seine Vorfahren hatten Gott vergessen
– aber Hiskia vertraute Gott von ganzem Herzen. Von
ihm heisst es in der Bibel: «Hiskia vertraute dem
HERRN wie kein König von Juda vor ihm und nach
ihm.» (2. Kön. 18,5)
Seine Geschichte kann in der Bibel nachgelesen werden
im 2. Könige 18 - 20; in der 2. Chronik 29 - 32 und in
Jesaja 36 - 39.
Die Serie ist auf den Mai und Juni verteilt, weil es
dazwischen viele unterschiedliche Gottesdienste (z.B.
Taufgottesdienst) gibt. Unsere Gottesdienste sind
öffentlich und alle sind herzlich willkommen. Parallel zum
Gottesdienst wird eine Kinderhüeti, sowie
altersgerechte Kindergottesdienste angeboten.

Taufgottesdienst am 4. Juni

Am 4. Juni ﬁndet der Gottesdienst um 09.30 Uhr im
"griänä Hüüs" statt. Anschliessend an den
Gottesdienst ﬁndet am Urnersee eine Glaubenstaufe
statt. Die Taufe steht als äusseres Zeichen für den
Beginn der Jesus-Nachfolge wie uns die Bibel
beschreibt: "Durch die Taufe sind wir mit Christus
gestorben und sind daher auch mit ihm begraben
worden. Weil nun aber Christus durch die
unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den
Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu
geworden, und das bedeutet: Wir sollen jetzt ein
neues Leben führen." (Römer 6,4)
Nach der Taufe ist Zeit zum gemeinsamen Bräteln
und Zusammensein (bitte Essen und Trinken selbst
mitnehmen). Wer sich gerne taufen lassen möchte,
bitte bei t.mauerhofer@gmail.com melden.

Empfehlung Eheseminar mit
Manfred und Fleurette Engeli
Wir möchten alle Ehepaare ermutigen, in diesem Jahr
noch die Chance wahrzunehmen und eine Schulung
mit Manfred und Fleurette Engeli zu besuchen.
Manfred Engeli ein begabter Psychologe und
Seelsorger ist nur noch dieses Jahr live zu erleben,
danach gibt er altershalber alle Aufgaben ab. Am 26.
und 27. Mai gibt es noch ein Zweitages-Seminar in
der FEG St. Gallen (hier: www.stami.ch/events/
eheimpulstage ), aber am Besten besucht ihr eine
ganze Woche. Hier kann man alle Termine
anschauen: www.lisaeheatelier.ch/angebote/
ehewochen/ Aber Achtung, Manfred und Fleurette
sind nicht bei allen Kursen beteiligt. Unter der
Kursleitung seht ihr, wer beim Kurs dabei ist. Und
ich empfehle euch einen Kurs zu wählen, bei dem sie
im Team sind. Ihr werdet davon proﬁtieren…

Chilä-Niiws
Männertag am 24. Juni

Talkgottesdienst am 25. Juni
Auf der Suche nach übersinnlichen Erfahrungen
probiert Zoë Bee alles aus. Schließlich lässt sie sich
zur Schamanin ausbilden. Doch diese Welt hat ihre
Schattenseite: Zoe Bee sieht Dämonen und hat
Albträume. Statt Frieden zu ﬁnden, beherrscht Angst
ihr Leben. Eine Frage wird in der Zeit immer
drängender: Wer ist Jesus wirklich?
Zoë Bee hat Jesus vor ca. 5 Jahren kennen gelernt.
Sie sagt: «Ich dachte damals, Christsein sei öde,
humorlos und langweilig; verlogen und verstaubt.
Doch es ist alles ganz ANDERS. Erst mit Jesus ist
Sinn und Freude in mein Leben eingezogen und das
Leben ist so spannend wie nie. Ich durfte Heilung
und Befreiung erfahren und eine Lebensqualität, die
ich vorher nicht kannte».

Am 24. Juni ﬁndet der Männertag «Men in Motion»
zum Thema «Power On» in Huttwil statt. Neben
inspirierenden Inputs (u.a. von Marcel Hager) und
Konzerten werden Aktivitäten wie Boxen,
Bogenschiessen, Drohnenﬂiegen, Baggerfahren,
Schwertkampf, u.v.m. sowie BBQ, Essenstände und
Wein- und Zigarrendegustation angeboten. Weitere
Infos unter meninmotion.ch

Zoë Bee wird in diesem Gottesdienst aus ihrem
Leben erzählen. Sie wird auch das Buch «Frauen
beten anders» dabeihaben.

Wir möchten mit einer Gruppe an diesen Männertag
fahren. Bitte melde dich bei t.mauerhofer@gmail.com
wenn du dabei sein möchtest.

Chilä-Programm
Das Chilä-Programm mit den konkreten Daten für den
Mai und Juni liegt an der Infowand oder im "grossä Saal"
auf oder wurde der "Hüüszitig" als Beilage hineingelegt
(bei denjenigen, die im "grossä Saal" auﬂiegen). Aus
Platzgründen mussten wir dieses Mal das Programm
seperat dazulegen. Danke fürs Verständnis.

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 eingeladen.
Kontaktperson: Thomas Mauerhofer: 041 871 13 47 / t.mauerhofer@grüneshaus.ch
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