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Wir (die Kirchenpflege und der Konvent) würden uns freuen,
gemeinsam mit dir, an diesem Morgen neu inspiriert, ermutigt
und beschenkt zu werden.
Peter Höhn gibt uns inspirierende biblische Impulse, Beispiele
aus der Praxis und Übungen zum Thema:
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Im Dialog mit Gott über das Leben
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Wie können wir in unserem gewöhnlichen Alltag Gott mehr
erfahren? Ein Schlüssel besteht
darin, alles, was uns begegnet,
freut, ärgert oder verwirrt, in
einen betenden Dialog mit Gott
zu nehmen. Und dann lernbereit
hinzuhören, wie wir kleine oder
grosse Herausforderungen anpacken, wie wir mit speziellen Mitmenschen umgehen, aber auch
wie wir in unserer Beziehung zu

Gott und zu uns selbst wachsen
und reifer werden können.
Peter Höhn (Jg. 1954) ist bei Campus für Christus tätig u.a. als Redaktor des Magazins Amen sowie
als Seminarleiter, Referent und
Autor. Peter ist verheiratet mit
Barbara, die beiden wohnen in
Otelfingen ZH, haben drei erwachsene Töchter und fünf Enkelkinder.
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9:00 – 11:15 Uhr Impuls von Peter Höhn
im Kirchgemeindehaus
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Das Thema ist auch für junge Leiterinnen und
Leiter inspirierend.
Melde dich bis 20. Januar bei Claudia Halbheer
an, sekretariat@kirche-rft.ch.
Dies hilft uns bei der Organisation des Anlasses.
Du kannst aber auch spontan und unangemeldet
teilnehmen.
Es gelten die aktuellen Bestimmungen des BAG.
Kontakt: Andy Altorfer, 044 865 36 43
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Wir freuen uns wenn du dabei bist!
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