
Kann man nicht auch alleine Christ sein - ohne diesen Verein? 
Und wer oder was ist eigentlich dieser Heilige Geist?  
Ein Gespenst, oder was?  

V) Der Tod: Ein hoffnungsloser Fall?  
   Hoffnung über den Horizont hinaus                                      (22.11.) 
Jesus soll von den Toten auferstanden sein? 
So etwas gibt es doch gar nicht. Und falls doch: Was hat das mit mir zu tun? 
Und mit dieser Welt und ihrer Geschichte?   
Ist so eine Hoffnung nicht nur eine Illusion? 
Und führt sie nicht vor allem zu einer Vertröstung auf ein besseres Jenseits?  
Oder hat sie vielleicht doch etwas mit meinem Leben hier und jetzt zu tun? 
Glauben Christen, dass nur sie in den Himmel kommen und alle anderen in 
die Hölle? 
Oder kommt der Himmel etwa zur Erde?  

Termine: 
25.10./ 01.11./ 08.11./ 15.11./ 22.11.2018 
Ankommen: ab  19:00 Uhr 
Beginn:   19:30 Uhr 
Dauer:   ca.90 Minuten 

Im Gespräch mit Pastor Frank Eibisch 
Direktor des Evangelisch-methodistischen Diakoniewerk Bethanien e. V.   
und Geschäftsführer der edia.con gemeinnützige GmbH 

Für Rückfragen und nähere Informationen stehen wir Ihnen gern zur 
Verfügung. 
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Mein Gott –  
was soll denn das!?  

Informationen 
zum christlichen Glauben 

Fünf Abende mit Pastor Frank Eibisch 



Liebe Neugierige und Interessierte,  

was Christen so glauben, wie sie ticken, ist vielen - gerade im Osten 
Deutschlands - recht fremd. Das hat u.a. damit zu tun, dass die Inhalte 
christlichen Glaubens oftmals wenig bekannt sind. Und das Wenige, das 
man gelegentlich mitbekommt, wirkt dazu seltsam: Die Welt - in 7 Tagen 
geschaffen? Jesus - von einer Jungfrau geboren? Gott - Vater, Sohn und 
Heiliger Geist - ist das nun einer oder sind das drei? Und dann 
gebrauchen die in der Kirche so komische Wörter: Sünde, Rechtfertigung, 
Gnade, Erlösung, Nachfolge, Himmel und Hölle, heilig, ewig,... !  

Andererseits lässt sich feststellen, dass auch Christen sich mit den ganz 
alltäglichen Dingen beschäftigen, dass die meisten von ihnen keine 
weltfremden Menschen sind, dass sie - in der Mehrzahl - nicht ständig 
mit einem verklärten Lächeln durch die Welt laufen und dass sie sich mit 
den gleichen Problemen und Sorgen herumplagen wie alle anderen 
Menschen auch. 

Sind Sie ein bisschen neugierig darauf, was das bedeutet: Christlicher 
Glaube? Sich zu informieren, kann ja nicht schaden. Dieser Kurs lädt zum 
Reinschnuppern ein in diese für viele fremde Welt. Keine Bange: Es geht 
dabei nicht um Agitation, sondern um Information, nicht um 
Rechthaberei, sondern um eine Möglichkeit, Themen von verschiedenen 
Seiten zu beleuchten. Es geht ums Kennenlernen.  

Gern lassen wir uns mit Ihnen gemeinsam darauf ein. Von Vorteil wäre es, 
bei allen Veranstaltungen dabei zu sein. Bedingung allerdings ist das 
nicht. Natürlich kann man zwischendurch aussteigen, wenn man merkt: 
Das ist gar nichts für mich. Oder eine Veranstaltung versäumen, weil man 
gerade an diesem Tag Urlaub hat. Oder zwischendurch einsteigen, wenn 
man merkt: Da möchte ich ja doch dabei sein. Voraussetzungen für die 
Teilnahme sind Interesse, Aufgeschlossenheit und die Bereitschaft, sich 
auf fremde Gedanken einzulassen. Ach ja: Und es wäre schön, wenn es 
nicht vorrangig ums Rechthaben geht. Übrigens sind auch neugierige 
Christen durchaus willkommen.  

Na, könnte das was für Sie sein?  
Wir jedenfalls freuen uns auf Sie und das Gespräch mit Ihnen. 

Im Namen des Vorstandes, Pastorin Christin Eibisch 

Themen: 

I) Warum ist eigentlich etwas und nicht nichts?  
   Die Herkunft des Lebens                                                                    (25.10.) 
Die Frage nach dem Ursprung und damit nach dem Sinn des Lebens hat 
Menschen stets beschäftigt. Zu unterschiedlichen Zeiten wurden unter-
schiedliche Antworten gefunden. Schließen der Glaube an einen Schöpfer 
und die Erkenntnisse der modernen Naturwissenschaften einander aus? 
Oder haben sie miteinander zu tun? Und wozu ist das überhaupt gut: das 
Leben, wo wir es uns doch oft selbst und gegenseitig so schwer machen? 
Gibt es das Paradies auf Erden? Und wenn ja: Warum habe ich es noch nicht 
gefunden? Ach - und was ist das eigentlich mit der Sünde? 

II) Das Gute an Fingern abzählen? 
     Die Zehn Gebote                                                                               (01.11.) 
Ohne Regeln wäre ein Zusammenleben von Menschen undenkbar.  
Sind Gesetze ein notwendiges Übel? Schränken sie uns ein?  
Oder haben sie vielleicht gerade etwas damit zu tun, dass wir unser Leben in 
Freiheit und Sicherheit entfalten und gestalten können? 
Warum haben die Gebote der Bibel für Juden und für Christen so eine 
besondere Bedeutung? Und haben uns solche Verhaltensregeln von gestern 
möglicherweise doch etwas über unser Leben heute zu sagen? 

III) Gott als Mensch?                                  (08.11.) 
     Jesus Christus in der Mitte des christlichen Glaubens  
Wieso hat dieser Mensch - Jesus von Nazareth - eine herausragende 
Bedeutung für die Christen? Er war doch ein Mensch wie alle anderen auch. 
Sogar gestorben ist er, hingerichtet worden an einem Kreuz. Was soll daran 
besonderes sein? Was hat die Bezeichnung „Christus“ zu bedeuten?  
Und warum nennen Christen Jesus „Gottes Sohn“, ja sogar „Gott“? 

IV) Um Gottes Willen: Kirche?  
     Menschen gemeinsam unterwegs                                          (15.11.) 
Wie ist eigentlich die Kirche entstanden?  
Und wieso gibt es so viele davon?  
In der Kirche geht es doch auch nicht anders zu als sonst. Oder doch? 


