
«Die Seligpreisungen – 
Ermutigung und Zumutung»
Herzliche Einladung zum Dienst- und 
Kleingruppenabend 
Am Mittwoch, 1. Juni 2022, 19.30 Uhr 
im Kirchgemeindehaus Gossau

www.refgossau.ch
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«Die Seligpreisungen – Ermutigung und Zumutung»
Die Seligpreisungen von Jesus sind Ermutigung und Zumutung zugleich. 
Sie sind tröstlich und herausfordernd. In den Worten spiegelt sich das 
Wesen von Jesus. Jesus wünscht sich, dass wir IHM von Herzen nach-
folgen und seinem Wesen ähnlicher werden. Dies bedeutet auch, in der 
Gesinnung und dem Geist der Seligpreisungen zu leben. Ist dies nicht eine 
komplette Überforderung? Wie hilft uns Gott darin? Wie können uns diese 
Worte ermutigen und trösten? Was haben sie uns in der heutigen Zeit zu 
sagen? Sei Teil des Kleingruppenabends und finde es heraus! 

Zu den 8 Seligpreisungen gestalten wir je einen Raum. 2–3 Räume können 
am Abend besucht und für sich persönlich erlebt werden. Die Räume sind 
so gestaltet, dass sie auch später in den Kleingruppen aufgegriffen und 
vertieft werden können. So erhalten Gruppen, die das wollen, Zugang zu 
allen Räumen.

Alle Dienst- und Kleingruppen von Cevi und Kirche sind zu diesem Abend 
herzlich eingeladen. Auch Leute, die in keiner Gruppe aktiv sind oder eine 
Gruppe suchen, sind willkommen.

Ablauf: 
Ab 19.30 Uhr:  Dessertbuffet

20.00 Uhr:  Kreativer Einstieg mit Lobteil und Kurzreferat

20.45 Uhr:  Besuch einzelner Räume zu den Seligpreisungen

21.45 Uhr:  Gemeinsamer Abschluss & Segen

Wir bitten jede Dienst- und Kleingruppe, die teilnimmt, ein Dessert für den 
ersten Teil des Abends mitzubringen. Herzlichen Dank.

Leitung: 
Markus Hardmeier (Sozialdiakon), 
Urs von Orelli (Jugendarbeiter) & Team


