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„Barmherzigkeit“ ist ein schönes Wort. In unserem Alltagswortschatz kommt
es aber kaum noch vor. Ist die Barmherzigkeit vom Aussterben bedroht? Im Gegenteil, sagt die Jahreslosung 2021 und ruft Barmherzigkeit zum
neuen Trend aus:

«Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist!“
(Lukas 6,36)
Was verstand Jesus wohl unter Barmherzigkeit? Und was könnte Barmherzigkeit heute bedeuten? Wie können wir der Aufforderung, barmherzig zu
sein, nachkommen? Wollen wir das überhaupt? Und was soll der Verweis
auf den Vater?
Wer Lust und Zeit hat, der Jahreslosung 2021 ein wenig nachzuspüren, ist
herzlich eingeladen zu einem Kursabend oder -morgen via «Zoom».
Angemeldete* erhalten einen link, mit dem sie sich einloggen können, und
bei Bedarf auch Unterstützung. Es muss kein Programm heruntergeladen
werden; ein normaler Internet-Zugang genügt.
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Angesagt:

Auch für Bibelneulinge und digital Ungeübte

«Barmherzigkeit»

Online-Kurs zur Jahreslosung
Donnerstag, 25. Februar, von 18.30 bis 21 Uhr
Samstag, 6. März, von 9 bis 11.30 Uhr.
Pausen sind eingeplant.
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Viele haben in den vergangenen Monaten Erfahrungen mit online-Kursen
gemacht und wissen die Vorteile zu schätzen. Aber auch wenn Sie Zoom &
Co bislang nur vom Hörensagen oder gar nicht kannten, können Sie in diesem Kurs die Möglichkeiten der digitalen Welt einmal ausprobieren. Sie werden sehen, es geht ganz einfach!
Da der Kurs auch online in einem persönlichen Rahmen stattfinden soll, haben wir uns auf 5 bis max. 12 Teilnehmende pro Kurs festgelegt.
Kursleitung: Bettina Bartels, Pfarrerin & Erwachsenenbildnerin in Affoltern

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

>>>

* Anmelden kann man sich ab sofort unter bettina.bartels@ref-affoltern.ch
oder 044 761 60 15 (Anrufbeantworter). Bitte geben Sie an, ob Sie den Kurs
am Donnerstagabend oder am Samstagmorgen besuchen wollen.

