Leben mit Vision
Wir leben im Durchschnitt 25.550 Tage. Warum nicht 180 davon investieren, um der Frage auf den
Grund zu gehen: „Wozu um alles in der Welt lebe ich?“
Es gibt viele Bücher, Vorträge und Artikel, die sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen. Rick
Warren, Pastor und internationaler Bestsellerautor geht einen besonderen Weg. Er erinnert daran,
dass Gott über uns nachgedacht hat, schon lange bevor wir über Gott nachgedacht haben. Wir sind
Geschöpfe Gottes. Und die beste Antwort auf den Sinn von etwas Geschaffenen finden wir beim
Schöpfer selber. Daraufhin hat Rick Warren die Bibel nach dem Sinn des Lebens durchforstet, und er
hat überraschende Entdeckungen gemacht. Praktische Anregungen für einen erfüllten Alltag.
Ab Januar 2018 starten wir in der LKG Nördlingen mit einem Projekt „Leben mit Vision“. Sechs
Monate lang werden wir mehr und mehr entdecken, was Gott sich für unser Leben gedacht hat. Es
gibt drei Möglichkeiten, hier mit einzusteigen. Alle drei sind voneinander unabhängig

Erste Möglichkeit: Die Gemeinde und ihre Gottesdienste
Von Januar bis Juni werden jeden Monat in der Regel 2 Gottesdienste in der Frage nach dem Sinn des
Lebens weiter führen. Die Predigten erhalten Sie kurze Zeit später auch auf der Homepage der
Gemeinde. Zu jeder Predigt gibt es eine Predigtskizze und Fragen zum Nachdenken (oder auch für
das Gespräch in Kleingruppen). Dieses Material können sie per Mail erhalten. Dazu tragen sie sich
einfach in die Verteilerliste (liegt in der Gemeinde aus) ein. Oder ein kurzes Mail an
g.brass@gemeinschschaft-noerdlingen.de („bitte in den Verteiler „Leben mit Vision“ aufnehmen…).

Zweite Möglichkeit: Kleingruppen
In den Kleingruppen und Hauskreisen der Gemeinde wird „Leben mit Vision“ zum Gesprächsthema.
Eine Übersicht über die Hauskreise finden sie im Gemeindebrief. Wenn sie für eine bestimmte Zeit
Interesse an einer Kleingruppe haben, können sie sich auch gerne die Gemeindeleitung ansprechen
(Rückseite des Gemeindebriefs).

Dritte Möglichkeit: Der Einzelne
Das Buch „Leben mit Vision“ von Rick Warren gibt tiefe Einsicht in die Bibel und praktische
Anregungen. Von Januar bis Juni werden viele Gemeindeglieder dieses Buch lesen. Daraus ergeben
sich dann auch interessante Gesprächsthemen. Das Buch ist über den Büchertisch der Gemeinde
erhältlich oder im Buchhandel.
Kommen sie mit auf eine spannende Reise? Für welche dieser Möglichkeiten sie sich auch
entscheiden, ich wünsche ihnen Gottes Segen unterwegs. Und natürlich: Wenn sie mehr wissen
wollen, fragen sie gerne nach.
Georg Braß

