Evangelisch-methodistische Kirche
Schweiz / Frankreich
Jährliche Konferenz, 9.-13. Juni 2004 in Thun

Einladung zum Konferenzsonntag 2004
Liebe Mitglieder und Freunde
Der Bezirk Thun lädt Sie ganz herzlich ein, mit
uns den Abschluss der Jährlichen Konferenz der
Evangelisch-methodistischen Kirche Schweiz/
Frankreich zu erleben. Wir freuen uns, Sie am
Sonntag, 13. Juni 2004, bei uns in Thun begrüssen zu dürfen.

Wesleys Hingabegebet
Ich gehöre nicht mehr mir sondern dir.
Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst.
Lass mich wirken, lass mich dulden.
Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite.
Erhöhe mich für dich, erniedrige mich für dich.
Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein.
Lass mich alles haben, lass mich nichts haben.
In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse
ich alles deinem Wohlgefallen und Walten.
Und nun, herrlicher und erhabener Gott, Vater, Sohn und
Heiliger Geist, du bist mein und ich bin dein. So soll es
sein.
Bestätige im Himmel meine Hingabe, wie ich sie auf Erden
vollzogen habe.

Wir werden an diesem Tag gemeinsam Gottesdienst feiern, Gott für seine Treue danken, ihn loben und ihn um seinen Segen für uns, unsere Kirche und die Welt bitten. Wir werden in der Gewissheit zusammen kommen, dass Gott uns liebt
und mitten unter uns sein wird. Wir, das sind
Menschen jeden Alters: Kinder, Jugendliche und
Erwachsene. So wird auch dieses Jahr die Takano
Fachstelle ein abwechslungsreiches und stufengerechtes Programm für die 'junge Generation' anbieten.
Gott lädt uns alle zu seinem Fest ein.

Am Vormittag steht die Ordination und die Verkündigung im Mittelpunkt. Wir beauftragen Menschen
zum Dienst in unserer Kirche und der Welt: Gottesdienst als Berufung und Beruf zugleich. Die Predigt
von Bischof H. Bolleter soll uns in unserem Glauben stärken und uns von neuem für das Wirken des
Heiligen Geistes öffnen.
'Ein bewegender Gottesdienst mit Stationen' ist der Titel der Feier am Nachmittag. Sie steht ganz im
Zeichen, Gottes Liebe und Treue in Wort und Tat zu erfahren und zu bezeugen. Nach einem gemeinsamen Einstieg sind Sie eingeladen, Ihren Sitzplatz zu verlassen und ganz nach Ihrem Bedürfnis Erfahrungen von Fülle und Leere zu machen. Dabei wird uns Wesleys Hingabegebet Richtschnur sein:
• in der Bewegung Gottes Nähe spüren
• mit Christen ins Gespräch kommen
• Bilder betrachten und seinen Gedanken
freien Lauf lassen
• sich mit Farben und Pinsel ausdrücken
• Gott in Klängen erfahren
• mit anderen beten

• sich durch Kurzpredigten herausfordern
lassen
• Fürbitte erfahren und Segen empfangen
• mit Gesang Gott loben und anbeten
• anregende Geschichten hören
• Pantomimen zu sich 'sprechen' lassen

Den letzten Teil, bei dem auch alle Kinder und Jugendlichen anwesend sein werden, bildet ein farbenfroher Abschluss unter dem Motto 'Sendung und Segen'. Als grosse Konferenzgemeinde erneuern wir
unsere Hingabe an Gott und lassen uns mit dem Segen Gottes zurück in den Alltag senden.
Der Bezirk Thun freut sich auf Ihr Dabeisein und grüsst Sie ganz herzlich!

Weitere Informationen: http://jk.umc-europe.org

