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Lade deinen Akku auf
- Uwe Knoblauch -

					
					
							

Wenn du zum ersten Mal in unseren Gottesdienst gekommen
bist, dann laden wir dich ein, nach dem Gottesdienst zur
Info-Theke zu kommen. Wir möchten dich kennenlernen und
dir ein Willkommensgeschenk machen.
Besuche auch unsere Webseite chrischona-frauenfeld.ch
oder ruf uns an unter 052 721 24 61.

KLEINGRUPPENBASAR
AM 8. NOVEMBER
Am nächsten Sonntag gibt es statt zwei nur einen Gottesdienst um 10:00. Anschliessend an den Gottesdienst wird
es einen ‹Kleingruppen-Basar› geben. Wenn du eine neue
Gruppe starten möchtest, kannst du die Idee vorstellen und
so Interessierte finden. Bestehende Gruppen können sich
ebenfalls vorstellen, wenn sie gerne neue Mitglieder haben
möchten. Wenn du noch Anschluss an eine Kleingruppe
suchst, solltest du unbedingt dabei sein. Das gibt einen
lustigen Anlass!

EINFACH.

SECHS SCHRITTE ZU EINEM AUFGERÄUMTEN LEBEN
PREDIGTSERIE VOM 1. NOVEMBER BIS 13. DEZEZEMBER 2015

ÜBERLASTET, GESTRESST, ERSCHÖPFT?

Hier helfen unsere Gottesdienste, inkl. praktischer Anleitung für Zuhause.
Chrischona Frauenfeld • Ringstrasse 2 • 8500 Frauenfeld
W W W.CHRISCHONA-FRAUENFELD.CH

4. 	November

18:30

Food for Body & Soul

Donnerstag 5. 	November

Mittwoch

9:00

Gebet für dich und die Gemeinde

			

14.15

Seniorentreff

			

20:00

Ehe-Vorbereitung-Kurs (Weingarten)

Freitag

19.00

Gebet für die Jugend

			

6. 	November

19:45

Kurs: lieben-scheitern-leben

Samstag

7. 	November

13:30

Ameisli / Jungschar

Sonntag

8. 	November

10:00

Gottesdienst mit Kinderhüeti, Kids-

				

treff danach Kleingruppen Basar

ENERGIEGELADEN
STATT ERSCHOEPFT
– Lade deinen Akku auf –

SAG IHR, DASS SIE
MIR HELFEN SOLL!

‹Jesus kam mit seinen Jüngern in ein
Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Marta hieß. Maria, ihre
Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen
hin und hörte ihm aufmerksam zu.
Marta aber war unentwegt mit der Bewirtu ng ih rer Gäste beschäftigt .
Schließlich kam sie zu Jesus und fragte:
‹Herr, siehst du nicht , dass meine
Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass
sie mir helfen soll?›
Doch Jesus antwortete ihr: ‹Marta, Marta, du bist um so vieles besorgt und
machst dir so viel Mühe. Nur eines aber
ist wirklich wichtig und gut! Maria hat
sich für dieses eine entschieden, und
das kann ihr niemand mehr nehmen.
Luk 10.38-42

WIE VOLL IST
DEIN TANK?

Wir reagieren sehr unterschiedlich, je
nachdem ob unser Tank voll oder leer
ist. Wie hoch ist dein Level gerade?

DIE ENERGIERESERVEN AUFFÜLLEN

Zuerst müssen wir die Löcher stopfen,
danach können wir den Tank wieder füllen. Hier fünf Energiequellen:

1. GOTTESBEZIEHUNG

Wenn ich Gottes Liebe spüre, wenn sein
Heiliger Geist mich erfüllt, wenn ich
während des Tages immer wieder mit
ihm rede, seine leise Stimme höre und
versuche, darauf zu reagieren und ganz
bei ihm bin, ist das die größte Kraftquelle des Lebens. Such dir Zuhause
einen schönen und ruhigen Platz, nimm
dir ¼ Stunde Zeit und suche die Verbindung zu Gott. (Buchempfehlung: Gary L.
Thomas ‹Neun Wege, Gott zu lieben›)

2. EHE UND
FAMILIE

Die Zeiten mit den Menschen, die du
liebst und die dich lieben werden dich
stärken und dir neue Energie schenken.

3. EINE BEFRIEDIGENDE ARBEIT

‹Ich habe aber auch etwas Schönes und
Gutes entdeckt: dass jemand isst, trinkt
und Freude an seiner Arbeit hat.›
Prediger 5,17
Wenn deine Arbeit – die Aufgaben, die
du Woche für Woche, Jahr für Jahr ausübst – dich aussaugt, wird dein Energietank niemals ganz gefüllt sein. Wenn
das der Fall ist, solltest du mit Gott
entscheidendes ändern.

4. ERHOLUNG

Erholung und sich regenerieren/wiederherstellen ist wichtig. Such dir deine
Möglichkeiten, um dich zu regenerieren.

5. SPORT

Er nützt der geistigen und körperlichen
Gesundheit weit mehr, als er kostet. Experten sind sich einig: Sport und ausreichende Ruhephasen sorgen dafür, dass
unser Energieniveau deutlich höher ist.

JETZT WIRD’S
PRAKTISCH
EHRLICH SELBSTEINSCHÄTZUNG

Zeichne in dein Notizbuch oder auf ein
Blatt Papier einen Tank und ziehe dort
eine Linie, wo du glaubst, dass dein
Energieniveau derzeit liegt. Sei dabei
realistisch. Ist dein Tank voll? Halb
voll? Zu einem Viertel gefüllt? Bist du
ausgelaugt? Mach dir sich nichts vor.

SEI EHRLICH.

Jetzt stell dir die Frage: ‹Warum lasse
ich zu, dass ich so ausgelaugt bin? Was
treibt mich wirklich an?› Bitte Gott, dir
zu zeigen, was der eigentliche Grund
dafür ist, dass du zulässt, dass dein innerer Tank (vielleicht immer wieder)

leer ist. Wenn das bei dir der Fall ist:
Welchen inneren Hunger versuchst du
dadurch zu stillen, den du auf gesündere Art und Weise stillen solltest? Wenn
du bei dieser Frage nicht weiterkommst,
bitte einen guten Freund/eine gute
Freundin oder einen Seelsorger darum,
dir zu helfen.

ENTWERFE DEINEN
PERSÖNLICHEN PLAN
ZUM AUFTANKEN

Entwerfe einen individuellen Plan, wie
du deinen inneren Tank wieder auffüllen kannst – das macht Spass, aber es
ist nicht einfach. Dieser Plan sieht für
jeden Menschen anders aus. Wir tanken alle bei anderen Energiequellen
neue Kraft. Lass links liegen, was bei
anderen funktioniert. Entwerfe DEINEN
Plan. Bei welchen Menschen, Aktivitäten, Aufgaben kannst du dich ganz sicher aufladen, wenn dein Akku etwas
schwach geworden ist? Zerbrich dir
jetzt noch nicht den Kopf darüber, wie
du diese Dinge in deinen eh schon überfüllten Zeitplan unterbringen kannst.
Damit beschäftigen wir uns am kommenden Sonntag. Stell dir für den Moment einfach einmal einen sonnigen
Tag vor, an dem du nur die Aufgabe
hast, das zu tun, was am besten zu dir
passt – was dir am meisten Spass
macht und das Gefühl vermittelt, dass
Gott sich für dich freut.

