
7. und 14. Juni 2018
20.00 – 21.30 Uhr
im Kirchgemeindehaus,
Seestrasse 45

sälber dänke – mitenand glaube
Reformiert sii

Zwei Bildungsabende 
mit dem Pfarrteam
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"Ich bin reformiert." Wer das sagt, drückt manchmal 
damit aus, nicht muslimisch zu sein. Nicht freikirchlich. 
Nicht katholisch. Der Papst hat mir schliesslich nichts 
vorzuschreiben. Mein Glaube ist meine Sache.

"Ich bin reformiert." Kann ich in eigene Worte fassen, was 
das für mich heisst? Was ich selber denke über Gott und 
die Welt? Möchte ich mir noch klarer werden: Was ist 
mein Glaube?

"Ich bin reformiert." Nicht ganz allein. Es gibt noch ein 
paar andere Reformierte um mich herum – und weltweit 
etwa 75 Millionen. Wir glauben miteinander. Oder eher 
nebeneinander? Weil wir wenig voneinander wissen? 
Oder wenig darüber sprechen, was wir selber denken 
und glauben?

"Reformiert sii: Sälber dänke und mitenand glaube" ist 
eine Einladung des reformierten Pfarrteams von Pfäf-
fikon, sich an zwei Abenden rund um das apostolische 
Glaubensbekenntnis gemeinsam mit andern klarer zu 
werden: Was denke und glaube ich selber? Vielleicht 
entdecken wir auch, was uns im Glauben miteinander 
verbindet – ganz nach dem Motto des bevorstehenden 
Kirchentages Züri Oberland "mitenand glaube" vom
5.-8. Juli in Wetzikon.
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Do, 7. Juni, 20.00 – 21.30 Uhr

Einführungsreferat:
Was soll ein Glaubensbekenntnis? 
Was ist das apostolische Glaubensbekenntnis?

Gespräch in Gruppen:
Wie verstehen wir diese Glaubensaussagen? Welche 
Fragen bleiben offen? Was ist die Bedeutung im Alltag?

Do, 14. Juni, 20.00 – 21.30 Uhr

Drei Kurzreferate zu:
- "Ich glaube"
- "die heilige, allgemeine, christliche Kirche"
- "Gemeinschaft der Heiligen"

Verschiedene Formen von Vertiefung im Plenum

Organisatorisches

Ort: Kirchgemeindehaus, Seestrasse 45, 8330 Pfäffikon
Keine Anmeldung nötig
Eintritt frei, keine Kollekte

Es empfiehlt sich, beide Abende zu besuchen – und frei nach dem Motto 
"sälber dänke" darf man auch nur ein Mal kommen. 



Das apostolische Glaubensbekenntnis
(aus dem 5. Jahrhundert)

Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen,
den Schöpfer des Himmels und der Erde.

Und an Jesus Christus,
seinen eingeborenen Sohn, unsern Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist,
geboren von der Jungfrau Maria,
gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben,
hinabgestiegen in das Reich des Todes,
am dritten Tage auferstanden von den Toten,
aufgefahren in den Himmel;
er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters;
von dort wird er kommen,
zu richten die Lebenden und die Toten.

Ich glaube an den Heiligen Geist,
die heilige, allgemeine, christliche Kirche,
Gemeinschaft der Heiligen,
Vergebung der Sünden,
Auferstehung der Toten
und das ewige Leben.
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