
Setze deine Berufung frei! 
 

acht Freitagabende 
 

20.01. – 31.3.23 
 

19:30 – 21:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
mit Christian Allenspach 
 

in der ETG Zürich 
 

etg-zueri.ch 



Ziel des Kurses 

In Jesus Christus 
sind wir Gottes Meisterstück. 
Er hat uns geschaffen, 
dass wir tun, was wirklich gut ist, 
gute Werke, 
die er für uns vorbereitet hat, 
dass wir damit unser Leben gestalten. 

Epheser 2,10 

Der ewige, allmächtige und allwis-
sende Gott hat dich mit eigener 
Hand erschaffen. Noch ehe du ge-
boren wurdest, hatte er schon einen 
Traum für dein Leben! Doch manch-
mal ist es schwierig zu wissen, worin 
dieser Traum besteht und wie man 
ihn erfüllt.  

Nutze die Chance, einen völlig an-
deren Blick auf dein Leben zu wer-
fen. Es geht darum, deine eigene Be-
rufung zu finden, sie zu benennen 
und zu verwirklichen. Begib dich auf 
eine Reise zu der Bestimmung, die 
Gott für dich vorgesehen hat. Dabei 
geht es vor allem um deine Persön-
lichkeit, deine Fähigkeiten und Ga-
ben, sowie deine Erfahrungen aus 
der Vergangenheit. 

Egal, ob du dich fragst, was nach 
der obligatorischen Schulzeit oder 
dem Studium für dich dran ist oder 
nach der Pensionierung – diese 
Frage lohnt es sich in jedem neuen 
Lebensabschnitt wieder zu stellen: 

Was möchte Gott eigentlich von mir 
und für mich – hier und jetzt? 

Daten und Themen 

20.01. Die Vision Gottes für diese 
Welt verstehen 

27.01. Den Willen Gottes tun 

03.02. Den eigenen Persönlichkeits-
stil erkennen 

10.02. Die Geistesgaben entdecken 1 

10.03. Die Geistesgaben entdecken 2 

17.03. Auf Gottes Stimme hören 

24.03. Lebensphasen 

31.03. In Kraft und Autorität 

Kursort, Kosten, Anmeldung 

Kursort: ETG Zürich, Freiestrasse 83, 
8032 Zürich 

Kosten: 160.- pro Person; Fr. 240.- 
pro Ehepaar 

Anmeldung und Fragen: auf der 
Homepage www.etg-zueri.ch oder 
bei Martin Brütsch, 044 3 500 501, 
martin.bruetsch@etg.ch 

Jugendgruppe 

Die Jugi trifft sich jeweils bereits ab 
1830 zum Znacht und hat eigene Ab-
machungen wegen der Kurskosten. 
Wende dich an Timon oder Vera. 

Kursleiter und Referent 

Christian Allenspach ist verheiratet 
und hat drei erwachsene Kinder. Er 
studierte am Theologischen Seminar 
St. Chrischona (Bachelor) und hat ei-
nen Abschluss als Master of Arts. 


