Termine & Ansprechpartner

Willkommen daheim!
17 Uhr - 08.04.18
Seelenverwandt
17 Uhr - 06.05.18
Wellness für die Seele
17 Uhr - 03.06.18
Verstecken für Fortgeschrittene
17 Uhr - 08.07.18

»Papas Wohnzimmer«
- Ich bin eine/r von Wir Leben teilen und frohgelaunt entdecken,
was auf Gottes Herzen liegt!

Helfen oder lieben?
17 Uhr - 05.08.18
Zuhause im Glück!
17 Uhr - 02.09.18

1. Zentraler Lehrabend in der GU
2. Vertiefungsabende in Gruppen

Der erste Termin (08.04.18) findet in der Gaußstr. 16 statt. Der
Ort für die Folgetermine wird
noch bekanntgegeben.

Christian Erbeck
0209/9396393
Jonas Weißkopf
0157/89610156
Christiane Nowak
0234/54468054

3. Vorbereitetes Studienmaterial
4. Gemeinschaftsevents
5. Begleitung durch Tutoren

»Papas Wohnzimmer«
ein Leben in Gemeinschaft!

Wer im »Ich« verharrt, wird nie Gemeinschaft erfahren!
Peter Amendt (Franziskaner)

… mit Gott, miteinander,
zu den Menschen!

»Papas Wohnzimmer«
Wir sind mittlerweile einige Jahre als GU
unterwegs, haben Vieles ausprobiert, sind
manchen Irrweg gegangen, haben unsere
Erfahrungen gemacht und sind bestrebt,
daraus zu lernen, um als Gemeinde zu
werden, wozu Gott uns gedacht hat!
Wir spüren und glauben, dass es an der
Zeit ist, von Neuem Räume der Begegnung zu schaffen, in denen Folgendes ermöglicht wird:
 Intimität mit Gott
 gesunde, dienende und hingebungsvol-

le Beziehungen untereinander
 persönliches Wachstum sowie gemeinschaftliches Entdecken, Experimentieren, Leben und Dienen.
Zum einen soll es um eine vertiefende
persönliche Auseinandersetzung mit den
Themen gehen, die wir in den letzten Jahren gelehrt und gepredigt haben. Wir
hoffen dabei, dass jedem, der an diesem
Prozess teilhat, die Möglichkeit eröffnet
wird, diese Themen zu verinnerlichen und
zu verstoffwechseln. Aus einem Verständnis des Intellektes soll also ein Verständnis des Herzens werden.

Zum anderen wollen wir das gemeinschaftlich
tun. Es soll also nicht darum gehen, dass jeder
für sich in seiner Studierstube allein und isoliert
vor sich hinsinniert. Wir wollen uns gemeinsam
auf den Weg machen. Wir wollen Fragen stellen, uns austauschen, gemeinsam Neues entdecken, Entdecktes ausprobieren und uns dabei
gegenseitig inspirieren und ermutigen.
Und genau das soll »Papas Wohnzimmer« ermöglichen! Wir wollen Gemeinschaften initiieren, die sich quirlig, agil und frohgelaunt gemeinsam auf den Weg machen, neutestamentliches Leben zu entdecken und fernab von jeglicher religiöser Gesetzlichkeit zu gestalten. Wir
sehnen uns danach, dass in der GU Gemeinschaften entstehen, in denen man ausgelassen
lachen und scherzen, aber auch weinen und
trauern kann, in denen man:
 Seite an Seite, sich gegenseitig stützend,

durch die Stürme des Lebens geht,
 gemeinsam suchend und fragend in die Geheimnisse des Reiches Gottes eindringt,
 in denen man sein Herz und Haus für andere
öffnet,
 gemeinsam authentisch und unverkrampft
Jesus nachfolgt.

Wie soll das Ganze nun aber konkret aussehen?
Wir wollen euch einladen, euch gemeinsam mit
uns auf den Weg zu machen, um mit dem Folgenden zu experimentieren:
1. Zentraler Lehrabend in der GU
2. Vertiefungsabende in Gruppen
3. Vorbereitetes Studienmaterial
4. Gemeinschaftsevents
5. Begleitung durch Tutoren
Beziehung und Gemeinschaft ist das kostbarste
Geschenk unter Menschen, da darin das Wesen
Gottes widergespiegelt wird. Es ist zugleich jedoch auch das verletzlichste und zerbrechlichste Geschenk.

Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die
du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien,
wie wir eins sind.
Joh 17,21-22

