
Talk of Life 

Was verbirgt sich dahinter…?   

Zweierlei.

Zum einem,- 

Wir möchten mehr Gemeinde in den Alltag tragen. 

Ist es nicht ungewöhnlich, dass wir oft mehr „weltliches“ oder privates mit 

unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Sportskameraden austauschen und 

unternehmen, als mit unseren Gemeindegeschwistern hier? 

Nach den Gottesdiensten, Bibelstunden, klönen wir durchaus immer noch 

gerne. 

Aber eher nur „auf dem Sprung“ und oft mit den gleichen Leuten.

Wir finden,- Da geht noch mehr! 😊

Wenn Christen Gemeinschaft haben ist das Qualitätszeit…. 

nahezu etwas Heiliges. 

Wir möchten mit unserer Kleingruppe eine Begegnungsmöglichkeit schaffen,

außerhalb der Gemeinderäumlichkeiten und Hauskreise. 

Wo man nach einem Arbeits,- oder Alltag gemütlich in einem Restaurant 

zusammensitzt, die Seele baumeln lässt und über Gott und die Welt redet.

Mit Leuten, die die Welt UND Gott kennen. 

Dazu ein Käffchen, Bierchen, Weinchen, Pizza, Pasta…was auch immer.

Talk of Life. 😉

Zum andern,-  

Solche Abende (wenn es dann läuft) sind gut geeignet und können genutzt 

werden um Arbeitskollegen, Freunde, Nachbarn mitzubringen. Menschen die 

uns am Herzen liegen, aber einen Gottesdienstbesuch meiden würden.

Hier können sie aufgeschlossenen Christen auf Augenhöhe in einem neutralen 

Umfeld begegnen, Vorurteile und Berührungsängste ablegen,- 

idealerweise neugierig werden.

Es ist nicht als Missionsabend gedacht! 

Wenn wir uns guttun und man es uns ansieht…, wenn man sich in unserer 

Gegenwart wohl fühlt, ist die Idee dieser Gruppe erreicht. 😊

Kann das klappen? Da sind wir ziemlich sicher,- wenn ihr mitmacht. 😉

Tragt Euch gerne ein.



Unsere Gruppe startet Dienstags, 14-tägig in jeder ungeraden                

Kalenderwoche von 18.00 Uhr – ca. 20.00 Uhr 

Ort: Lavastein Serrahnstraße 3-5 

(Treffpunkt kann später wechseln)

Offen und locker für jedermann. Daher haben wir das „verbindlich“ in der Liste 

in Anführungszeichen gesetzt. Natürlich freuen wir uns, wenn ein gewisser Kern

entsteht, aber wenn einer das eine mal kann - das andere mal nicht, ist das 

absolut okay. Wir müssen nur abschätzen, für wieviel Personen wir reservieren 

können. 

Um das unkompliziert zu händeln nutzen wir zusätzlich eine WhatsApp-Gruppe.

Wer das nicht hat oder möchte…auch nicht schlimm. Das findet sich alles.

Ein wichtiges Thema dabei ist leider Corona.

Natürlich müssen wir im Auge behalten, wie die Auflagen bis dahin sein werden

und uns danach richten. Da ist Eigenverantwortung gefragt.

Bei Fragen könnt ihr mich gerne anschreiben oder anrufen.

Lieben Gruß

Lars Oesterlen


