
    Angebote im  
    November 2017 
    Herzlich willkommen! 

____________________________________________________________ 

Offener Mittagstisch –  
Einfach Platz nehmen und geniessen 
 
Ein Angebot von und mit Emanuela Nauer 
 
Emanuela schreibt:  

Am Dienstag, 7. und 21. November werde ich einen 3-Gänger zubereiten, zu dem 
ihr herzlich willkommen seid, in der Runde Platz zu nehmen. 

Der  3 Gang-Zmittag kostet 7.- Fr., Getränk und Tee/ Kaffee kostet 1.50 Fr., Wasser ist 
kostenlos. 

Für die Koordination bitte ich euch um eine Anmeldung bis spätestens am 
davorliegenden Sonntag unter Mobil  079/295 69 61. 

Beginn: 12.00 Uhr mit offenem Ende 
________________________________________________________________________ 
 
Lesegruppe 

Ein Angebot von und mit Rainer Behrens 

Freitags, 14tägig, 19.30 Uhr 

Termine im November: 3. und 17. 11. 

Wir lesen das Buch Jesus – wer er war, was er wollte, 
und warum er für uns wichtig ist von N. T. Wright. 

Rainer schreibt: 

Jesus ist die zentrale Gestalt des christlichen Glaubens. Es lohnt sich immer wieder, 
sich intensiv mit ihm auseinanderzusetzen – egal, ob man an ihn glaubt und ihm 
nachfolgt, oder ob man sich näher für ihn interessiert. 

In dem Buch geht es um Jesus, wie er im ersten Jahrhundert in Galiläa und Judäa 
tatsächlich gewirkt hat. Das Buch ist allgemein verständlich; es fordert uns 
allerdings heraus, unsere Vorstellungen von Jesus an der wirklichen Geschichte der 
Evangelien zu überprüfen. Ausserdem zeigt das Buch auf, welche Folgen sich für 
unser Leben heute aus einer geschichtlich verankerten Vorstellung von Jesus 
ergeben. Herzliche Einladung dazu! 



Das Unser Vater – unser aller Gebet 

Ein Angebot von und mit Renata Romond 

Renata schreibt:  

Schon seit längerer Zeit will ich mich mit diesem besonderen Gebet, das Jesus uns 
gelehrt hat, intensiver auseinandersetzen.  

Mein Angebot wäre es nun, gemeinsam in einer kleinen Gruppe über diese Worte 
Jesu nachzudenken, still zu werden und miteinander in ein persönliches Gespräch 
zu kommen. Was bedeutet z. B. „Vater“ für mich, was „geheiligt werde dein 
Name“? Sind es nicht Bitten, die uns manchmal schnell über die Lippen gehen? 

Lassen wir uns von Gott beschenken, indem wir uns auf die einzelnen Sätze dieses 
Gebetes einlassen. Ich glaube, dass diese Worte uns neu Orientierungshilfe werden 
können für unser Gebetsleben und die persönliche Beziehung zu Gott. 

Der Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Reflexion. Kreative Momente können 
wir nach Bedarf und gemeinsamer Absprache einbauen.  

Es handelt sich um acht Termine jeweils vierzehntägig. 

Beginn: Dienstag, 14. November, 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr 
________________________________________________________________________ 
 

 
 

Frauentreff: Kaffee, Kuchen und Gebet 
Ein Angebot von und mit Maritza Spühler 

Mittwoch, 8. und 22. November, 14.30 bis ca. 16.00 Uhr 
________________________________________________________________________ 
 

Filmabend 
 
10. November, 19.30 Uhr 
 
Gezeigt wird: Die Hütte 
 
Getränke und Knabbereien  
sind vorhanden 
 

 


