GASTGEBER
Martin Seydlitz, Pastor. Der Vater von drei immer größer gewordenen Töchtern freut sich schon sehr auf die Umsetzung
dieser neuen Idee.
Frank Piper ist eigentlich Internist und Lungenfacharzt. Aber in
seiner Freizeit beschäftigt er sich gerne mit theologischen Themen. Außerdem war er über viele Jahre nebenberuflich Leiter
der Kreuzkirche.
Uwe Schimanski ist von Haus aus Lehrer für Religion und Geschichte. Dass die christliche Religion mit einer persönlichen
Gottesbeziehung zu tun hat, liegt ihm besonders am Herzen.
Infos über die Kreuzkirche unter:
www.kreuzkirche-oldenburg.de

fragen, hören, teilen –
Glaubensgespräche
Ein Frühstück und 7 Abende in der Kreuzkirche
Am 2.2. und vom 20.2. bis 3.4.2019
Eine überraschend andere Möglichkeit,
die wichtigsten Fragen des Lebens zu stellen

Eichenstraße 15 · 26131 Oldenburg
Bildnachweise: S.G.S. / pixellio.de · Rainer Sturm / pixellio.de

DIE IDEE
Gespräche über den Glauben auf Augenhöhe. Die drei Gastgeber sind langjährige Christen, die sich aber den Zweifel bewahrt
haben. Sie stellen sich den neugierigen oder kritischen Fragen
der Teilnehmenden und nehmen Stellung. Oder sie regen an,
eigene Antworten zu finden. Das Grundthema: Gott, Glaube,
Gemeinde und alles, was damit zusammenhängen könnte.

ANMELDUNG
Fragen, hören, teilen – Glaubensgespräche
Ich möchte an „fragen, hören, teilen“ teilnehmen.
Ich möchte zunächst unverbindlich
am Schnupperfrühstück (2.2., 10 Uhr) teilnehmen.

DER ABLAUF
Die Gruppe einigt sich jeweils auf das Thema oder die Frage für
die nächste Woche. In den kommenden Tagen können sich die
Einzelnen damit beschäftigen. Im Plenum gibt es dann Impulse,
Antwortversuche, Thesen, die in der Gruppe oder in Tischgesprächen vertieft bzw. hinterfragt werden. Falls möglich, wird am
Ende eines Abends ein Fazit gezogen. Anschließend wird das
Thema für das nächste Treffen festgelegt.
Die Abende beginnen jeweils um 19:30 Uhr und enden um
21:30 Uhr. Wer will, kann dann in kleiner Runde gern noch weiterplaudern...

TERMINE
Vom 20. Februar bis zum 4. April immer mittwochs ab 19:30 Uhr im
Foyer-Café der Kreuzkirche.
Wir laden vorab zu einem Schnupperfrühstück am 2. Februar um
10 Uhr ein. Hier kann man einen ersten Eindruck gewinnen, und
alle Fragen stellen, die sich auf einem Flyer nicht klären lassen.
Frühstück und Glaubensgespräche finden dann statt, wenn sich
fünf oder Personen anmelden (siehe Anmeldeabschnitt).

DIE EINLADUNG
Die Glaubensgespräche richten sich weniger an langjährige Mitglieder der Kreuzkirche als vielmehr an Neue, Zweifler, Skeptiker,
Suchende, Sehnsüchtige...
Gut vorstellen können wir uns „Doppelanmeldungen“. Freunde
oder Partner, von denen sich eine/r sich als Christ versteht und
der/die andere nicht.
Ganz egal, wer sich anmeldet. Wir hoffen, dass bei „fragen, hören, teilen“ Brücken gebaut, Verstehenshilfen gegeben, Perspektiven gewechselt werden.
Um den persönlichen Charakter der Abende zu wahren, beschränken wir die Teilnehmerzahl auf 15.

Name

Telefon

eMail

Altersangabe (freiwillig)

Diesen Abschnitt bitte einfach am Infotisch abgeben
oder schicken an:
Pastor Martin Seydlitz
Am Grevenholt 5
26203 Wardenburg
eMail: martin.seydlitz@kreuzkirche-oldenburg.de
Telefon: 04407/9138321
Am leichtesten ist die Anmeldung per Mail. Es erfolgt dann umgehend eine Bestätigung (oder eine Vertröstung, wenn die 15
Plätze vergeben sind).
Die Abende finden in der Kreuzkirche der
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Oldenburg,
Eichenstraße 15, statt.
Das Foyer-Café ist von außen nicht zu übersehen.
Wir freuen uns auf Sie/Dich!

