
„Zeit für mich – Zeit für Gott“ 

 

Unter diesem Motto starten wir ein neues Angebot am Freitagabend.  

Wir nehmen uns jeweils ca. 30 Minuten „Zeit für…“. Die einzelnen Abende 

haben jeweils einen anderen Schwerpunkt und werden von verschiedenen Per-

sonen unterschiedlich gestaltet.   

Immer geht es darum, gemeinsam mit anderen den Tag und die Woche ausklin-

gen zu lassen, Zeit für sich selbst zu haben und sich von Gott und der Gemein-

schaft stärken zu lassen. Gebete, Musik, Bilder, Aktionen, Erzählungen – ganz 

vielfältig sind die Impulse, die wir geben und miteinander teilen möchten. 

 

Ein Angebot richtet sich besonders an Konfirmandinnen und Konfirmanden. 

Lebens- und Glaubensfragen aufgreifen und gemeinsam überlegen, was eigent-

lich wichtig ist, – dazu seid ihr alle herzlich eingeladen in der „Zeit für Konfis“.  

 

Fragen an das Leben und den Glauben hören nie auf. Darum gibt es eine „Zeit 

für thematische Impulse“ wie Segen, Beten oder Schuld. Durch Texte werden 

wir zum eigenen Nachdenken über uns angeregt. 

 

Manchmal ist es besonders wichtig, einfach nur da zu sein, die Gedanken abzu-

schalten. „Stille ist wie ein Mantel, den Gott um uns legt,“ sagt die Theologin 

Hanna Hümmer. In der „Zeit für Stille“ genießen wir die äußere Ruhe und da-

bei können sich neue Erfahrungsräume öffnen.   

 

Gottes Geschichte mit den Menschen ist vielseitig und lebendig. Das wird in 

den biblischen Erzählungen besonders deutlich. Dem eigenen Glauben nachge-

hen und sich im Gebet Gott zuwenden – das ist „Zeit für Gott“. 



Die unterschiedlichen Angebote finden jeweils einmal im Monat statt. 

Sie beginnen am Freitag um 18.30 Uhr (1. Freitag im Monat) oder um 19 Uhr 

(2.-4. Freitag im Monat) und finden überwiegend in der Andreaskirche statt, 

evtl. auch mal auf der Wiese oder der Terrasse. 

Es gelten die Abstands- und Hygienemaßnahmen wie im Gottesdienst. 

 

„Zeit für mich – Zeit für Gott“ ist eine besondere Auszeit, die wir zunächst für 

die Monate Juli bis September anbieten. Die einzelnen Veranstaltungen sind 

der Übersicht der Gottesdienste (ab S.      ) zu entnehmen. 

Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit! 
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