Bausteine der Begegnungstage
In der Zeit von Januar bis April 2019 gehören
zu den Begegnungstagen:

Schnupperangebot:

BEGEGNUNGSTAGE

eine biblische Begegnung
lebendig miterleben

(1) Sechs thematische Sonntagspredigten
(live oder als Podcast)

Sonntag, den 25.11.2018
(2) Materialien für die persönliche Beschäftigung mit dem Thema für Zuhause.
(3) Sechs Gespräche in einer festen Kleingruppe (wochentags, ca. 90 Minuten)
(4) Zwei Wochenenden (samstags von 10 –
19 Uhr und sonntags von 9.30 – 11 Uhr) für
eine intensive gemeinsame Begegnung
Weitere Informationen sowie alle Termine
finden Sie auf der Website

von 10.30 – 11.15 Uhr
oder
von 12.45 – 13.30 Uhr
ohne weitere Verpflichtungen
Anmeldung nicht erforderlich
In der Messe um 11.30 Uhr und rund um die
Schnupperzeiten können Sie sich informieren.
Herzliche Einladung!

www.begegnungstage.info
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gute Gründe
für Ihr Interesse

Januar bis April 2019
Die „Kundschafter“ bereiten die Begegnungstage seit
2017 vor und leiten sie. In dieser Zeit haben sie erfahren: Die Bibel ist packend und spannend, wenn man
sie mit dem eigenen Leben konkret verbindet.

St. Ludgerus
Bottrop
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Es geht um Sie ganz persönlich, um Ihre Gedanken, Ihre Erfahrungen und Ihre Fragen.

1

Sie erfahren mehr darüber, wie Gott mit
Menschen auf dem Weg war und heute
noch ist.

Indem Sie sich Menschen und Situationen
gegenüber öffnen, können Sie diese tiefer
verstehen und danach befragen, was sie mit Ihrem eigenen Leben zu tun haben.

1

Leben kann schön, erfüllend, anstrengend,
herausfordernd, schwierig … sein. Sie erfahren, welches Angebot der Glaube macht und
entscheiden, ob es Ihrem Leben dient.

2

Leben ist immer in Bewegung. Sie können
sich dem stellen, was Sie heute bewegt und
fragen, was das für den Glauben in Ihrem Leben
bedeutet.

3

Diese Begegnung ist offen für den ganzen
Menschen: Sie „erleben“ was Sie anspricht,
was Sie packt, was Sie ärgert, was Sie empört …

4

Sie begegnen einem lebendigen und lebensnahen Glauben und können für sich prüfen,
welche Bedeutung Gott für Ihr Leben hat und ob
Spuren Gottes auch in Ihrem Leben erkennbar
sind.

2

Sie erleben, dass die Bibel oft von „typischen“ Situationen des Menschseins erzählt,
von etwas, das wir gut kennen und das bis heute
Menschen bewegt.

3

Bei dem Gespräch in der Gruppe können Sie
andere Sichtweisen, Erfahrungen und Zugänge kennen und schätzen lernen.

4

Im Gespräch geht es nicht um richtig oder
falsch, nicht um Wissen oder Diskussion,
sondern um einen wertschätzenden Umgang mit
dem, was den einzelnen Personen wichtig ist.

5

Sie selbst wählen und entscheiden, was Sie
von sich erzählen. Sie finden einen Raum,
der offen ist für persönliche Gedanken, Erfahrungen und Gefühle, aber Sie nicht bedrängt.

5

Was in der Gruppe gesagt wird, bleibt in der
Gruppe: die Bereitschaft zu dieser Vertraulichkeit wird einander zugesagt.

3

Leben kennt auch scheitern und schuldig
werden. Sie hören, welches Angebot Gott
Ihnen macht und entscheiden, ob Sie es für Ihr
Leben annehmen wollen.

4

Gott zeigt Wege für ein gelingendes Leben.
Sie können prüfen, ob Sie diesen Wegen
trauen und überlegen, ob Sie konkrete Schritte in
Ihrem Leben gehen wollen.

5

Wenn Sie sich in Ihrem Leben Veränderungen wünschen, macht Ihnen der Glaube ein
Angebot, wie Sie Kraft dafür finden und mit Enttäuschungen umgehen können.

