Stille Zeit zu zweit!
Eine Einladung an dich
Kontaktbeschränkung in der jetzigen Zeit hat uns neu zum Nachdenken gebracht: Wie können wir die
Gemeinschaft, Anbetung und Bibelarbeit von der Oase auf eine Art und Weise abwandeln, dass wir
trotz Einschränkungen weitermachen können? Unsere Antwort darauf ist eine Lösung für uns, aber
öffnet auch die Türe für jede Frau in unserer Gemeinde mitzumachen!
Wir laden dich ein dich von Januar bis Ostern regelmäßig in einer festen Zweiergruppe zu treffen:
•

Entscheide selbst mit wem du dich treffen möchtest oder schick uns deinen Namen, damit
wir dich einteilen können. Melde dich auf jeden Fall bei uns, damit wir den Plan zuschicken
können.

•

Jede Woche gibt es vier kurze Bibeltexte – drei zum selber Lesen während der Woche und ein
vierter für eine gemeinsame Stille Zeit mit einer anderen Frau in einer festen Zweierschaft.
(Falls ihr euch zweiwöchentlich trefft, ist der Gruppenabschnitt ein extra Abschnitt auch zum
selber lesen )

•

Anhand der Anleitung auf der Rückseite arbeitet ihr zu zweit und entdeckt, was das Wort für
euch persönlich sagt.

•

Keine Bibelkommentare, kein großes Wissen über Gott ist notwendig dafür – nur das Lesen,
selber Nachdenken und gemeinsames Entdecken. Folgt einfach dem Plan auf der Rückseite.
Der Heilige Geist kennt den Text gut und möchte euch leiten.

•

Ungefähr 45-90 Minute Zeit pro Woche reicht für eure Zeit zu zweit aus. Natürlich kann man
es auch länger machen mit einer längeren Zeit zum Austausch oder Reden.

•

Es ist auch unterwegs machbar auf einem Spaziergang, draußen auf einer Bank (mit einer
Decke), über Videochat oder sogar am Telefon, falls wir uns nicht zu Hause treffen können.

•

Falls es Lockerungen gibt, geben wir euch die Möglichkeit euch in 4er-Gruppen zu treffen.

•

Dieser Plan ist machbar für Familien, für Kinder, die schon lesen können, für Teenies, für alle.
Er wird weltweit benutzt – auch zum Evangelisationseinsatz in der muslimischen Welt. Wir
ermutigen euch ihn zu nutzen, aber ihn auch weiterzuleiten an Menschen in anderen
Gemeinden oder um es mit jemandem anzugehen, der noch nicht glaubt.

Das Schöne ist: Gemeinsam werden wir den gleichen Bibelleseplan haben. So kannst du auch beim
Edeka mit einer anderen Person darüber reden, die den gleichen Abschnitt wie du gelesen hat in der
gleichen Woche! Es verbindet uns, auch wenn wir alleine zu Hause sitzen.
Ja ich möchte!
1. Wir fangen am 10. Januar 2021 an.
2. Entscheide dich, ob du selbst jemand wählen möchtest oder ob du dich auf eine
Überraschung einlässt.
3. Zu zweit: Meldet euch gemeinsam an. Das gibt uns einen Überblick und wir können euch den
Plan zuschicken.
4. Ich lass mich überraschen: Melde dich an. Da Oase normalerweise am Dienstagvormittag ist,
gehen wir davon aus, dass du in einer Dienstagvormittagsgruppe sein möchtest. Falls es dir
nicht passt, gib uns alle Uhrzeiten und Tage an, an denen du kannst, damit wir euch
dementsprechend einteilen können. Wir teilen dir deinen Partner mit und schicken dir einen
Plan zu.
Bei Fragen oder Problemen könnt ihr euch selbstverständlich bei uns melden.
Über Rückmeldung freuen wir uns sehr.
Email:
Tel.nummer:

