
 
Herzliche Einladung zum 
Miteinander-Monat! 

Liebe Geschwister und Freunde unserer Gemeinde,


Es sind besondere Zeiten, in denen wir umso mehr aufgerufen sind, aufeinander zu achten und 
Rücksicht zu nehmen. Nicht zuletzt deshalb sind einige Dinge, nach denen wir uns als Gemeinde 
sehnen und die die Gemeinschaft unter uns wachsen lassen können, momentan nicht möglich: 
Gemeinsam nach dem Gottesdienst Mittag essen, Spieleabende, Lobpreis- und Gebetstreffen… 


Wie kann unter diesen Umständen unser Miteinander wachsen? Wie können wir als Gemeinde 
noch mehr zu einer geistlichen Gemeinschaft werden? Dazu soll der „Miteinander-Monat“ 
beitragen, den wir als Gemeinde vom 17.1.-13.2.2022 erleben wollen. Und du bist herzlich 
eingeladen, dabei zu sein und dich aktiv zu beteiligen!


Wie? 
Wir wollen uns als Gemeinde in diesen vier Wochen in jeder Woche alle mit demselben Thema/
Bibeltext beschäftigen. Dazu wird es ein Begleitheft mit Fragen, Anregungen und Gesprächsideen 
geben. Am Sonntag wird es im Gottesdienst dann auch in der Predigt um dieses Thema/diesen 
Bibeltext gehen. Unter der Woche kannst du dich natürlich alleine mithilfe des Begleithefts mit 
dem Thema beschäftigen. Du kannst dich aber auch - und dann wird es ein wirkliches 
Miteinander - mit dem Anmeldebogen unten für einen „Hauskreis auf Zeit“ anmelden. 


Alle, die sich anmelden, werden an den jeweiligen Abenden zu Gruppen zusammengewürfelt, die 
sich für den begrenzten Zeitraum von diesen vier Wochen einmal pro Woche treffen. So können 
wir einander besser kennenlernen - vielleicht auch mal Menschen, die wir noch nicht so gut 
kennen. Und miteinander auf Gottes Worte hören und uns darüber austauschen.


(Natürlich könnt ihr auch als bestehender Hauskreis an der Aktion teilnehmen, aber vielleicht besteht ja der Reiz darin, 
den „normalen“ Hauskreis in dieser Zeit mal ruhen zu lassen und mal mit anderen Geschwistern aus der Gemeinde 
Gemeinschaft zu erleben.)


Also: Am besten direkt den Anmeldebogen unten ausfüllen, angeben, an welchen Wochentagen 
du abends im Zeitraum 17.1.-13.2. regelmäßig Zeit hast (also an einer Kleingruppe teilnehmen 
könntest) und bei mir abgeben - persönlich, eingescannt per Mail an 
philipp.herrmannsdoerfer@feg.de oder als Foto an WhatsApp 0176-32942961.


Bei Fragen oder Ideen melde dich bitte einfach bei mir!


Philipp Herrmannsdörfer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ✂- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ich, ____________________________________________, melde mich hiermit für die Teilnahme am 
Miteinander-Monat an. Ich könnte an folgenden Wochentagen regelmäßig an einer Kleingruppe 
teilnehmen:

           ❑                          ❑                             ❑                           ❑                          ❑

      Montag                Dienstag               Mittwoch              Donnerstag             Freitag


❑ Ich kann nur teilnehmen, wenn meine Kleingruppe bei mir zu Hause stattfindet.

❑ Bei Ehepaaren/Paaren: Ich möchte mit meiner Partnerin/meinem Partner in dieselbe Gruppe.


E-Mail-Adresse: _________________________________


Unterschrift: ________________________________

mailto:philipp.herrmannsdoerfer@feg.de

