Und hier geht
es zur
Anmeldung…
Eine neue Reihe von
Tischgemeinschaften findet
am 9.3. und am 10.3.2018
statt. Anmelden können Sie
sich auf der Forumsseite

„Denn bei allem, was wir tun,
denken und fühlen, möchten
wir manchmal bis zum
Äußersten gehen. Der
Wunsch wird in uns wach,
die Grenzen zu
überschreiten, die uns
gesetzt sind.“

Einladung zur
Tischgemeinschaft

Die Wahrheit ist dem
Menschen zumutbar

Ingeborg Bachmann

www.frei-und-fromm.de/
tischgemeinschaften

oder unter
http://www.facebook.com/
groups/tischgemeinschaften

Dort finden Sie auch alle
weiteren zukünftigen Termine.

Forum für Gemeinschaft
und Theologie

GastgeberIn sein
Sie möchten gern Gastgeber sein? Wunderbar!

Zur Anmeldung als GastgeberIn:
www.frei-und-fromm.de/tischgemeinschaften/
gastgeberin-werden

Idee
Die Tischgemeinschaft ist die Basisversion von
Kirche. In Zeiten von struktureller und
theologischer Verunsicherung tut es not, Orte
zu haben, wo wir uns als Gemeinschaft in
Christus erfahren können.
Der Wunsch vieler BesucherInnen der
Forumstage im August 2016 und August 2017
war es, die Gemeinschaft, die dort erlebbar war,
zu wiederholen und ins Land zu tragen. Genau
das wollen wir mit den Tischgemeinschaften
versuchen.
Dazu braucht es nicht mehr als ein offenes
Haus, 4 bis 8 Stühle und Menschen, die sich
einladen lassen zu Gast zu sein.

Sie sind als GastgeberIn verantwortlich, die
Rahmenbedingungen für die Tischgemeinschaft
zu setzen. Ob das Ganze eine Runde bei Tee
und Keksen, Wein und Käse oder einem
Abendbrot wird, zu dem jede und jeder etwas
mitbringt, überlassen wir ganz Ihnen.


GastgeberInnen von Forumstischgemeinschaften erhalten von uns eine kleine
Handreichung, um den Abend erkennbar in
diesem Sinn zu eröffnen und zu beschließen.



GastgeberInnen von Forumstischgemeinschaften erhalten von uns Gesprächsimpulse
zum Thema. Darüber darf zu Tisch gerne
geredet werden.



GastgeberInnen von Forumstischgemeinschaften geben uns eine Rückmeldung in
Form einer knappen These, die die Inhalte
ihrer Tischgespräche aufnimmt. Schön
wäre, wenn Ihre Runde auch durch ein
Foto für andere sichtbar wird.

Gern können Sie uns auch per E-Mail
mitteilen, dass Sie GastgeberIn sein möchten.

Teilnahme als Gast
Lassen Sie sich einladen!
Suchen Sie auf der Anmeldeseite der
Homepage oder auf der Gruppenseite bei
Facebook nach möglichen GastgeberInnen in
Ihrer Nähe. Melden Sie sich dort mithilfe der
Eingabemaske an bzw. sagen sie zu. Ihre
Anmeldedaten werden an die GastgeberInnen
weitergeleitet.
Sie werden dann persönlich unter Angabe des
genauen Ortes eingeladen.

Kontakt
Forum für Gemeinschaft und Theologie
tischgemeinschaften@frei-und-fromm.de

Besuchen Sie uns im Internet:
http://www.frei-und-fromm.de/

