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Freizeit vor Ort
Die Bibel erleben

Arche-Gruppe für junge Erwachsene ist gerade in der Findungsphase

W

er das Studium beginnt
oder in den Beruf einsteigt,
hat oft nicht mehr viel Zeit für
andere Aktivitäten. Besinnliche
Momente bleiben meist ganz auf
der Strecke. Dem will die Arche
„Zweiplus+“-Gruppe entgegenwirken. Jeden Mittwoch ab 20
Uhr nutzt die Gruppe für junge
Erwachsene die Jugendräume
der Arche an der Hilligenstraße
5, um die Bibel nicht nur zu lesen, sondern sie zu erleben.
„Wir sind noch dabei uns zu finden“, sagt Sylke Nisch, die sich
mit ihren 54 Jahren eher als
„Mama der Gruppe“ fühlt. Die
meisten Mitglieder sind gerade
dem Teenie-Alter entwachsen,
doch eines hat sie geeint: Die Suche nach einer Gruppe, in der sie
ihren Glauben ungezwungen verwirklichen können. „Wir haben in
unserer Gemeinde viele Kreise,
aber etwas für junge Erwachsene fehlte noch“, meint Nisch.
Im Mai gab es das erste Treffen,
damals im ganz kleinen Kreis.
Mittlerweile stoßen ständig neue
Leute dazu, auch Flüchtlinge,
die bei der Arche ihren Sprachkurs gemacht haben. Wenn die
Gruppe groß genug ist, und die
Interessen klar definiert sind, ist
auch eine Unterteilung in mehrere kleine Kreise möglich. „Da
könnten wir uns intensiver austauschen. Aber das ist noch Zukunftsmusik. Es gibt viele Impulse, es ist viel möglich“, so Nisch.
Aktuell stehen ganz verschiedene Aktivitäten auf dem Plan,

Meldung
Jubiläumskonzert

wenn sich die Gruppe mittwochs
trifft. „Wir hatten kreative Abende, haben Gesellschaftsspiele
gespielt, sind auch mal in die
Kneipe zu einem Bierchen gegangen“, berichtet Nisch: „Aber
es kann ebenso ruhig sein, etwa
bei einem meditativem Abend.“
Auch Ausflüge werden regelmäßig geplant.
Die Themen richten sich nach

den Interessen, immer im Vordergrund steht dabei Jesus, ob
beim einfachen Gespräch oder
der besonderen Aktionen. Gebete, Bibeltexte und -lieder gehören
fest zum Programm. „Wir hoffen,
dass wir bei vielen Menschen
Neugierde wecken“, lädt Nisch
zum Vorbeikommen ein.
Kontakt: mabzweiplus+@gz-arche.
de

Der Seemannschor „Die
Knurrhähne“ feiert sein
20-jähriges Bestehen und
gibt zu diesem Jubiläum
ein feierliches Konzert
in der Lutherkirche. Am
Samstag, 28. November,
klingt es ab 17 Uhr in den
heiligen Hallen an der Dr.C.-Otto Str. 110 (Einlass:
16 Uhr).
In den ersten 45 Minuten
haben die „Knurrhähne“
eine musikalische Zeitreise vorbereitet, von den Anfängen bis heute. Im zweiten Teil sollen maritime
Weihnachtslieder auf die
beginnende
Adventszeit
einstimmen. Das Konzert
dauert insgesamt 120 Minuten, der Eintritt kostet 5
€. In der 30-minütigen Pause gibt es zum Aufwärmen
Glühwein.
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