
 

Einladung zum 
Kleingruppenforum 
 
Glauben stärken! Gemeinsam. 
Im Open Space von FRIDAYS am  
Freitag, 10. Juni 2022, 19.30 Uhr, 
Rebbuckzentrum 

Wer will, kann ab 18 Uhr ein feines Znacht (Fr. 10.-) geniessen:  
www.dein-feierabend.ch 
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 KIeingruppenforum 
Glauben stärken. Gemeinsam. 
Bist du Mitglied eines Hauskreises oder einer 
Kleingruppe oder auf der Suche danach?  
Hast du Lust eine Kleingruppe zu gründen?  
Möchtest du im Glauben wachsen?  
Willst du dazu beitragen, dass auch andere  
erkennen, dass Jesus der Christus ist?  
 
Wenn du mindestens eine dieser Fragen mit "ja" be-
antworten kannst, dann bist du zu diesem speziellen 
Abend herzlich eingeladen! 
 
Gemeinsam möchten wir als Forum von Hauskreisen, 
Kleingruppen, Kirchlich-Angestellten und Interessierten 
am selben Strick ziehen und danach fragen, wie wir 
zusammen Christus nachfolgen können. Er hat gesagt: 
"Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von 
jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt." (Mt 4,4) Bei 
ihm ist das Leben in Fülle. Diese Freude und Lebens-
kraft möchten wir je nach Begabung miteinander teilen 
und auch anderen zugutekommen lassen. Aber wie? 
Wir haben einige Ideen und sind auf deine Gedanken 
gespannt! 
 
Das Vorbereitungsteam:  
Sylvie Bachofner, Monika Etter, David Scherler 
 
www.refilef.ch/kleingruppen 

KIeingruppenforum 
Glauben stärken. Gemeinsam. 
Bist du Mitglied eines Hauskreises oder einer 
Kleingruppe oder auf der Suche danach?  
Hast du Lust eine Kleingruppe zu gründen?  
Möchtest du im Glauben wachsen?  
Willst du dazu beitragen, dass auch andere  
erkennen, dass Jesus der Christus ist?  
 
Wenn du mindestens eine dieser Fragen mit "ja" be-
antworten kannst, dann bist du zu diesem speziellen 
Abend herzlich eingeladen! 
 
Gemeinsam möchten wir als Forum von Hauskreisen, 
Kleingruppen, Kirchlich-Angestellten und Interessierten 
am selben Strick ziehen und danach fragen, wie wir 
zusammen Christus nachfolgen können. Er hat gesagt: 
"Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von 
jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt." (Mt 4,4) Bei 
ihm ist das Leben in Fülle. Diese Freude und Lebens-
kraft möchten wir je nach Begabung miteinander teilen 
und auch anderen zugutekommen lassen. Aber wie? 
Wir haben einige Ideen und sind auf deine Gedanken 
gespannt! 
 
Das Vorbereitungsteam:  
Sylvie Bachofner, Monika Etter, David Scherler 
 
www.refilef.ch/kleingruppen 
 


