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01 FÜR JEDEN "Discover"
Katja Sukowski & Christoph Curtius
Wenn du neu in der K21 oder neu im Glauben bist, bist du hier genau richtig. Wir
sprechen über grundlegende Themen unseres Glaubens, du kannst all deine
Fragen stellen und mehr erfahren, wie du nächste Schritte im Glauben gehen
kannst. 14-tgl. freitags 19.30h, Start: 02.09.2022

NR. 02 FÜR EHEPAARE "Da geht noch was!"
Hannah u. Dirk Haußmann & Susanne u. Dietmar Reuter
Ehe ist kein Selbstläufer, daher treffen wir uns als Paare, um Gottes Gedanken
über relevante Ehe-Themen (auch aus Predigten) zu reflektieren und uns
gegenseitig zu ermutigen. Gemeinschaft, Austausch, Gebet sind feste
Bestandteile unserer Kleingruppe für eine stabile Ehe mit
Entwicklungspotential. 14-tgl. donnerstags, 19.30h, Start: 01.09.2022

NR. 03 - FÜR EHEPAARE "Strong married couples"
Yvonne u. Michael Wientzek
Wir wollen in diesem Semester den Fokus auf das gemeinsame Bibellesen als
Ehepaar legen. Wollen uns über die Themen und Bücher der Bibel austauschen
und miteinander mehr verstehen, wie Gott sich Ehe und das Leben für uns
vorstellt. Außerdem wollen wir durch Gemeinschaft und gemeinsame Aktionen
Beziehungen und Freundschaften untereinander bauen und Leben miteinander
teilen. Die Kleingruppe richtet sich an Ehepaare, die gerne noch mehr Zeit mit
Gott und miteinander verbringen möchten. 14-tgl. donnerstags, 19.30h,
Start: 08.09.2022

NR. 04 "FELLOWSHIP"
Sarah Curtius
This is an English - speaking group. Fellowship, friendship, prayer and support
are central in our group. This semester we are looking at the themes in Brian
Heasley's book (title: Be still) about spending personal time with God.
14-tgl. donnerstags, 20.00h, Start: 01.09.2022

NR. 05 - FÜR JEDEN "Gebet"
Regina Schinke
Einen Unterschiedmachen durch Gebet! Gemeinsame Gebetszeit und Hören auf
Gott für Anliegen und Gottesdienst der K21. Monatlich von 10 bis 11.30 Uhr
während des ersten Gottesdienstes. Sonntags, parallel zum 1. Gottesdienst
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat, Start: 18.09.2022

NR. 06 - FÜR JEDEN "Gemeinsam als K21 fit werden"
Alena u. Jesse Mayerhoff
Hey K21 Familie! Wir glauben, dass unser Körper der Tempel Gottes ist, in dem
der Heilige Geist wohnt. Lasst uns deshalb gemeinsam fit werden und Gott die
Ehre erweisen, indem WIR zusammen Sport machen. JEDER kann mitmachen,
egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene. Unsere KG ist eine Zusatz-Kleingruppe.
Deshalb empfehlen wir jedem, noch in eine weitere KG zu gehen. Um eure
Vorfreude zu steigern, hier in Kurzform der Ablauf: Wir starten über ZOOM mit
einem einleitenden Gebet zum warm werden, danach kommt eine gemeinsame
Workout-Einheit und abschließen werden wir mit einem Segen für die Woche.
Und glaubt uns, JEDER kann mitmachen und es wird Spaß machen! Wir freuen
uns auf EUCH! 14-tgl. montags, 19.00h, Start: 29.08.2022

NR. 07 - FÜR JEDEN "Prophetische Begabung - Lehre und Praxis"
Simone Heidchen
Du hast eine prophetische Begabung? Wir hören Lehre zu diesem Thema und
trainieren das Hören undWeitergeben von Eindrücken in einer sicheren Gruppe.
Interessiert? Dann melde dich gerne an! Monatlich und nach Absprache,
freitags, 19.30h, Start: 02.09.2022

NR. 08 - FÜR JEDEN "Wandern"
Katja Sukowski
Gemeinschaftliches Wandern ist eine großartige Möglichkeit, um mit
einander etwas zu erleben, aber auch ins Gespräch zu kommen und sich
besser kennenzulernen. Geplant sind 4 Touren (2x samstags - halber
Tag, 2x sonntags nach dem Gottesdienst 2-3 Stunden), die für jeden, der
gesund ist und über eine normale Fitness verfügt, machbar sind.
Besonderes Wanderequipment, außer guten und bequemen Schuhen
und regenfester Kleidung, ist nicht nötig. Wir lassen uns allerdings nur
von Orkan und Gewitter abhalten, ansonsten kennen wir kein
schlechtes Wetter. Um zu den Startorten der Wanderung zu kommen,
bilden wir Fahrgemeinschaften. Wir starten mit einer Tour von Torfhaus
bis zum Brocken, was wahrscheinlich die längste Tour mit der weitesten
Anreise ist. Start: 03.09.2022 (Samstag), weitere Treffen:
02.10.2022 (Sonntag); 06.11.2022 (Sonntag); 03.12.2022 (Samstag)

NR. 09 - FÜR FRAUEN "Dig deeper (grab tiefer)!"
Frieda Bagusch & Gaby Gleich
Dig deeper- von der Predigt am Sonntag in die Praxis im Alltag. Wir
möchten mit Dir gerne tiefer in die Predigt vom Sonntag einsteigen und
offen sein für lebensverändernde Prozesse mit Jesus. Dabei wollen wir
uns gegenseitig im Gebet begleiten. 14-tgl. dienstags, 19.30h,
Start: 06.09.2022

NR. 10 - FÜR FRAUEN "Body-Spirit-Soul"
Anke Wolf & Gaby Gleich
Body-Spirit-Soul ist ein Kurs, der sich der Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft von Körper, Geist und Seele widmet. Dabei werden
Erfahrungen nutzbar gemacht, Grenzen akzeptiert, Loslassen und
Vergeben eingeübt und ein Weg der Veränderung aufgezeigt - auf dem
man vom Erfinder eines ganzheitlichen sinnhaften Lebens überrascht
werden kann: Gott! Es macht Spaß - mit vielen praktischen Übungen!
Buchtitel: Body-Spirit-Soul, Autorinnen: Heike Malisic und Beate
Nordstrand, 14-tgl. freitags, 09.30h, Start: 02.09.2022

NR. 11 - FÜR FRAUEN "Glaube im Alltag"
Gisela Brandt
Die Predigten zeigen uns, wie wir im Alltag unseren Problemen Gott
zugewandt begegnen können. Wir pflegen einen vertrauens- und
liebevollen Umgang miteinander, beten zusammen und sind über Zoom
und in der K21 "in echt" zusammen. Junge Mütter haben manchmal
keinen Babysitter, so dass diese sich gern per Zoom an unseren Treffen
beteiligen können. 14-tgl. montags, 19.30h, Start: 05.09.2022

NR. 12 - FÜR FRAUEN "Keys to freedom. Live free, stay
free" Yvonne Wientzek & Katharina Jaworowicz
Keys to freedom ist ein Jüngerschaftskurs, der dir biblische Schlüssel an
die Hand gibt, dich ausrüstet und bevollmächtigt ein Leben in Freiheit
zu leben und frei zu bleiben. Gemeinsam schauen wir auf unsere
Vergangenheit, erneuern unsere Gedanken, wollen mit Gottes Hilfe
Verletzungen heilen, vergeben, Generationsmuster brechen und unsere
Autorität in Jesus verstehen. Wir gehen gemeinsam den Weg in die
Freiheit durch Jesus. 14-tgl., donnerstags, 19.30h, Start: 01.09.2022

NR. 13 - FÜR FRAUEN "Ich bin raus"
Conny Hofmann & Susanne Reuter
Was gibt es Besseres, als bei einem Spaziergang in der Natur
Freundschaft zu bauen, Leben zu teilen und gemeinsam zu beten? Oder
auch mal über die eine oder andere Predigt zu sprechen? Wenn du
sowas auch gernemachst, dann sei dabei undmelde dich an.Wir freuen
uns auf dich! 14-tgl., freitags 16.30h-18.00h, Start: 26.08.2022



ANMELDUNG

Scan den QR Code oder gehe auf
http://tiny.cc/kg-wun um dich anzumelden:

NR. 14 - FÜR MÄNNER "Men at work"
Nils Heidchen & Michael Simon
Wir treffen uns als Männer, um uns auszutauschen und gegenseitig zu
stärken. Wir teilen unsere Höhen und Tiefen und beten füreinander. Wichtig
ist uns ehrlicher und vertrauensvoller Umgang miteinander. Im Wechsel
dazu helfen wir Menschen im Umfeld unserer Kirche, die praktische oder
handwerkliche Hilfe gebrauchen können. Dadurch stärken wir zusätzlich
unsere Männergemeinschaft. 14-tgl. dienstags, 19.30h, Start: 30.08.2022

NR. 15 - FÜR MÄNNER "Real Man"
Christian Wolf & Wolfgang Isermann
Göttliche Männlichkeit entwickeln und Stärken. Wir wollen gemeinsam bei
Spaziergängen uns die Kernthemen göttlicher Männlichkeit ansehen.
Dabei werden wir auf biblische Vorbilder, passende Predigten und eigene
Erfahrungen zurückgreifen und eingehen. Neben Themen wie:
Entscheidungen treffen, Ziele setzen, Verantwortung übernehmen,
gesunde Sexualität wollen wir aber auch Gemeinschaft teilen und uns
gegenseitig in unseren täglichen Herausforderungen unterstützen.
14-tgl., donnerstags, 20h, Start: 30.08.2022

NR. 16 - FÜR MÄNNER "Walk and Talk"
Mario Otto & Frank Steschulat
In unserer Kleingruppe sind wir als Christen gemeinsam in der Natur
unterwegs und möchten durch unseren Austausch beim Wandern
(max. 5-10 km) und im Wechsel bei Gesprächsabenden mit
Predigtnachbesprechung unsere Gemeinschaft und unseren Glauben
stärken. 14-tgl., 1x im Monat donnerstags 19.30h (Talk) und 1x im Monat
freitags 15h, Start: 25.08.2022

NR. 17 - FÜR MÄNNER "Cycle Dudes"
Markus Hofmann & Bernd Bergmann
Wäre Jesus zur heutigen Zeit mit dem Fahrrad gefahren? Wir machen uns
auf den Weg miteinander und mit Jesus. Gemeinschaft durch etwa
zweistündige Radtouren um Wunstorf oder Austausch zu Männerthemen
stehen auf dem Programm. Tour oder Talk, das findet abhängig vomWetter
im Wechsel statt. Es geht nicht um Leistung oder Wettbewerb, sondern um
Gemeinschaft und Wachstum. 14-tgl. freitags, 17h-19h, Start: 02.09.2022

NR. 18 - FÜR 20ER LADIES "Keys to freedom"
Älex Wolf
Wir wollen in diesem Semester in unserer Beziehung zu Gott und in unseren
Beziehungen zueinander wachsen. Inhaltlich werden wir den "Keys to
Freedom" Kurs durcharbeiten, in dem wir Stück für Stück mehr von der
Freiheit empfangen wollen, die Gott bereits für uns
vorbereitet hat. 14-tgl., donnerstags, 19.30h, Start: 18.08.2022

NR. 19 - FÜR 20ER LADIES "Predigtnachbesprechung"
Carina Lehmann & Alena Mayerhoff
Kennst du das auch? Eigentlich war man begeistert von der Predigt am
Sonntag. Aber dann startet eine neueWoche - ruckzuck ist der Alltag da und
das gerade noch Gehörte rückt irgendwie in den Hintergrund. Hey, lasst uns
darüber sprechen, was wir in der Predigt gelernt haben.
Lasst uns gemeinsam herausfinden, was genau das mit unserem ganz
persönlichen Leben zu tun hat und wie Gott in unserem Leben wirken
möchte. Wir freuen uns auf eine großartige Zeit mit euch! :)
14-tgl., donnerstags, 19.00h, Start: 01.09.2022

Zwischenmenschliche Beziehungen leben und
dabei Veränderung erfahren - das geschieht
durch unsere Kleingruppen. Unter der Wo-
che treffen sich viele verschiedene Gruppen
in Wunstorf und Umgebung. Wenn du auf der
Suche nach Gemeinschaft bist oder im Glau-
ben an Jesus wachsen möchtest, bist du hier
bestens aufgehoben. Kleingruppen sind ein
Ort, an dem wir füreinander beten und Anteil
am Leben der anderen nehmen. Egal wie alt du
bist oder wo du wohnst, wir sind sicher, dass es
eine passende Kleingruppe für dich gibt.

GEMEINSCHAFT GLAUBE GEBET

Die Veranstaltungen finden vor Ort statt,
sofern es die Verordnungen zur
Pandemie zulassen.

MEINE
KLEINGRUPPE

NR. 20 - FÜR 20ER MÄNNER "MenCourage"
Silas Lehmann & Jesse Mayerhoff
Als junge Männer sollten wir nicht alleine unterwegs sein,
sondern gemeinsam mit anderen! Deshalb gibt es Kleingruppen
und da uns vielleicht bestimmte Themen beschäftigen, werden wir neben
den Predigtthemen auch über andere Themen reden.
Diese Kleingruppe ist ein geprägt von gegenseitiger Ermutigung,
Weiterentwicklung, ehrlichen Gespräche - aber auch von Spaß,
entspannter Gemeinschaft und gemeinsamen Aktionen!
14-tgl., donnerstags, 19.00h, Start: 08.09.2022

NR. 21 - FÜR JEDEN 20ER "Drive" Silas Lehmann
Lebensveränderung findet oft im Kontext von Beziehungen statt. Diese
Kleingruppe ist ein Ort, in dem Freundschaften entstehen können, wir
unser Leben teilen, uns gegenseitig im Gebet tragen und viel Spaß
zusammen haben. Neben dem Austausch über die Predigten
starten wir auch gemeinsame Aktionen, um einfach eine gute
Gemeinschaft zu haben. 14-tgl., mittwochs, 19.00h, Start: 14.09.2022

REVIVE GROUP für Teens im Alter von 11 bis 14 Jahren. Wir hängen
zusammen ab, haben jede Menge Spaß, feiern Jesus und das Leben!
Wenn du nice Leute kennenlernen möchtest und du jung bist, dann ist
eine Revive Group für Teens genau das Richtige für dich. See you there!
14-tgl., freitags, Start: 02.09.2022

REVIVE GROUP für Youth im Alter von 15 bis 20 Jahren. Wir
hängen zusammen ab, haben jede Menge Spaß, feiern Jesus und das
Leben! Wenn du nice Leute kennenlernen möchtest und du jung bist,
dann ist eine Revive Group für Youth genau das Richtige für dich.
See you there! 14-tgl., freitags, Start: 02.09.2022


