Offener Gesprächskreis
Christliche Andachts- und Freizeitgruppe

Wir sind eine überkonfessionelle Gruppe
von Menschen unterschiedlichen Geschlechts und unterschiedlicher Geschlechtsorientierung. Gern tauschen wir uns bereichernd
aus. Meistens wird ein Imbiss oder eine einfache Mahlzeit angeboten.
Dazu sind alle herzlich willkommen,
die kommen können und wollen. Wir spiegeln uns das natürliche
Leben und sind offen achtsam füreinander da. Jedes hat hier einen
Platz, so wie sie/er ist. Offen queer und hetero lebende und liebende Menschen.
Unser Hauskreis ist frei
von Verpflichtungen (An-/Abmeldung, Mitwirkung, Finanzierung)
und basierend auf der sich gestaltenden Basis (also ohne strukturelle Organisation, ohne Regelwerk).
Wir bejahen einander,
was und wie jemand ist, ohne Wenn und Aber. In der Begegnung
mit Wertschätzung, Anerkennung und in Nächstenliebe – einfach
gelebt und von Herzen echt. Humor und Spass gehören mit dazu –
ganz im Ernst. So besprechen wir ehrlich aufkommende Fragen
sowie Unterschiedlichkeiten. Wir schenken unsere offene Aufmerksamkeit dem Gegenüber und sind darin gleichsam beschenkt.
Wir reden über das, was interessiert,
was sich gerade bewegt. Alltagsthemen, natürliche Spiritualität,
Fragen der christlichen Kultur, in der wir gelehrt wurden, über die
gelebte Integration der Geschlechtsorientierung im Alltag, genauso
wie über die Lebensgestaltung.
Wir leben das christliche Kulturgut,
einfach im Zusammensein. Dabei verzichten wir zum grossen Teil
bewusst auf rituelle, geplante Abläufe, lassen den Fokus offen –
wie er sich ergibt. Ohne uns bestimmten Regeln zu unterwerfen.
Unsere Abende finden nach folgendem Ablauf statt:
- Ab 18:30 h: Türöffnung und gemütliches Eintreffen
- 19 bis 19:45 h: Andacht mit Gebet und Gesang
- Ab 19:45 h: Freies, offenes Gespräch
- Bis 22 h (an Frei- oder Samstagen bis 22:30 h)
Man kann dann kommen und gehen, wie es einem gerade passt.
Es ist also durchaus legitim, nur an der Andacht oder nur am geselligen Teil dabei zu sein. Es macht nichts, wenn die Andacht
durch eintreffende oder sich verabschiedende Personen kurz unterbrochen wird. Unsere Anlässe sind öffentlich und ohne Anmeldung zugänglich.
Wir treffen uns jeweils
monatlich in Zürich-Oberstrass. Auf der Folgeseite findest du die
Wegbeschreibung. Beachte die Termine auf unserem Kalender.
Um Kontakt mit uns aufzunehmen, kannst du das Kontaktformular
verwenden oder auf Telefon 076 297 61 25 anrufen.

Wegbeschreibung
Zürich-Oberstrass, Ekkehardstrasse 32
Bus 33 bis Scheuchzerstrasse (+ 2 Minuten zu Fuss)
Die Scheuchzerstrasse überquert die Riedtlistrasse, in welcher der Bus fährt. Die Scheuchzerstrasse etwa
100 Meter bergabwärts, also in Richtung Stadtzentrum, entlanggehen und dann nach rechts in die Ekkehardstrasse einbiegen. Von dort sind es noch etwa 50 Meter.
Tram 7 oder 15 bis Ottikerstrasse (+ 4 Minuten zu Fuss)
Die bei der Tramhaltestelle verlaufende Ottikerstrasse etwa 100 Meter bergaufwärts gehen, wo nach links
der Ekkehardsteig hinaufführt. Dieser mündet nach etwa weiteren 100 Meter in die Ekkehardstrasse. Von
dort sind es noch etwa 50 Meter nach rechts.
Tram 9 oder 10 bis Seilbahn Rigiblick (+ 4 Minuten zu Fuss)
Den bei der Haltestelle beginnenden, hinunterführenden Ottikerweg entlanggehen, welcher nach 100 Meter
in die Ottikerstrasse einmündet. Die Ottikerstrasse weitere 100 Meter hinuntergehen und dann, gleich beim
Restaurant Kreis 6, nach rechts ein kurzes Stück die Scheuchzerstrasse bergaufwärts gehen. Auf der linken
Seite beginnt die Ekkehardstrasse, von wo aus noch 50 Meter zurückzulegen sind.

Stadtplan sichten

Benutze die mit «Gesprächskreis» beschriftete Klingel.

