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Der Name 
„Konventshaus“



Kreativität Geteiltes Leben

Inspiration



30 Als sie sich dann am Tisch 
niedergelassen hatten, nahm 
Jesus das Fladenbrot, sprach das 
Segensgebet darüber, brach es in 
Stücke und reichte es ihnen. 
31 Da gingen ihnen die Augen 
auf, und sie erkannten ihn. Doch 
im selben Augenblick wurde er 
vor ihnen unsichtbar. 32 "Brannte 
nicht unser Herz, als er 
unterwegs mit uns sprach und 
uns den Sinn der Schrift 
aufschloss?", sagten sie da 
zueinander. 

Lukas 24:30-32



Inspiration - Geistes-gegenwärtig
>>> Geschichten erzählen, Gebet, 
Anbetung, Feiern, offene 
Veranstaltungen, Live-Musik, 
Jesus als Quelle der Inspiration

Brannte nicht unser Herz?



Kreativität
Geteiltes Leben

Inspiration



Improtheater





Lukas 24

13 Am gleichen Tag gingen zwei von den 
Jüngern nach dem Dorf Emmaus, das elf 
Kilometer von Jerusalem entfernt liegt. 
14 Unterwegs unterhielten sie sich über alles, 
was in den letzten Tagen geschehen war. 
15 Als sie so miteinander sprachen und sich 
Gedanken machten, kam Jesus selbst hinzu 
und schloss sich ihnen an. 16 Aber sie waren 
wie mit Blindheit geschlagen und erkannten 
ihn nicht. 17 "Was beschäftigt euch denn so 
sehr?", fragte Jesus. "Worüber redet ihr?" Da 
blieben sie traurig stehen, 18 und einer von 
ihnen – er hieß Kleopas – sagte: "Du bist wohl 
der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht 
weiß, was sich in den letzten Tagen dort 
abgespielt hat?" 19 "Was denn?", fragte 
Jesus.



Psalm 50

1 Ein Psalmlied von Asaf. Gott aller 
Götter, Jahwe! / Er redet und ruft über die 
Welt. / Von dort, wo die Sonne aufgeht, / 
bis dahin, wo sie versinkt; 2 von Zion her, 
der vollkommenen Schönheit, / zeigt Gott 
sich in strahlendem Glanz. 3 Unser Gott 
kommt und er schweigt nicht.



Kreativität - 
Gutes-gestaltend

→ recyceln und upcyceln 
→ Werkstattraum zum Basteln 
und Malen 
→ Musikworkshops 
→ malen 
→ Buchlesungen 
→ offenes Regal zum Tausch von 
Bastelmaterial
→ Materialraum
→ Improtheater







Kreativität Geteiltes Leben

Inspiration



30 Als sie sich dann am Tisch 
niedergelassen hatten, nahm 
Jesus das Fladenbrot, sprach das 
Segensgebet darüber, brach es in 
Stücke und reichte es ihnen. 
31 Da gingen ihnen die Augen 
auf, und sie erkannten ihn. Doch 
im selben Augenblick wurde er 
vor ihnen unsichtbar. 32 "Brannte 
nicht unser Herz, als er 
unterwegs mit uns sprach und 
uns den Sinn der Schrift 
aufschloss?", sagten sie da 
zueinander. 

Lukas 24:30-32



Geteiltes Leben - Gemeinwohl-
gegründet
→ Türen auf und Kaffee und Kuchen 
miteinander teilen
→ Espresso-Maschine 
→ gemeinsame Mahlzeiten
→ nett zusammensitzen
→ essen, trinken, quatschen
→ Raum für ernsthafte Gespräche
→ Raum um Ressourcen zu teilen
→ Bücher- und Spielebörse



Mit wem teilst du 
deinen Weg?


Rede mit Gott 
darüber, wenn du 

möchtest.



Inspiration - Geistes-gegenwärtig
>>> Geschichten erzählen, 
Glaubenserfahrungen machen, 
gegenwärtig sein, Jesus als Quelle der 
Inspiration

Kreativität - Gutes-gestaltend
>>> Gutes gestalten, kreieren, 
Schönheit erschaffen, spielen, singen, 
musizieren, Upcycling und Güter teilen 

Geteiltes Leben - Gemeinwohl-gegründet
>>> guter Kaffee, international kochen 
und essen, Kooperation im Ort, 
generationsübergreifend leben, offene 
Türen, Friedensarbeit


