Anmeldung
(bitte mit den 10,00 € Gebühr
im Pfarrbüro St. Georg abgeben)

Hiermit melde ich mich zu den
Begegnungsabenden an:

Name

Vorname

Die Perlen des Glaubens, auch Perlen
des Lebens genannt, sind eine Gebetskette,
die aus 18 Perlen verschiedener Größen,
Farben und Materialien besteht.
Viele Menschen haben sie in den letzten
Jahren kennen und schätzen gelernt.
Die Perlen haben jeweils unterschiedliche
Bedeutungen.
Sie können sinnbildlich für die
verschiedenen Lebensstationen Jesu sowie
auch für den eigenen Glauben und
Lebensweg stehen.
Sie wollen und können dabei helfen, den
Glauben sinnlich fassbar und »greifbar« zu
machen.

Na, sind Sie neugierig geworden?
Dann könnten
diese Begegnungsabende

Straße

7 Begegnungsabende
mit Gott und miteinander
in der Fastenzeit
es lädt Sie herzlich ein:
das WeG-Team
der Pfarrgemeinde

Telefonnummer

evtl. E-Mail Adresse

vielleicht eine richtige Perle für Sie sein!

Die Begegnungsabende

Termine


bestehen aus 6 Treffen in der Fastenzeit
und einem Treffen nach Ostern.

Die gemeinsamen Treffen sind jeweils
um 20.00 Uhr an folgenden Tagen im
Pfarrheim St. Georg:



bieten vielfältige Anregungen zur
persönlichen Besinnung und zum
gemeinsamen Gespräch in der (Klein-)
Gruppe.



01. März (Aschermittwoch)





07. März (Dienstag)

werden gestaltet von Mitgliedern des
WeG-Teams mit Liedern, Gebeten, Stille,
Bildbetrachtungen, Bibeltexten.



13. März (Montag)





22. März (Mittwoch)



30. März (Donnerstag)

setzen keine besonderen Vorkenntnisse
voraus. Es geht nicht um Wissensvermittlung, sondern um eine lebendige
Gottesbeziehung.



06. April (Donnerstag)



OSTERN



26. April (Mittwoch)

Gott
Danke
für mein Leben
für den Weg, den du mir bereitest
Danke
für das Schwere, an dem ich wachse
Danke
für das Gute, das ich erfahren darf
Danke
für die Liebe, die ich empfange
für alles, was ich mit anderen teilen kann
für Gedanken und Träume
für die Aufmerksamkeit für andere
für Hoffnung
und auch für das, was ich nicht verstehe

Es wäre schön, wenn Sie an allen
7 Abenden teilnehmen könnten.

Danke

Kosten:

dass ich immer wieder neu anfangen kann
dass du da bist und mich segnest

Willkommen sind alle,


die sich in der Fastenzeit einmal in der
Woche Zeit für sich nehmen wollen, für
Gott, für Austausch und Gespräch…



die Interesse und Bereitschaft haben, sich
mit anderen über ihre Erfahrungen und
Fragen auszutauschen,



die sich auf den Prozess der
Begegnungsabende einlassen möchten,



denen die Glaubensweitergabe am Herzen
liegt.



die die „Perlen des Glaubens“ kennen
lernen möchten.

10 Euro

Anmeldung erwünscht bis zum
22. Februar 2017
im Pfarrbüro St. Georg

