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

Hiermit melde ich mich zu den
Begegnungsabenden an:

Die vierzig Tage der Fastenzeit, die vor
uns liegen, laden uns ein, über uns selbst
und unsere Beziehung zu Gott
nachzudenken.
Wer es mit Gott zu tun bekommt,
der muss Raum schaffen für Gott.
Denn Gott will nicht nur einen Teil
meines Lebenshauses bewohnen.
Er will in allen Räumen meines
Lebenshauses wohnen – oder in keinem!

Gott will alles!
Name

Vorname

Straße

Telefonnummer

evtl. E-Mail Adresse

Im diesjährigen Glaubenskurs
möchten wir uns gemeinsam auf
den Weg machen, um den Spuren
Gottes nachzugehen.
Was kann uns alles passieren, wenn
wir es mit Gott zu tun bekommen?
Wenn Sie nun neugierig geworden
sind, dann könnte dieser
Glaubenskurs genau das Richtige
für Sie sein.

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

Wer es mit Gott zu tun bekommt…
der muss das Hören lernen



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.



14. Februar (Aschermittwoch)





19. Februar (Montag)

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



28. Februar (Mittwoch)





06. März (Dienstag)



12. März (Montag)

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



22. März (Donnerstag)



OSTERN



12. April (Donnerstag)



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

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.

der steht in einer Feuerzone
der steht im Feuer der Prüfung
der muss kämpfen – mit Gott und mit
sich selbst
der wird auf einen Weg geschickt
der wird von ihm im Elend angesehen
der wird von ihm in der Wüste gestärkt
der steht in seinem Gedenken
der wird Freiheit erfahren
der erfährt die Freude an Gott als
befreiende Kraft
dem kann es geschehen, dass er vor
Freude tanzt
der darf nicht mehr seine Macht zählen
kann der scheitern?
der wird ein Segen für andere
der wird zum Glaubenszeugen
in der fremden Welt
der muss zum Fürsprecher werden
der muss damit rechnen, von ihm in die
Wüste geführt zu werden

…

Die Begegnungsabende

Termine

Kosten:

Willkommen sind alle,

10,00 Euro

Anmeldung erwünscht bis zum
09. Februar 2018
im Pfarrbüro St. Georg

