mehr über den christlichen Glauben und die katholische Kirche wissen
wollen,
in ihrem Leben auf Fragen gestoßen sind, die ihnen jetzt unter den Nägeln
brennen,
sich kritisch mit ihrem Glauben auseinandersetzen wollen,
ihr eigenes Christsein verstehen oder vertiefen möchten,
mit anderen über ihren Glauben reden möchten,
für sich einen persönlichen Akzent in der Fastenzeit setzen wollen.

Ein Glaubenskurs mit Pfarrer Joachim Braun
in der Fastenzeit 2019

Oft wird die christliche Botschaft wie in einem verschlossenen Briefumschlag
weitergegeben: Der Inhalt mag korrekt sein, aber er bleibt unverstanden. Und
„Glaubensgeheimnisse“ wie die Dreifaltigkeit gelten ohnehin als unverständlich ...
Gerne möchte ich mit allen Interessierten in der kommenden Fastenzeit den
Briefumschlag öffnen. Denn man kann zwar denken ohne zu glauben. Es ist aber
nicht möglich zu glauben ohne zu denken. Es geht in der christlichen Botschaft
immer auch um eine Kultur der Aufmerksamkeit, des Nachdenkens und des
Verstehens. Wenn Gott uns etwas zu sagen hat, dann will er auch verstanden
werden.

Alle Treffen beginnen um 19 Uhr mit der Eucharistiefeier im Pfarrsaal von Sankt
Antonius (Rödelheim, Alexanderstraße 24, gegenüber der Kirche) und setzen
sich ab 20 Uhr dort fort. Wer es zur Messe nicht schafft, kann auch ab 20 Uhr
dazu stoßen.
Eine kontinuierliche Teilnahme ist sinnvoll. Es ist aber auch möglich nur an
einzelnen Abenden dabei zu sein. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mi, 13.03.2019

Gottesgeschichten
Eine kleine Geschichte des Größten

Mi, 20.03.2019

Wunder gibt es immer wieder ...
Ein Gespräch zum Thema Glaube und Vernunft

Mi, 27.03.2019

Das Evangelium von Jesus Christus
Das Markusevangelium komplett gelesen
(Dieser Abend geht bis ca. 22 Uhr)

Mi, 03.04.2019

Kirche, Heilige, Weihrauch, Tod und Teufel …
Ein Abend zum Thema „Typisch katholisch“

An sechs Abenden in der Fastenzeit wollen wir das wie an einem roten Faden
miteinander versuchen. Wir beginnen jeweils mit der Feier der Heiligen Messe um
19 Uhr in Sankt Antonius, die einen Impuls zum Thema des Abends enthält.
Anschließend werden wir uns für eine gute Stunde zusammensetzen und das
Gehörte weiter(be)denken und mit persönlichen Erfahrungen füllen. Kurzfilme,
Literatur, Bilder und mehr werden uns ins Gespräch bringen.

Mi, 10.04.2019

Heiliger Geist
Inspiriertes und Inspirierendes ganz persönlich

Mi, 17.04.2019

Glauben@Leben
Gebet – Meditation – Spiritualität im Alltag

Für alle Mitglieder, Freunde und Gäste von Sankt Marien und unseren Kirchorten,
die

Herzliche Einladung!

