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Glaubenskurs
09. - 1 1 . Okt. 201 5 in Paderborn

NNEEUUEESS

LLEEBBEENN

GGootttteess LLii eebbee wwiieeddeerr nneeuu eerrffaahh rreenn

Die Referenten

Patricia und Michael Papenkordt sind verheiratet und haben

zwei Kinder. Patricia ist Mexikanerin und Michael kommt aus Westfalen. Seit 1 987

sind sie Mitarbeiter beim "Institut für Weltevangel isierung - ICPE Mission", einer

internationalen, kathol ischen, geistl ichen Gemeinschaft mit kirchl icher

Anerkennung.

Die ICPE Mission sieht ihren Ruf und ihre Aufgabe darin, Kathol iken zu motivieren

und zu befähigen, wirksam zu evangel isieren und versucht diese Aufgabe durch

Schulungen, Evangel isierung, Aufbau von Gemeinschaften und karitativ -

missionarischen Diensten zu erfül len.

Haben sie Fragen
zum Kurs wenden sie sich bitte direkt an die Referenten. Sie sind gerne bereit ihre

Fragen so gut wie möglich zu beantworten.

Institut für Weltevangel isierung - ICPE Mission

Sommerstr. 1 9

6821 9 Mannheim

Tel. 0621 84 55 89 43

Mail info@icpe.de

Web: icpe.de + icpe.org



""DDeerr KKuurrss bbeewwii rrkkttee eerrnneeuu tt dd ii ee SSeehhnnssuucchhtt ii nn mmii rr,, GGootttt nneeuu zzuu eerrffaahh rreenn .. DDii ee

SSeehhnnssuucchhtt GGootttt nneeuu zzuu ssppüürreenn ,, nneeuu mmeeii nnee WWeeggee sseeii nneenn aannzzuuppaasssseenn ..""
""DDaass WWoocchheenneennddee wwaarr eeii nnzzii ggaa rrtt ii gg !! UUnnsseerr kkaa tthhooll ii sscchheerr GG ll aauubbee wwii rrdd ii nn sseeii nneerr FFüü ll ll ee

uunndd TTii eeffee mmii tt ssttrraahh ll eennddeerr GG ll aauubbeennssffrreeuuddee vveerrmmii tttteell tt .. GG ll aauubbeennss ii nnhhaa ll ttee wweerrddeenn

ggrreeii ffbbaa rr,, mmii tt ddeenn SSii nnnneenn eerrffaahh rrbbaarr uunndd ssoommii tt nnaacchhvvooll ll zzii eehhbbaarr..""

Der Glaubenskurs „Neues Leben“
ist nicht so sehr ein „Kurs“, als vielmehr eine Gelegenheit zu einer tiefen Erfahrung

Gottes. In diesem Kurs geht es um das Fundament jedes christl ichen Lebens.

Es wird darum gehen,
Gottes Liebe zu erfahren und anzunehmen. Jesus in einer persönl ichen Art und

Weise zu begegnen und Ihn in meinem Herzen aufzunehmen als meinen Erlöser

und Herrn.

Dieser Kurs ist für alle,
• die die Liebe Gottes noch nicht kennen oder sie neu erfahren möchten.

• die Jesus schon einmal begegnet sind, aber neu beginnen möchten.

• und natürl ich auch für pastoral Verantwortl iche (Priester, Pastoralreferenten,

Leiter von Gruppen u. Gemeinschaften, etc.) , die anderen helfen möchten, Jesus

zu begegnen und im Glauben zu wachsen.

Der Kurs "Neues Leben"
gehört zur St. Andreas Schule für Evangel isierung, einem Kurskonzept für

Pfarreien, Gemeinschaften und Einzelne. Die Kurse haben sich seit nunmehr 30

Jahren in vielen Ländern bewährt und können sowohl als einzelne Kurse oder

auch als Reihe besucht werden.

Weitere Informationen finden Sie unter neueva.de und evangelizacion.com

Veranstaltungsort und Anmeldung
Haus Maria Immaculata

Exerzitien- u. Bildungshaus

Mal l inkrodtstr. 1

33098 Paderborn

05251 / 697 300

haus-maria-immaculata@sccp.de

Anmeldung bitte bis 25.09.201 5

Unterbringung (inkl. Essen)
DZ ohne WC

DZ mit WC

EZ ohne DU/WC

EZ mit DU/WC

Dachgeschoß

Ohne Übernachtung
Essenspaket für Tagesgäste 43 €

Bitte Mitbringen
Heil ige Schrift, Papier und Stift

Dauer: 09.-1 1 .1 0.201 5
Beginn: Freitag 1 8.00 Uhr

Ende: Sonntag 1 4.00 Uhr

Die Teilnahme ist nur für den gesamten

Zeitraum möglich.

Kursgebühr
50,- € (bei Bedarf Ermäßigung möglich)

Organisatorische Fragen
Manuela Sohl

05691 /623 87 50

manuela.sohl@gmx.de

89 €

1 03 €

93 €

1 09 €

83 €




