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Die Referenten

Patricia und Michael
Papenkordt sind verheiratet
und haben zwei Kinder. Patricia
ist Mexikanerin und Michael
kommt aus Westfalen.
Seit 1987 sind sie Mitarbeiter

beim "Institut für Weltevangelisierung - ICPE
Mission", einer internationalen, katholischen,
geistlichen Gemeinschaft mit kirchlicher
Anerkennung.

Die ICPE Mission sieht ihren Ruf und ihre
Aufgabe darin, Katholiken zu motivieren und zu
befähigen, wirksam zu evangelisieren und
versucht diese Aufgabe durch Schulungen,
Evangelisierung, Aufbau von Gemeinschaften
und karitativ - missionarischen Diensten zu
erfüllen.

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 Weltevangelisierung - ICPE Mission
Sommerstr. 19b
68219 Mannheim
Tel. 0621 84 55 89 43
Mail info@icpe.de
icpe.org



Die Eisenbahn
In diesem Kurs geht es um eine solide Grundlage
für die Evangelisation, die zwei Gleise der
Evangelisation:
• das "Was" (Inhalt)
• das "Wie" (Methode)
• das "Wohin und Wofür" (Ziel) des Zuges

Kerygma?
• Was ist das?
• Welche Rolle spielt es?
• Kann ICH es vermitteln?

Dieser Kurs ist für alle, ...
• die eigentlich evangelisieren möchten, aber ...
• die nicht wissen, was sie dabei sagen sollen
• die nicht wissen, ob und wie sie ihren Glauben

mitteilen können
• die sich nicht trauen, Angst und Befürchtungen

haben
• die ihre Berufung als Zeuge und Verkündiger

des Evangeliums entdecken und wahrnehmen
möchten

• die als Evangelisierer zur Neuevangelisierung
beitragen möchten

Der Kurs "Titus"
gehört zur St. Andreas Schule für Evangelisierung,
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

Veranstalter:
Gebetskreis
Kleine Herde Paderborn

Veranstaltungsort
Franziskanerkloster
Mönchstraße 19
33378 Rheda Wiedenbrück

Anmeldung: bitte bis 15.07.2018
Monika Hermesmeier
Tel.: 05254/69374
Email: m.hermesmeier@web.de

Unterkunft
Einfache Einzel- und Mehrbettzimmer ohne D/WC
inkl. Essen 110 € p.P.
Bettwäsche und Handtücher bitte mitbringen.

Teilnehmer ohne Übernachtung
Essenspaket: 40 €
( Mittag- u. Abendessen)

Datum: 3. - 5. Aug. 2018
Beginn: Freitag 18.30 Uhr (Abendessen)
Ende: Sonntag ca. 15.00 Uhr

Die Teilnahme ist nur für den gesamten Zeitraum
möglich.

Seminargebühr
60 €

Bitte mitbringen
Bibel und Schreibzeug
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