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Glaubenskurs
02. - 05. Okt. 201 4 in Paderborn - Benhausen

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 können sie sich gerne an uns wenden.

Institut für Weltevangel isierung - ICPE Mission

Sommerstr. 1 9 c

6821 9 Mannheim

Tel. 0621 84 55 89 43

Mail info@icpe.de

Web: icpe.de + icpe.org
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in den vier Evangelien

Johannes



Veranstalter:
Gebetskreis "Kleine Herde" Paderborn
Wir gehören zur charismatischen

Erneuerung in der kath. Kirche

Dauer:
Do 1 9.30 - 22.00 Uhr

Fr 09.00 - 1 8.00 Uhr

Sa 09.00 - 1 8.00 Uhr

So 09.00 - 1 8.00 Uhr

Die Teilnahme ist nur für den gesamten

Zeitraum möglich.

Ort:
Schönstatt – Zentrum

Josef-Kenntenich-Haus

Goldener Grund 55

331 00 Paderborn-Benhausen

Seminargebühr (inkl. Verpflegung):
90 € (bei Bedarf ist Ermäßigung

möglich)

Übernachtungsmöglichkeiten:
nach Absprache privat gerne möglich

Bitte mitbringen:
Bibel, Papier und Stift

Verpflegung
Für Getränke und Mittagessen ist

gesorgt

Anmeldung: Bitte bis 25. Sep. 201 4
Rita Papenkordt

Bensl ipskamp 1 2, 331 29 Delbrück

Tel.: 05250/8201
Email: rita@benteweb.de

““DDeerr KKuurrss wwaarr ffüü rr mmii cchh wwiiee eeii nnee RReeii ssee zzuu JJeessuuss..""
"" II cchh bbii nn ddaannkkbbaarr,, ddaassss ddeerr HHeerrrr mmii rr dduu rrcchh dd ii ee KKuurrssee eeii nn ggrröößßeerreess VVeerrssttäännddnn ii ss ddeerr

HHeeii ll ii ggeenn SScchh rrii fftt ggeesscchheennkktt hhaa tt.. SSoo dduurrffttee ii cchh    eerrffaahh rreenn ,, wwii ee ddeerr HHeerrrr hheeuu ttee nnoocchh

wwii rrkktt uunndd iimmmmeerr ggeeggeennwwäärrtt ii gg ii sstt ..""

Viele geben die Gute Nachricht nicht weiter, weil ...
• sie nicht wissen, was sie sagen sol len

• nicht wissen, was eigentl ich die Gute Nachricht ist

• nicht wissen, wer die Gute Nachricht ist

In diesen Tagen
werden wir die Gute Nachricht erleben.

Matthäus, Markus, Lukas und Johannes werden für Dich - wie damals die vier

Freunde des Gelähmten - das Dach abdecken und Dich auf der Trage

herablassen, direkt vor die Füße Jesu. (Mk 2,3)

Mit ihrer Hilfe wirst Du Ihm begegnen, Ihm erlauben Dich zu berühren und

Befähigung und Kraft empfangen, Ihn von Herzen zu verkünden.

Diese Tage sind eine Zeit, in der der Jünger Jesus und seiner Kraft neu begegnet,

Jesus neu und tiefer kennen und l ieben lernt.

Nach dieser Begegnung mit Ihm wird das Reden von Jesus nicht länger

eine schwierige Pfl icht, sondern eine große Freude werden.

Der Kurs "Jesus in den vier Evangelien"
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 im Internet

unter neueva.de und evangelizacion.com




