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JJ OOHHAANNNNEESSWWii rr ss ii nndd ddeerr TToonn ,, DDuu uunnsseerr TTööppffeerr

DDaass WWeerrkk DDeeii nneerr HHäännddee ssii nndd wwii rr

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 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.

Institut für Weltevangel isierung - ICPE Mission

Sommerstr. 19c, 68219 Mannheim

Tel . 0621 84 55 89 43

Mail info@icpe.de

Web: icpe.org u. icpe.de

Der Kurs "Johannes"

gehört zum ersten Teil der Sankt Andreas Schule für Evangel isierung, eines

Programms zur Evangel isierung für Pfarreien, Gemeinschaften und Einzelne.

Die Kurse haben sich in vielen Ländern seit 30 Jahren bewährt

und können als einzelne Kurse oder auch als Reihe besucht werden.

www.neueva.de



““SSeeii ssttaarrkk ii nn ddeerr GGnnaaddee,, dd ii ee uunnss ii nn CChhrrii ssttuuss JJ eessuuss ggeesscchheennkktt ii sstt,, uunndd vveerrttrraauu

ddaass ,, wwaass dduu vvoonn mmii rr iimm BBeeii sseeii nn vvii eell eerr ZZeeuuggeenn ggeehhöörrtt hhaasstt,, zzuuvveerrll äässss ii ggeenn LLeeuutteenn

aann ,, dd ii ee ggeeeeii ggnneett ss ii nndd ,, aauucchh aannddeerree zzuu ll eehhrreenn .."" 22 TTiimm 22,,22

““WWäähhrreenndd dd ii eesseess KKuurrsseess dduurrffttee ii cchh eerrffaahhrreenn ,, wwoo ii cchh ii nn mmeeiinneemm LLeebbeenn sstteehhee,,

dd ..hh .. wwiiee wweeii tt ii cchh aauu ff ddeemm „„WWeegg ddeerr JJ üünnggeerrsscchhaafftt““ bbii nn uunndd wwaass eess bbeeddeeuutteett,,

wweennnn ii cchh JJ eessuuss nnaacchhffooll ggeenn mmööcchhttee..""

Wie Johannes

sind wir zuerst gerufen auf unseren Lehrer und Meister zu hören, um dann

hinaus zu gehen und unsere apostol ische Mission zu erfül len.

Jesus als unseren Erlöser

persönl ich anzunehmen und zu erleben und Ihn als den Herrn unseres Lebens

zu bekennen ist ein großer Segen.

Es ist aber wichtig,

I hn als unseren al leinigen Lehrer zu erkennen, der Jünger formen möchte, die

wie Er sein wol len, um das Reich Gottes in dieser Welt zu bauen.

Jesus ruft, formt und befähigt

Seine Jünger, damit sie das Reich Gottes bis an die Enden der Erde und bis ans

Ende der Zeit bauen.

Der Jünger

„ist“ (lebt, denkt und handelt) wie sein Meister. Er ist zu al lererst Jünger und

dann Apostel . Es geht in diesem Kurs mehr um die Vermittlung eines

"Way of Life", eines Lebensstils, als um Lehre.

Diese Tage

sind eine Zeit, die wir in der Werkstatt unseres Meisters verbringen und unser

Herz von Ihm formen lassen.

Veranstaltungsort

Jugendhaus der Franziskanerinnen

Schulgasse 9

94330 Aiterhofen (nahe Straubing)

Anmeldung: bitte bis 24. Apr. 201 5

Kath. EvangelisationswerkRegensburg e.V.

I rene Seitz, Kapel lengasse 4

93047 Regensburg

E-Mail: Ewerk.Rgbg@t-onl ine.de

Tel: 0941 -5841 785

Unterkunft

Es stehen bei Bedarf Einzel- und

Doppelzimmer im Haus zur Verfügung.

Kosten ca. 25 € pro Person/Nacht (inkl.

Frühstück). Bitte Bettwäsche und

Handtücher mitbringen.

Dauer:

Do 1 8.30 - 21 .30

Fr 09.00 - 1 8.30 (anschl. Abendbrot)

Sa 09.00 - 1 8.30 (anschl. Abendbrot)

So 09.00 - 1 3.00 Uhr

anschl. Möglichkeit zum Mittagessen

im Gasthaus

Die Teilnahme ist nur für den gesamten

Zeitraum möglich.

Bitte mitbringen

Bibel, Papier und Stift

Seminargebühr 99 €

(incl. 2 x Mittagessen, 2 x Abendessen)

Ermäßigung möglich.




