Wer ist eingeladen?
-

-

-

Menschen, die ihr Leben am christlichen
Glauben orientieren, aber gerne mehr
wissen würden.
Menschen, die neu zum Glauben
gekommen sind und sich informieren
wollen.
Menschen, die schon immer im christlichen
Glauben stehen und sich eine Auffrischung
ihrer Glaubensgrundlagen wünschen.

Impulse durch die Kursleitung wechseln sich ab mit
Gesprächen in Kleingruppen zum Thema des
Abends.
Auf jeden Fall soll immer Platz für Ihre Fragen sein.
Eine Veranstaltung dauert ca. 90 Minuten bis
höchstens zwei Stunden.
Zum Ausklang des Abends kann bei Getränken und
etwas zum Knabbern gemeinsam den Inhalt noch
mal Revue passieren lassen – oder einfach
gemütlich beisammen sitzen.

Ein Kurs Ihrer evangelischen Kirchengemeinde
Weißenburg für alle, die mehr wissen wollen…
… was Christen glauben
… wie Christen im Glauben wachsen
… wie Christen ihren Glauben im Alltag
leben

Wie läuft ein EMMAUS Abend ab?
Wir treffen uns im evangelischen Gemeindehaus St.
Andreas an den vorne genannten Terminen, jeweils
um 19.30 Uhr.

-

Was Christen glauben
Wie Christen im Glauben wachsen
Wie Christen ihren Glauben im Alltag leben

Zu folgenden Terminen laden wir dazu ins
Gemeindehaus St. Andreas, Martin- Luther- Platz
9A, ein:
22.09.2022 Vorbereitungsabend für
Interessierte
27.09.2022
25.10.2022

nehme am Vorbereitungsabend für Interessierte
am EMMAUS Glaubenskurs teil.
Bitte schicken Sie diese Nachricht an:
Evang.- Luth. Pfarramt Weißenburg
pfarramt.weissenburg@elkb.de
Pfarrgasse 5
91781 Weißenburg
(Veranstalter und verantwortlich auch im Sinne des
Pressegesetzes)

Oder rufen Sie an: 09141 9746 11

22.11.2022
Kurze Zeit
nach Jesu Tod am Kreuz machten sich zwei
entmutigte Männer auf ihren Weg von Jerusalem
nach Hause in Emmaus. Als ein dritter kam und
fragte, was sie so bedrückte, und sie ihm all ihre
Trauer und Enttäuschung erzählt hatten, fing er an,
ihnen die Worte der Heiligen Schrift zu erklären und
warum all das genauso hatte kommen müssen.
Zuhause angekommen war es Abend geworden. Sie
luden den Fremden ein, bei ihnen zu übernachten.
Als der Fremde den Segen über dem Brot sprach,
erkannten sie plötzlich: es war der auferstandene
Herr selbst. Auf ihrem ganzen Weg nach Hause war
er bei ihnen gewesen…

Wir, Pfarrerinnen und Pfarrer der Evang.- Luth.
Kirchengemeinde Weißenburg und ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, laden Sie ein, mit
uns einen Weg des Fragens, des Suchens, des
Zuhörens und des Antwortens zu gehen zu den
Fragen

18.01.2023
16.02.2023
15.03.2023
Dazu kommt ein gemeinsam besuchter
Gottesdienst am Sonntagmorgen.

Schauen Sie doch mal vorbei….
Am 20.09.2022 sind Sie eingeladen, mal
unverbindlich zu schauen, ob das Konzept für Sie
passt. Wenn Sie dann dabei bleiben wollen, wäre es
schön, wenn Sie von den übrigen Abenden
höchstens einen verpassen würden. Um uns
vorbereiten zu können, freuen wir uns über eine
Anmeldung für den ersten Abend:
Ich, ______________________________________
Vorname, Name, Alter

Wir freuen uns auf Sie!

