(Fortsetzung von Seite 1)

Ausgangspunkt für Ihre Gedanken können die
Predigt, die biblischen Texte oder das Bild aus
dem Begleitheft sein. Sie sagen, was Ihnen in der
Begegnung mit diesen Impulsen wichtig ist –
was Ihnen auffällt, worüber Sie stolpern, was Sie
anspricht oder ärgert. Die Gesprächsbegleiter
sind nicht die „großen Erklärer“, die sagen was
richtig ist, sondern sie helfen Ihnen zu einem
guten Gespräch. Es geht um Ihre persönliche
Sicht und Erfahrung, die nicht diskutiert, sondern
gehört und bedacht wird. So können Sie einander
unterschiedliche Sichtweisen und Zugänge vorstellen. Alle Gruppen treffen sich dann wieder zu
einem gemeinsamen Abschluss mit Liedern und
Gebet im Ludgerushaus. Um 21 Uhr ist der
Abend dann beendet.
Weil manche Gedanken und Prozesse Zeit brauchen, gibt es an zwei Wochenenden ein langes
Treffen am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am
Sonntag von 9.30 Uhr bis 11 Uhr. Die Vorbereitenden sind sich sehr bewusst, dass dies gerade
für Familien eine echte Belastung sein kann, aber
die Erfahrungen unserer Begleiterinnen von der
Weginitiative in Vallendar haben gezeigt, dass
gerade auch diese längeren Treffen sehr fruchtbar sind – eben weil die Teilnehmer/innen Zeit
haben, Schritt für Schritt einen inneren Weg mit
den Themen zu gehen.
Insgesamt wiederholt sich dieser 2-wöchige Zyklus aus Predigt, persönlicher Beschäftigung und
Gespräch sechsmal in den Begegnungstagen.
Los geht es am 13. Januar 2019. Die Sonntagsmessen sind in der Zeit der Begegnungstage auch
musikalisch besonders gestaltet.
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Schnupperangebot:

Januar – April 2019

den Emmaus-Weg lebendig miterleben
Sonntag, den 25.11.2018
von 10.30 – 11.15 Uhr oder
von 12.45 – 13.30 Uhr
Anmeldung für diesen Tag nicht nötig

Achtung: für die Begegnungstage selbst ist
Ihre Anmeldung erforderlich
damit wir die Begegnungstage gut planen können. Sie können entweder eine E-Mail senden an
anmeldung@begegnungstage.info
Folgende Informationen werden benötigt:
– Name, Vorname
– Telefonnummer (Festnetz, Mobilfunk, etc.)
Bitte geben Sie an:
Ich interessiere mich für
– eine reine Männergruppe
– eine reine Frauengruppe
– eine gemischte Gruppe
– und ob Sie an einer Kleingruppe dienstags oder
freitags teilnehmen möchten
Oder wenden Sie sich – auch bei Fragen – an:
Britta Walkowiak, Tel.: 02041 / 77 17 268 oder
Britta.Walkowiak@bistum-essen.de

Die Teilnahme an den Begegnungstagen
ist kostenlos !!!
Wenn Sie die Begegnungstage mit einer Spende unterstützen wollen: Kontoinhaber: St. Cyriakus
IBAN: DE26 3606 0295 0015 7510 10
BIC: GENODED1BBE

begegnungstage.info

So gehen die Begegnungstage:
Die Begegnungswochen starten jeweils mit einer
thematischen Predigt in der Sonntagsmesse um
11.30 Uhr in St. Ludgerus, die dann später auch
auf der Website als Podcast zur Verfügung steht.
Alle Teilnehmer/innen erhalten ein Begleitheft,
indem zu diesem Predigtthema drei biblische
Texte und ein Bild abgedruckt sind. Sie haben die
Möglichkeit, zu Hause in Ruhe diese Texte zu
lesen und zu bedenken. Wenn die Teilnehmer/innen dazu eine Hilfe wünschen, gibt es in
dem Begleitheft zu jedem Text Impulsfragen und
einen kurzen Impulstext.
Je nach Ihrer Wahl gibt es dann freitags oder
dienstags eine feste Kleingruppe. Wer mag,
kann schon ab 19 Uhr in den Jugendräumen zu
einem Snack und Gesprächen zusammenkommen. Alle Gruppen beginnen um 19.30 Uhr im
Ludgerushaus mit einem gemeinsamen Auftakt
(Lieder, Wochenpsalm und Gebet), bevor sie
dann ins Gespräch gehen.
(weiter geht’s auf Seite 5)

