10 kleine Christen - mit überraschendem Ausgang
10 kleine Christen sich des Glaubens freun
doch einem gefiel die Predigt nicht, da waren 's
nur noch 9.
9 kleine Christen hatten alles treu gemacht,
der eine hat die Lust verlor'n, da waren's nur
noch 8.
8 kleine Christen hörten was vom "Nächsten
lieben",
der eine fand das viel zu schwer, da waren's nur
noch 7.
7 kleine Christen machte Beten ganz perplex,
doch einer sagt: "ich mag nicht mehr", da waren's
nur noch 6.
6 kleine Christen meinten: "die Kirch hat alle
Trümpf",
der eine war dann sehr enttäuscht, da waren's
nur noch 5.
5 kleine Christen, die war'n der Kirche Zier,
doch einer fühlt sich nicht geehrt, da waren 's nur
noch 4.
4 kleine Christen, die waren echt und treu,
doch einer schafft das Tempo nicht, da waren's
nur noch 3.
3 kleine Christen waren immer noch dabei,
doch einer fand die Schar, zu klein, da waren's
nur noch 2.
2 kleine Christen- ein Anfang? Jedoch nein!
Wenn alle Neune laufen geh'n, Gott lässt ihn
nicht allein!
1 kleiner Christ holt seinen Freund herbei,
und der ging mit ihm in die Kirch, da waren's
wieder 2.
2 aktive Christen, denen machte es Plaisier,
jeder nahm noch einen mit, da waren's wieder 4.
4 überzeugte Christen, die glaubten Tag und
Nacht,
das wirkte wie ein Virus, da waren's wieder 8.
Noch zwei dabei, und man wird sehn,
wenn du und ich mitmachen, dann sind es wieder
10!

Kirche aktuell
- Torhausgespräch -

Donnerstag, 28. Januar 2016,
14.00 Uhr,
Am Torhaus, Rosendahl-Holtwick

Margret Sundrum

Gesprächspartner:
Pfarrer Dirk Holtmann
Ort: Am Torhaus, Zur Gräfte

48720 Rosendahl-Holtwick

Kosten: 4 €
Anmeldung bitte bei:
Margret Sundrum
Brock 32, 48720 Rosendahl
Tel.: 02566/4639
Oder
Kfd/KLFB-Diözesanbüro
Breul 23
48135 Münster
Tel.: 0251/495471
Fax: 0251/4956101
E-Mail: kfd@bistum-muenster.de

E-Mail:_______________________________________

Im Namen des Diözesanleitungsteams der
KLFB

„Kirche aktuell“

Tel.:_________________________________________

Wir freuen uns auf eine lebhafte Diskussion
mit Ihnen.

zum Thema:

Anschrift: _________________________________________________

mit dieser Angebotsreihe laden Landfrauen
interessierte Frauen auf ihren Hof ein, um
über „Gott und die Welt“ ins Gespräch zu
kommen.
Diesmal ist das Thema „Kirche aktuell“.
Pastor Holtmann wird versuchen, Ihre Fragen
zu diesem Thema zu beantworten.
– Ist die Kirche noch ein Ort der Stille? – Warum heute noch eine Beichte? – Was bringen
sogenannte „andere Kirchenorte“ - Warum
werden immer noch keine Frauen zum Diakonat zugelassen? – Welche Erwartungen weckt
das Hl. Jahr - Wie setzt die Kirche die Umwelt- und Schöpfungs-Enzyklika „Laudato Si“
im Alltag um – und viele weitere Fragen.

Anschließend Gesprächsrunde

Vorname__________________________________________________

Liebe Landfrauen,
liebe Frauen in den ländlichen
Gemeinden,

_____________________________________________________

mit Kaffee und
Kuchen

Friedrich Hahn

Name

14.00 Uhr Beginn

Anmeldung:

Gott will keine Theoretiker des Glaubens,
er will Praktiker der Liebe.

____________________________________________________________

Donnerstag, 28. Januar 2016

Torhaus-Gespräch ________________________________________

Wann?

