Liebe kfd-Weggefährtinnen,
liebe Gottesdienst-Teilnehmer und
-Teilnehmerinnen
Seit Anfang 2006 feiern wir monatlich
diesen „besonderen Gottesdienst“ und freuen
uns sehr, dass er so gut angenommen wurde.
Wir sind dankbar für viele wertvolle
Begegnungen, Gespräche, Anregungen und
auch Ermutigungen.
Für alle, die gern kommen möchten:
„Ein Obdach für die Seele“ –
der etwas andere Gottesdienst
An jedem 1. Sonntag im Monat um 17.00 Uhr
in der Kirche St. Joseph, Stadtlohn,
Vredener Str. 65 (Nähe Krankenhaus)
Wie es dazu kam:
Vor einigen Jahren haben wir – die Frauen
der Dekanatsteams Ahaus, Bocholt, Borken
und Vreden – überlegt, was uns in unserer
Arbeit am Wichtigsten ist.
Das Ergebnis war ganz eindeutig der Bereich:
„Frauen und Kirche – Frauenspiritualität“.
Wir wollen „nach außen zeigen, was wir
innen sind“: ein Verband katholischer Frauen
in der Kirche mit Wirkkraft in die
Gesellschaft hinein.

Und statt zu beklagen
 was ist (z.B. dass so viele Menschen
sich still aus der Kirche
verabschieden)
 was nicht mehr ist (z.B. dass es oft
nicht gelingt, Kinder und Jugendliche in
der Kirche zu beheimaten)
 was vorläufig nicht sein wird
(z.B. Zugang von Frauen zu bestimmten
Ämtern in der Kirche)
haben wir nach Wegen gesucht, unsere
Sehnsucht als Frauen in unserer Kirche
umsetzen und verwirklichen zu können.
Das Erleben einer großen Glaubensgemeinschaft über die Grenzen der
Pfarrgemeinden hinaus kann Menschen auf
ihrem Glaubensweg nachdrücklich stärken,
wie wir z.B. beim großen Abschlussgottesdienst zum Jahr der Bibel im Dom zu
Münster (2003), beim Großen Offenen
Singen zum Bistumsjubiläum (2005), beim
jährlichen Aschermittwoch der Frauen auf
der Jugendburg Gemen oder anderen
religiösen Veranstaltungen der kfd im
Kreisdekanat Borken spüren konnten.
Diese Erfahrungen haben uns ermutigt,
etwas Neues zu wagen:
einen monatlich stattfindenden,
überpfarrlichen Gottesdienst mit
Elementen, die der eigenen Spiritualität von
Frauen und Männern gerecht werden wollen
– Liturgie feiern mit allen Sinnen!

Wir sprechen eine zeitgemäße Sprache,
nutzen neues geistliches Liedgut,
Stille und Meditation haben ihren Grund in
der christlichen und frohen Botschaft Jesu.
All dies soll lebendige Gotteserfahrungen
ermöglichen – die Sehnsucht nach religiösem
Leben und kirchlicher Praxis ganzheitlich
aufnehmen und stärken.
Viele positive Rückmeldungen, auch von
Menschen, die der Kirche fern stehen,
ermutigen uns, diesen Glaubensweg weiter zu
gehen.
Dazu sind ausdrücklich alle eingeladen:
Frauen und Männer, Jugendliche und
Kinder.
Mit diesem Angebot möchten wir die Arbeit in
den Pfarrgemeinden stützen und dabei helfen,
dass Menschen sich weiterhin oder auch neu
in der Kirche beheimaten können.
Wir wünschen uns sehr, dass wir damit viele
kfd-Frauen und ihre Familien wie auch
Menschen, die auf der Suche sind, ansprechen
und laden alle Interessierten herzlich ein.
Bitte geben Sie diese Informationen auch an
Andere weiter.

Die Gottesdienste werden im monatlichen
Wechsel von Frauen aus den vier Dekanaten
-

Ahaus

-

Bocholt

-

Borken

-

Vreden
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vorbereitet und geleitet.

In der Kirche St. Joseph, Stadtlohn,
Vredener Straße 65
(Nähe Krankenhaus)
Termine für das Jahr 2016
jeweils um 17.00 Uhr:

______________________________________
KREISDEKANAT BORKEN
Kontakt:
Gertrud Roth
Tel.: 02563 / 8112
Mail: gertrud.roth@gmx.net

3. Januar
7. Februar (Karneval, kein Gottesdienst)
6. März (Konzert, kein Gottesdienst)
3. April
1. Mai (Feiertag+Erstkommunion, kein GD)
5. Juni
3. Juli
7. August
4. September
2. Oktober
6. November
4. Dezember

„Drei Flammen“ (Mireille Samir Chaker, Libanon)
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