Einladung zu Glaubensgesprächen im
Winterhalbjahr 2019/20
Pfarreien Hl. Dreifaltigkeit und Aschach/Raigering
Am

Mo, 23. 09.;

Mo, 21. 10; Mo, 25.11.; Mo; 13.01. 2020; Mo, 10.02.; Mo, 09.03.;

Jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrheim, Hl. Dreifaltigkeit (Saal oder
Bierstüberl)

bis max. 21.00 Uhr
(auf Wunsch können wir gerne auch 2-3x ins Pfarrheim nach Raigering gehen)

 Wo ist eigentlich Gott in meinem Alltag?
 Was hat Gott mit meinem Leben zu tun?
 Wie, wo, wann spüre ich ihn, oder warum spür ich so selten etwas von
Gott?
 Und außerdem verstehe ich sowieso so manches nicht, was in der
Bibel steht oder was die Kirche von mir will. Da gibt es viel, was ich
hinterfrage und ich ganz wenig damit anfangen kann!
 Wie spüre ich was Gottes Wille ist?
 Glaube ich richtig oder falsch – oder was glaube ich denn überhaupt?
 Und die Kirche…. Warum soll es für mich gut sein in den Gottesdienst, den
ich oft als unbefriedigend erlebe, zu gehen?
 Jesus schenkt sich mir in der Hostie – schön, aber was hab ich denn
davon? Spür ich etwas davon?
 Wie glaub ich das eigentlich – Ich esse den Leib Jesu?
 Und die Geschichten aus der Bibel – zum Teil sind sie ganz schön – aber
viele davon haben doch mit meinem modernen Leben nicht viel zu tun,
oder?

Über diese oder ähnliche Fragen würde ich gern mit Ihnen/mit Euch ins
Gespräch kommen. Texte aus dem Alten und Neuen Testament werden
uns dabei helfen. Natürlich lesen und reden wir nicht nur, sondern
versuchen mit abwechslungsreichen Methoden neu oder tiefer zu entdecken, dass im Glauben Schätze verborgen sind, die es lohnt zu
entdecken.

Einen Glaubensgesprächsabend, in dem wir uns mit diesen oder ähnlichen
Themen auseinander gesetzt haben gibt es schon seit vielen Jahren.
Schön, wenn aus diesem Kreis wieder jemand kommt und die Gruppe
bereichert. Mit dem „Glauben“ ist man ja nie fertig. Allerdings möchte ich
gerade diejenigen aus der mittleren Altarsschicht zwischen ca. 40 und 60
Jahren ansprechen, die bisher noch nicht das Interesse, den Mut oder die
Zeit dazu fanden. Mittlerweile sind die Kinder ja größer, so dass man sie
vielleicht mal für eine Stunde alleine lassen kann. Auch möchte ich extra
darauf hinweisen, dass die Frage des Glaubens nicht nur den Frauen
vorbehalten ist. Auch Männer sind herzlichst willkommen!
Es sei auch erwähnt, dass die Gespräche nicht nur (aber natürlich auch!)
gedacht sind für Menschen, die schon immer etwas mit dem Glauben
anfangen konnten und denen Kirche wichtig ist. Gerade Menschen, die
zweifeln und nicht alles glauben können und wollen sind herzlich
willkommen.
Eine regelmäßige Teilnahme ist empfehlenswert, aber nicht unbedingt
notwendig! Eine kleine Mail, wenn Sie/Du mit dabei sind/bist, erleichtert
mir die Organisation.
Ich freue mich, wenn Sie/Du Lust darauf haben/hast.

Anton Rauch,
Gemeindereferent Hl. Dreifaltigkeit/Aschach-Raigering

Kontakt: E-Mail:

anton.rauch@dreifaltigkeit-amberg.de

