Qui & quoi

Depuis
janvier 2019 une
grande campagne d’affichage invite et
encourage les habitants des régions de
Homburg, Pirmasens et Zweibrücken à
réfléchir aux questions de foi. Qu’ils soient
tout simplement curieux, en recherche, en
plein doute, qu’ils se posent des questions
ou pensent que la science et la raison ont
remplacé la foi : tous sont interpellés.
Pour participer à la clôture festive de cette
campagne, vous avez le choix entre deux
rencontres.
Ensemble, nous sommes invités à
découvrir comment les récits bibliques de
bénédiction peuvent devenir réalité pour
notre vie aujourd’hui et comment vivre de
la bénédiction de Dieu nous apporte paix
et sérénité.

Nous
accueillerons des
sœurs et des frères allemands pour vivre un
moment de partage au-delà des frontières et
pour profiter d’un temps convivial autour d’un
bon repas et au milieu d’un beau cadre naturel.

Une journée de découverte franco-allemande

La bénédiction demeure!
à la lumière de la vie de Jacob

Sont invités toutes celles et tous ceux qui
ont à cœur de soutenir les échanges francoallemands et le partage autour des questions de
foi. Chacune et chacun pourra s’exprimer dans
sa langue. Il suffit de comprendre la langue de
l’autre, d’avoir le courage et la simplicité de
s’ouvrir à la surprise de la rencontre.
Une participation de 15,- € est attendue,
incluant le repas et les frais d’organisation.

Inscription:

Secrétariat de l’Inspection de Wissembourg
03 88 94 05 35
inspection.wissembourg@gmail.com
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Deutschfranzösischer
Entdeckertag

Samstag, 11.5.2019
von 10 bis 17 Uhr
Château du Liebfrauenberg
220 rue du Château
Gœrsdorf, Frankreich

oder

Samstag, 18.5.2019
von 10 bis 17 Uhr
Salle des Seniors
4 route de Baerenthal
Philippsbourg, Frankreich

e zum
Mehr Kurs

Eine Einladung der Evangelischen Kirche

Was & Wer

„Suche
nach Inhalt“ heißt die
Kampagne, die seit Januar 2019 bisher
rund 350 Menschen in den Dekanaten
Homburg, Pirmasens und Zweibrücken
dafür begeisterte, sich mit Glaubensfragen
zu beschäftigen: Neugierige, Suchende,
Zweifelnde, Menschen, die meinen, in
unseren aufgeklärten Zeiten habe die
Vernunft den Glauben ersetzt.
Um
am
festlichen
Abschluss
der
Kampagne teilzunehmen, haben Sie zwei
Veranstaltungen zur Auswahl:
Auf der „Suche nach Inhalt“ wollen wir
entdecken, wie biblische Segenserfahrungen
in unserem Leben heute aktuell werden
können und uns im Alltag Gelassenheit
und einen neuen Blickwinkel geben.
Dazu sind wir zu unseren französischen
Glaubensgeschwistern ins Elsass eingeladen:

Glauben

-glauben.de

.kurse-zum
unter www

zu einem
lebendigen Austausch über Grenzen hinweg,
zum Schlemmen und Genießen eines festlichen
Essens in einer traumhaft schönen Landschaft.

Deutsch-französischer Entdeckertag

Der Segen bleibt! – Jakob
Für alle, die Freude an der deutsch-französischen
Begegnung und am Austausch über Fragen rund um
den Glauben haben. Jeder und jede kann in seiner
eigenen Sprache sprechen, es genügt, die Sprache
des anderen zu verstehen. Gefragt sind Neugierde
und Offenheit für Begegnung, keine Perfektion.
Die Teilnahme kostet 15 € und beinhaltet ein
festliches Menü.
Anmeldung für Liebfrauenberg bis 4.5., für
Philippsbourg bis 11.5. bei der Evangelischen
Arbeitsstelle Bildung und Gesellschaft
Andrea Kirch | 0631 3642-113
andrea.kirch@evkirchepfalz.de

Une journée
de découverte
franco-allemande
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2 rencontres
au choix

Suche
nach
Inhalt

Samedi, 11.5.2019
de 10h à 17h
Château du Liebfrauenberg
220 rue du Château
F – Gœrsdorf

ou

Samedi, 18.5.2019
de 10h à 17h
Salle des Seniors
4 route de Baerenthal
F – Philippsbourg

