
 
Als Begleiter stehen wir Ihnen zur 

Verfügung: 
 
 
Diakon Michael Feldmann 
m.feldmann@kkimk.de 
Tel. 02371-781401 
 
Gemeindereferentin Susanne Knufmann 
knufmann@pviserlohn.de 

Tel.  02371 – 2194422 
 
 
Anmeldungen und Infos bei uns oder 
im 
Pastoralverbundsbüro an St. Aloysius 
Hohler Weg 44 
58636 Iserlohn 
 
Tel. 02371-2194420 
Fax 02371-2194430 
 
info@pviserlohn.de 
 
Mo,  Mi,  Fr: 9.00 – 10.30 Uhr 
Di: 15.00 – 16.30 Uhr 
Do: 17.00 – 18.30 Uhr 

 

 
 

 

 

 

 
 

EErr  eerrzzäähhllttee  iihhnneenn  eeiinn  wweeiitteerreess  

GGlleeiicchhnniiss  uunndd  ssaaggttee::  MMiitt  ddeemm  

HHiimmmmeellrreeiicchh  iisstt  eess  wwiiee  mmiitt  eeiinneemm  
SSeennffkkoorrnn,,  ddaass  eeiinn  MMaannnn  aauuff  sseeiinneenn  

AAcckkeerr  ssäättee..    
EEss  iisstt  ddaass  kklleeiinnssttee  vvoonn  aalllleenn  

SSaammeennkköörrnneerrnn;;  ssoobbaalldd  eess  aabbeerr  
hhoocchhggeewwaacchhsseenn  iisstt,,  iisstt  eess  ggrröößßeerr    

aallss  ddiiee  aannddeerreenn  GGeewwääcchhssee  uunndd  wwiirrdd  
zzuu  eeiinneemm  BBaauumm,,  ssooddaassss  ddiiee  VVööggeell  

ddeess  HHiimmmmeellss  kkoommmmeenn  uunndd  iinn  
sseeiinneenn  ZZwweeiiggeenn  nniisstteenn..  

  
((MMkk  44,,3311--3322)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                   
 

                                     
 
 
 
 

Glaubensgespräche 
            für Erwachsene 

 

          2018 / 2019 
 
 



 
 

Viele Menschen meinen, der 
christliche Glaube sei zu 

umfangreich, zu kompliziert und 
schwer verständlich. Man müsse 

viele Bücher lesen und ganze 
Bibliotheken kennen. Dabei kann 

man den ganzen christlichen 
Glauben in seinem Kern zu einem 
einzigen Satz zusammenfassen: 

 
Gott liebt jeden Menschen 

 
Er liebt ihn so sehr, dass er selbst 

Mensch wurde. Er will alle Menschen 
über ihren Tod hinaus in alle 

Ewigkeit bei sich haben und an 
seinem Leben teilhaben lassen. 
Glauben heißt, sich diese Liebe 

gefallen zu lassen und auf sie zu 
antworten: 

 
Gott zurück zu lieben 

 
Das ist alles 

 
(aus: „Was Christen glauben“ – 

Katholische Glaubensinformation kgi) 

 
 

 
Diese Glaubensgesprächsreihe ist 

ein Angebot für alle… 
 

� …Jugendlichen oder Erwachsenen,  
die getauft oder gefirmt werden 
möchten  

 
� …Jugendlichen oder Erwachsenen, 

die zur katholischen Konfession 
konvertieren möchten 

 
� …Brautpaare oder Eltern von 

Täuflingen oder Kommunion-
kindern 

 
� …die Christ werden möchten oder 

ihren Glauben neu entdecken oder 
vertiefen möchten 

 
� ….oder….oder….oder 
 

Infos zu Erwachsenentaufe und 
Erwachsenenfirmung bekommen Sie bei 

uns! 
 

 

Die Gesprächsabende finden jeweils 
mittwochs um 20.00 Uhr im Forum St. 
Pankratius, Hohler Weg, statt und werden 
von Diakon Michael Feldmann und 
Gemeindereferentin Susanne Knufmann 
begleitet: 
 
29.8.2018 
 
26.9.2018 
 
31.10.2018 
 
28.11.2018 
 
30.1.2019 
 
27.2.2019 
 
27.3.2019 
 
29.5.2019 
 
26.6..2019 
 
Die Gesprächsabende haben kein festgelegtes 
Thema, sondern werden mit den Teilnehmenden 
und auf ihre Bedürfnisse hin abgestimmt. 

 
Jeder und Jede ist herzlich 
willkommen, ein Einstieg in die 
Gesprächsreihe ist jederzeit möglich!  
 
Selbstverständlich ist die Teilnahme kostenlos! 


