
Drittes Angebot im Jahr 2016 
in der Reihe  

„Der Glaube im Gespräch“ 
 

 
"Glauben – wenn mitten im 

Leben ein Stück Himmel  
aufblitzt"  

 
 
 

Die Pfarrgemeinderäte der  
Pfarreiengemeinschaft 
„Neuauwiewitt“ würden sich sehr 
freuen, Sie am 29.09.2016         
begrüßen zu können. 
Um die weiteren organisatori-
schen Vorbereitungen treffen zu 
können,  möchten wir Sie bitten, 
sich bis zum 26.09.2016 mit 
dem inliegenden Anmeldebogen 
im Pfarrbüro Ihrer Katholischen  
Kirchengemeinde anzumelden.    
 

 

Veranstalter 
__________________________________ 

 
Pfarrgemeinderat der katholischen  
Kirchengemeinde St. Ludgerus, Aurich 

 

Georgswall 15 
26603 Aurich 
Telefon: 04941/3031 
Mail: kath-pfarrbuero-aurich@t-
online.de 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Referentin:  
Andrea Schwarz, Pastorale  
Mitarbeiterin der Diözese 
Osnabrück aus Steinbild  
(Emsland-Nord)  
und Schriftstellerin 

 

 

Zur Referentin 

__________________________________ 

 
 

Anmeldung 
__________________________________ 

Monika Berling, in pfarrbriefservice.de 



 

„Glaube—wenn mitten im Leben ein Stück 
Himmel aufblitzt.“ 
 
 

„Glaube“ – das scheint oft etwas zu sein, 
was nur am Sonntag vorkommt und viel-
leicht an großen Festtagen – und zuständig 
sind dann in der Regel die „Profis“, also 
Priester, Ordensschwester, hauptamtliche 
Mitarbeiter. Glaube aber will von uns allen 
im Alltag gelebt sein – und muss deshalb 
aus den großen  Geldscheinen, den schönen 
Worten, den hohen Idealen in das Kleingeld 
des Alltags, die kleinen Handlungen, in Ein-
stellungen und Haltungen „umgewechselt“ 
werden. Aber es gilt genauso andersherum: 
Mitten im Alltag, mitten im  
Leben gilt es die Spuren unseres Glaubens 
zu entdecken, die Momente, in denen ein 
Stück Himmel mitten auf der Erde aufblitzt.  
Dazu möchte dieser Abend mit Geschichten 
aus dem Leben einladen, Geschichten, die 
mal lustig sind, mal einen ernsteren Hinter-
grund haben – denen aber allen gleich ist, 
dass sie berühren wollen und nachdenklich 
machen – um mitten im Leben den Himmel 
zu entdecken! 
 
 
 

 
 

Beginn:  18:00 Uhr  

  mit einem Imbiss  

 

Ende:  ca. 21:00 Uhr  

 

Ort:   Bonihaus Aurich,  

  Georgswall 17  

 

 

Termin:  29.09.2016  

 

Anmeldung 
_________________________________ 

Hiermit melde ich mich verbindlich an: 
 

_________________________ 
Name und Vorname 
 

_________________________ 
Straße; Hausnummer 
 

_________________________ 
Ort; PLZ 
 

_________________________ 
Telefonnummer 
 

_________________________ 
ggf. E-Mail-Adresse 
 
 
_________________________________ 
Datum der Anmeldung 
 

_________________________ 
Unterschrift 
 

Bitte geben Sie die Anmeldung bis zum 
26.09.2016 im Pfarrbüro der  

Katholischen Kirchengemeinde ab. 

 

 

Zum Ablauf 

________________________________ 

 

Zum Inhalt 
________________________________ 

Susanne Kiesel, in pfarrbriefservice.de 


