L E I T B I L D
Wir,

die

katholische

Gemeinde

von

St. Peter und Paul, mitten im Herzen
Marburgs, verstehen uns als ein Ort der
christlichen Gemeinschaft, an dem wir
Jesu Liebe annehmen, sie in Fülle leben

Ausg

und in der Nächstenliebe weitergeben.
Dabei geben wir allen Raum, die auf der
Suche sind oder sich mit ihrem Glauben
auseinandersetzen wollen.
Termine

Ausg

Termine

+++NEHMEN+++LEBEN+++GEBEN+++
e i n u n u n t e r b r o c h e n e r K r e i s l a u f , e i n s t ä n d i gSegeltörn
er Prozess
Uns verbindet die Überzeugung, dass Jesus Christus Gottes
SohnArchitekist
Ausstellung
und er das beste Lebenskonzept für alle Menschen bietet.tenwettbewerb
Er und seine
menschenfreundliche Botschaft sowie die Haltung der Achtsamkeit
gegenüber Gott, allen Menschen und unserer Schöpfung sind Grundlagen
Vater-Kindunserer Gemeinschaft.
Wochenende
Ermöglicht und gefördert wird sie:
Christliche Meditation
• Durch die vielen Menschen, die sich haupt- und ehrenamtlich
in Kirche engagieren oder auf vielfältige Weise am Leben
unserer Gemeinde teilhaben.
Dank an Helfer/innen
• Durch die Institution Kirche, die gute Möglichkeiten bietet,
christliches Leben miteinander zu teilen.
• Durch das Wirken des Heiligen Geistes.
Ehevorbereitungsseminar

Mit unseren Gottesdiensten und durch spirituelle und seelsorgliche
Angebote wollen wir Menschen eine geistliche Heimat geben, den eigenen
VerwaltungsratsGlauben leben und stärken, Lebenshilfe sein und positiv in die
Gesellschaft
ergänzungswahlen
hineinwirken. Dabei lassen wir uns von unseren Kirchenpatronen
Petrus und
Paulus leiten:
• Inspiriert von der Stärke des Apostels Petrus führen wir ein
		 klassisches Gemeindeleben.
• Inspiriert von der Offenheit des Apostels Paulus suchen
		 wir neue Wege.
Auf den Spuren Jesu gestalten wir Gemeindeleben und ver trauen
auf Gottes Wor t.
Marburg, Herbst 2018
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