Euregionale Ökumenische Konferenz am 19. März 2021
In diesem Jahr musste wegen des Lockdowns im März die Euregionale Ökumenische
Konferenz kurzfristig abgesagt werden.
2021 soll die Konferenz stattfinden. Das Thema „Einsamkeit“ - Darüber spricht man doch
nicht, oder? werden wir beibehalten, denn es ist in der Pandemiezeit aktueller denn je.
Was sind die Ursachen für die Entstehung und die Zunahme von Einsamkeit? Wann und
warum empfinden wir Einsamkeit als wohltuend oder als belastend? Macht unser modernes
Leben Menschen einsam? Sind Menschen in unseren Kirchen einsam? Können wir es
verhindern, dass Menschen vereinsamen? Kann christlicher Glauben helfen, mit der
Einsamkeit auszukommen?
Diesen Fragen wollen wir im euregionalen Austausch nachgehen.
Alle Interessierten können sich den Termin schon notieren und gerne auch weitersagen:
Euregionale Ökumenische Konferenz 2021
Freitag, 19. März 2021
9.30 – 15.30 Uhr
im Kolpinghaus in Eupen oder in digitaler Form, wenn eine Präsenzveranstaltung nicht
möglich ist.
Referenten und Referentinnen aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland werden mit
Vorträgen und Arbeitsgruppen das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten.
Das detaillierte Programm mit Anmeldemöglichkeit wird im Februar auf unserer Webseite
https://www.kirchenkreis-aachen.de/startseite/partnerschaft-und-dialog/euregio/
veröffentlicht.
Wir schicken das Programm im Februar auch gerne per Mail zu. Bitte wendet Euch dazu
an akohlwey@caritas-ac.de .
In unserer gegenseitigen Fürbitte spüren wir Verbundenheit und gewinnen Mut in diesen
schweren Zeiten.
„Treuer und barmherziger Gott,
über Grenzen hinweg verbindest du Menschen im Glauben.
Wir danken dir, dass wir die technischen Möglichkeiten haben
und in dieser Zeit der Pandemie den Kontakt halten können.
Aber es schmerzt, dass persönliche Begegnungen
mit unseren Geschwistern in der Euregio nicht stattfinden können.
Wir bringen ihre Sorgen und Nöte vor dich.
Wir beten für die Erkrankten in ihren Gemeinden. Steh ihnen bei.
Wir beten für die Angehörigen. Schenke ihnen Zuversicht.
Wir beten für die Seelsorger und Seelsorgerinnen und ehrenamtlich Tätigen.
Stärke sie für ihre Dienste.
Treuer und barmherziger Gott,
sende deinen Heiligen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit
und trage deine Gemeinden in unserer Euregio: in Belgien, in den Niederlanden, in
Deutschland und weltweit durch diese Zeit. Amen.“
Bleibt behütet!
Herzliche Grüße aus Aachen
Pfarrerin Bärbel Büssow, Euregio-Beauftragte des Kirchenkreises Aachen

