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Sankt Augustin, im Advent 2016

Liebe Gemeindemitglieder und Freunde der Chinesischen Gemeinde am Rhein,
das Weihnachtsfest steht schon vor der Tür, und es ist Zeit Sie alle ganz herzlich zum
weihnachtlichen Besinnungstag der chinesischen Gemeinde einzuladen. Diesmal steht er unter
dem Thema: Sendung und Vision. Er wird strukturell ein wenig anders sein als gewohnt.
Am 26.2.2017 findet die Visitation der Gemeinde durch Bischofsvikar Hofmann und sein Team
statt.
Zur Vorbereitung möchte ich Sie und Euch alle bitten, gemeinsam darüber nachzudenken, wie
wir die chinesische Gemeinde sehen: was ist unsere Sendung, unser Auftrag, wie sehen wir die
Zukunft der Gemeinde, was gefällt mir an ihr, was wäre zu verbessern, wie können wir noch
mehr Menschen ansprechen, noch effektiver arbeiten und noch mehr Gemeinschaft leben usw.
So schlage ich vor, in gemeinsamen Gesprächen diese Themen anzugehen und sozusagen eine
Art „Leitbild“ der Gemeinde zu entwickeln, zumindest aber einmal bewusst einen Rückblick und
einen Ausblick wagen. Ich würde mich sehr freuen, wenn möglichst viele Gemeindemitglieder
und Freunde sich positiv einbringen würden und lade Sie ganz herzlich dazu ein. Wir beginnen
am Sonntag, dem 18. Dezember 2016, um 10:00 Uhr im Steyler Missionspriesterseminar St.
Augustin. Natürlich gibt es wie gewohnt ein vom Missionspriesterseminar vorbereitetes Mittagessen und nachmittags Kaffee, Tee, Kuchen.
(Bitte, melden Sie sich möglichst vor dem 11. Dezember an, damit wir bei der
Küche entsprechend das Mittagessen bestellen können: Email: welling@chinazentrum.de; welling@steyler.eu; Tel.: 02241 237 233; 01789 353 000, oder bei
Angela Yeh Haiyun 015154690104 vielen Dank! Über einen Beitrag von 6,00€ pro
Person für das Mittagessen würden wir uns sehr freuen.)

Ihnen allen wünschen wir eine segensreiche Adventszeit,
ein frohes Weihnachtsfest
und alles Gute für das neue Jahr 2017!

P. Martin Welling SVD, Seelsorger

und

Angela Yeh, Vorsitzende

