Sonderinformation Fastenzeit 2016
Sehr geehrte Damen und Herren,
lebendige Zugänge zum Glauben, die aus der reichen Tradition christlicher Frömmigkeit schöpfen
und diesen Schatz ins Heute buchstabieren, sind das Ziel der Kreativen Katechese (KK), die wir
seit 2003 im Dekanat Ehingen-Ulm betreiben. Alle zwei Jahre entwickeln wir ein neues
Meditationsmaterial, kurzweilig und überraschend, dabei aber gerade nicht oberflächlich, sondern
mit viel Substanz in schöner, ansprechender Form.
Mit dieser Information dürfen wir Ihnen das neueste Produkt aus der KK vorstellen und
anempfehlen, das Edelstein-Leporello „Die Würde der fünf Wunden“, und Sie gleichzeitig
einladen, dieses beim geistlichen Weg durch die Fastenzeit 2016 näher kennenzulernen.
Zugleich schlagen wir den Bogen zurück zur Geburtsstunde der KK, die mit dem Bibelzollstock
begann. Die Beilage mit Bildern zum Bibelzollstock listet die gesamte Geschichte über Dreh-BetScheibe, Liniennetzplan zur Gelassenheit, Wortmaschine, Ulmer Passionsspiel, 20 Symboldreiecke
zu Psalm 23 sowie das Faltblatt zur Dreifaltigkeit bis eben zum aktuellen Edelstein-Leporello auf.
Das Edelstein-Leporello senden wir Ihnen auf Wunsch kostenlos zu. Fünf Motive führen uns bis
zum Osterfest. Sie können den Weg durch die zusätzliche Meditation mit dem Bibelzollstock
vertiefen und erweitern. Dazu können Sie einen eventuell bereits in Ihrem Besitz befindlichen
Bibelzollstock verwenden, einen Zollstock bei uns für die Zeit des Weges ausleihen oder gegen eine
Schutzgebühr von 5 Euro erwerben (nur ein Bibelzollstock pro Person bei Teilnahme am
geistlichen Weg, solange Vorrat reicht).
Die Teilnehmer/-innen am ersten Abend, dem 24. Februar in Steinhaus und Nikolauskapelle, Ulm
(Neue Str. 102), bekommen dort Leporello und Bibelzollstock ausgehändigt, wer nicht teilnehmen
kann, aber den Weg zuhause mitgehen möchte, per Post zugesandt. Die wöchentlichen Begleitbriefe
erhalten Sie per Mail und auf Wunsch per Post. Bitte nutzen Sie den Anmeldecoupon im
Programm „Rubinen gleich die Wunden all“ – Edelsteinmomente mit Jesus oder teilen Sie uns
die dort erhobenen Daten per Mail oder telefonisch zu (Tel.: 0731/9206010). Herzlichen Dank! Sie
erleichtern uns damit sehr die Organisation.
Gerne weisen wir Sie abschließend darauf hin und laden Sie ein, die gesamte Vielfalt der
Kreativen Katechese (KK) zu nutzen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Sie regen eine öffentliche Veranstaltung in Ihrer Gemeinde an, zu der Sie zusammen mit dem
Dekanat Ehingen-Ulm Interessierte einladen.
• Sie nutzen die KK für Gruppen, Kreise und Gemeinschaften, in denen Sie selbst aktiv sind. Wir
kommen zu Ihnen persönlich vor Ort.
• Sie arbeiten selbst mit den Ansätzen der KK und können Anregungen bei uns anfordern.
• Sie können lieben Menschen ein schönes und sinnvolles Geschenk machen und verwenden dazu
die „Meditationsgeräte“ der KK.
Wir freuen uns sehr auf Resonanz und Rückmeldung
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