
 

 

 

Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der 

Menschen von heute, besonders der Armen 

und Bedrängten aller Art, sind auch Freude 

und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger 

Christi. Und es gibt nichts wahrhaft Mensch-

liches, das nicht in ihren Herzen seinen Wi-

derhall fände. Ist doch ihre eigene Gemein-

schaft aus Menschen gebildet, die, in Chris-

tus geeint, vom Heiligen Geist auf ihrer 

Pilgerschaft zum Reich des Vaters geleitet 

werden und eine Heilsbotschaft empfangen 

haben, die allen auszurichten ist. Darum er-

fährt diese Gemeinschaft sich mit der 

Menschheit und ihrer Geschichte wirklich 

engstens verbunden. 

2. Vatikanisches Konzil, Die pastorale Konstitution über 

die Kirche in der Welt von heute "Gaudium et spes" Nr. 1 
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Miteinander ins Gespräch kommen!  

Dazu bieten unsere viermal im Jahr statt-

findenden Gemeindeforen eine Möglichkeit 

für alle Gemeindemitglieder.  

Heilige Messe feiern, miteinander Essen, 

Bibel-Teilen und über all das ins Gespräch 

kommen, was uns bewegt. Freude und Hoff-

nung, Trauer und Angst miteinander teilen 

und Perspektiven für die gemeinsame Zu-

kunft und das eigene Leben entwickeln – 

konkret, handfest, wertschätzend.  

Themen werden nicht vorgegeben. Alles, 

was die Teilnehmenden bewegt, darf zur 

Sprache kommen. Der einzige verbindliche 

Rahmen für das Gespräch ist das jeweilige 

Sonntagsevangelium – so wie es in vielen 

Teilen der Weltkirche schon selbstverständ-

liche Praxis ist, wenn Christen zusammen 

kommen. Und die Gedanken aus den Tisch-

gruppen werden gesammelt und regelmäßig 

auf unsere Homepage veröffentlicht. 

 
www.laurentius-gl.de/gemeinde/gemeindeforum  

 

 

Im Jahr 2017 sind die Termine: 

Sonntag, 12. März 

Sonntag, 11. Juni  

Sonntag, 10. September 

Sonntag 19. November 

Wir beginnen jeweils um 11.00 Uhr mit der 

Familienmesse in der Kirche St. Laurentius. 

Danach geht es im Laurentiushaus um  

12.00 Uhr mit einem gemeinsamen Essen 

weiter. Alle sind gebeten, etwas mitzubringen 

und es miteinander zu teilen. Getränke ste-

hen kostenfrei zur Verfügung. 

Im Anschluss daran ist die Gelegenheit, über 

Gott und die Welt miteinander ins Gespräch 

zu kommen. Zum Einstieg ist es wünschens-

wert, dass alle ihre eigene Bibel mitbringen. 

Für die Kinder gibt es währenddessen Spaß 

und Spiel. 

Das Gemeindeforum endet um 14.00 Uhr.  

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
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