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das l eb en ist starker!
"n ic hts kan n un s sc heiden
von der l ieb e gottes!"
16. - 18.03.2018, b luden z
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Was sollen wir nun dazu sagen? Ist Gott für uns,
wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen
Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle
hingegeben - wie sollte er uns mit ihm nicht alles
schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes
anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann
sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist,
mehr noch: Der auferweckt worden ist, er sitzt zur
Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns
scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder
Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr
oder Schwert? Wie geschrieben steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt; wir werden behandelt wie Schafe, die
man zum Schlachten bestimmt hat. Doch in alldem
tragen wir einen glänzenden Sieg davon durch
den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte,
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe oder Tiefe noch irgendeine
andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe
Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.
Röm 8,31-39
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Exerzitien-Tage für junge Leute
in der Fastenzeit
mit Bischof Benno Elbs,
Lioba Hesse und dem Team
der Berufungspastoral
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das l eb en ist starker!
"n ic hts kan n un s sc heiden
von der l ieb e gottes!"

beginn
Freitag, 16. März, 17.30 Uhr

ende
Sonntag, 18. März, 14.00 Uhr

ort
Dominikanerinnen-Kloster St. Peter
St.-Peter-Straße 45, 6700 Bludenz

teilnahMeb etrag
EUR 60,- (inkl. Übernachtung und Verpflegung)
Für Schüler, Studenten und Lehrlinge übernimmt
die Berufungspastoral die Kosten.

Anm eldung
Berufungspastoral Diözese Feldkirch;
Telefon 05522 3485 – 304,
Jürgen Mathis und Fabian Jochum
berufung@kath-kirche-vorarlberg.at
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