Wir treffen uns regelmäßig

PFARRFRAUENBUND E.V.

in kleinen Gruppen

Vo r s i t z e n d e :
bei Tagungen auf landeskirchlicher Ebene

Renate Karnstein

und bei einer Jahrestagung auf EKD Ebene
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Mehr zu uns und unseren Veranstaltungen und Angeboten finden Sie unter www.pfarrfrauenbund.de
Sie sind herzlich eingeladen, mit uns Kontakt aufzunehmen!

Kontakt:

51597 Morsbach
FON: 02294/8787 / FAX: 02294/900 212
www.pfarrfrauenbund.de

B a n k ve r b i n d u n g :
IBAN: DE31350601902100361011
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In der Au 10

Ein Angebot
für Frauen von Pfarrern,
Pastoren und Vikaren
und für Pfarrwitwen

BIC: GENODED1DKD

PFARRFRAUENBUND E.V.

In Christus gehalten

Was u n s wic h tig ist

In C h ri s tus ve rn e tz t sind wir

Wir sind verbunden durch unsere Mitte:

finden wir Frauen und ehemalige Frauen von

durch das Gebet miteinander und füreinan-

Jesus Christus.

von Pfarrern, Pastoren und Vikaren unsere

der

In der Vielfalt geistlicher Prägungen, in der

Bestimmung in Partnerschaft, Familie, Beruf,

Verschiedenheit unserer Berufe und Aufga-

Kirche und Gesellschaft

benbereiche leben wir von seiner Zusage:
„So ihr in mir bleibt und meine Worte in
euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr
wollt, und es wird euch widerfahren.“
(Joh. 15,7)

durch verbindliche Mitgliedschaft
mit Pfarrfrauen in Österreich und Ungarn

erleben wir verbindliche Gemeinschaft in
einem geschützten Raum

in allen Gliedkirchen der EKD über Generationen hinweg

entdecken wir in Erfahrungsaustausch und
Orientierung an der Bibel, wie wir unseren
Glauben im Pfarrhaus und in der Gesellschaft
authentisch leben können
begegnen wir den Herausforderungen der
Zeit und geben uns auch in schwerem Erleben gegenseitig Hilfe, Seelsorge und Beglei-

durch unser zwei mal im Jahr erscheinendes
Heft „Pfarrfrauenbund aktuell“

In C h ri s tus o f f e n sind wir
für Themen rund um das Pfarrhaus
für theologische Themen und Glaubensfragen

tung
für Überlegungen zu aktuellen Entwicklungen in Kirche und Geselllschaft
für eine gabenorientierte Mitgestaltung von
Kirche und Gesellschaft

