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Muslime erleben Jesus. MIT uns!

Ermutigung. Inspiration. Begegnung. Erfahrungsaustausch.
Respekt und Liebe sind entscheidend,
Ein Treffen für Christen, die
damit Begegnungen zwischen
mit Muslimen im Kontakt sind
Christen und Muslimen gelingen.
– beruflich oder privat.
Sie werden ermutigende Berichte von
Migranten hören, die sich unterwegs oder hier bei
uns für eine Beziehung zu Jesus geöffnet haben und erfahren weshalb.
Sie lernen, wie Begegnungen und Gespräche mit Muslimen gelingen und
welche Chance das integrierte interkulturelle Miteinander für unsere Kirchen
sein kann. Das kleine Wörtchen MIT wird am CM Impulstag zum Schlüsselwort.
Kompetente Referenten und Migranten aus muslimischen Kulturen geben Einblick in ihr
Leben und in ihren Glauben. Sie inspirieren und ermutigen zu Begegnungen mit Muslimen.
Wir laden Begleitpersonen zusammen mit Migranten ein (Christen, die Deutsch verstehen).
Es wird Zeiten des Dialoges geben. Wir wollen voneinander und miteinander lernen.
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