
   Anmeldung 
 
      Ich melde mich verbindlich zum  
      Wochenende im Comboni-Haus 
      von 27. – 29. Oktober 2017 an. 
 
 
........................................................................ 
Vorname, Name 
 

........................................................................ 
Straße 
 

........................................................................ 
Wohnort 
 

........................................................................ 
Telefon 
 

........................................................................ 
Handy 
 

........................................................................ 
Mail 
 

........................................................................ 
geb. am 
 

........................................................................ 
Schule / Beruf 
 
 
 

........................................................................ 
Unterschrift 

  

 

Quo vadis? 
Wo gehst du hin? 

 
Ein Wochenende mit den Paulus-Schwestern 

und Comboni-Missionaren in Nürnberg 
 
 

Freitag, 27. Oktober bis 
Sonntag, 29. Oktober 2017 

 

 
 

    Wer seine Berufung entdeckt, 

       gewinnt innere Festigkeit, 

            wird mutig,  

                eindeutig  

                   und frei. 

 
Ein Angebot für junge Menschen, 
die ihre eigene Berufung suchen 

 

Komm und sieh 
 
 
ein blick 
und du gehörst 
nicht länger dir selber 
 
von nun an empfängst du dich 
aus angeschaut werden 
augenblick um augenblick 
 
das herz an ihn geschmiegt 
lockt der staub der straße 
mehr als das dach überm kopf 
 
denn in seinen spuren  
reichen deine schritte 
über jeden gesichtskreis hinaus 
 
und brennender als feuer 
wirst du in seiner nähe 
 
 
 
Andreas Knapp, Brennender als das Feuer, 
Geistliche Gedichte, Regensburg 2004, S. 10 



 
 

Gott, du mein Gott, dich suche ich, 
meine Seele dürstet nach dir.  

     
 Psalm 63 

 

Programm 
 
Termin:  27. – 29. Oktober 2017 
Beginn: Freitag 18.00 Uhr 
Ende: Sonntag 13.30 Uhr 

 
Elemente:  
 Impulse zum Thema Berufung 
 Zeiten der Stille und fürs Gebet 
 Infos zur Gemeinschaft der Comboni-

Missionare und Paulus- Schwestern 
 Austausch und Spaß mit Gleichgesinnten 
 Möglichkeit zum Einzelgespräch 

 
Ort: Comboni-Missionare,  
Scharrerstr.32, 90478 Nürnberg 

 
Kosten: 20,- € 

 
Anmeldung bis 20.10.2017 bei 
P. Günther Hofmann hofmann@comboni.de  
Tel. 0173 945 6004 
 

oder 
 

Sr. Christine Hirsch christine@paulus-
schwestern.de Tel. 0174 1381 372 

FAQs  (Häufig gestellte Fragen) 

 
Muss ich nach dem Wochenende ins Kloster 
eintreten? 
So schnell und einfach geht es nicht! Doch es 
kann sein, dass du eine Ahnung bekommst, 
wie du intensiver mit Gott leben kannst. 
 

Woran merke ich, dass Gott mich ruft? 
Gott ruft jeden Menschen, also auch dich. 
Wozu? Zur Freundschaft mit ihm. Manche 
ruft er in eine engere Nachfolge. Wie du das 
merkst? Höre auf dein Herz! 
 

Stimmt es, dass wenn ich auf Gott höre, ich 
nichts mehr tun darf, was Spaß macht? 
Es kann sein, dass mit Gott du Dinge 
entdeckst, die noch mehr Spaß machen bzw. 
dich mit tiefer Freude erfüllen. Lass dich von 
Gott überraschen! 
 
 

 
www.comboni.de 

 

 
www.paulus-schwestern.de 

 

Das Wochenende soll die Gelegenheit 
bieten, der eigenen Suche nachzu-
spüren und sich der Sehnsucht Gottes 
nach dem Menschen zu öffnen.  
Ferner gibt es die Chance, das 
Ordensleben näher kennen zu lernen, 
als reale Möglichkeit, als Christ/-in 

heute die eigene Berufung zu leben. 

mailto:hofmann@comboni.de
mailto:christine@paulus-schwestern.de
mailto:christine@paulus-schwestern.de
http://www.comboni.de/
http://www.paulus-schwestern.de/

