Diözesanstelle Berufe der Kirche

From E-Book zum Me-book – Buchbinden und Berufung (14.-16. Mai 2021)
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E-Books sind leicht, platzsparend und voller faszinierender Features. Ganz so berechenbar und leicht
im Handling ist das „Me-Book des eigenen Lebens“ eher nicht. – muss es auch nicht sein …
In diesem Kurs nähern wir uns dem persönlichen Me-Book auf ganz handfeste Art und Weise: Jede*r
bindet und gestaltet unter geduldig-professioneller Anleitung ihr*sein individuelles (Lebens-)Buch. Und
weil Hand und Herz zusammengehören werden wir uns auch immer wieder Zeit für die konkreten
Kapitel eurer Lebensbücher nehmen.
Link: https://berufe-der-kirche-drs.de/fromebookzummebook/

Voaction Music Award

Du machst gerne Musik und du fragst dich, was dein Weg ist und welchen Plan Gott für dein Leben
hat? Wir geben dir die Chance, Teil einer professionellen CD-Produktion mit deinem Song zu werden
und ein persönliches Feedback von erfolgreichen Künstlern zu erhalten. Bewirb dich jetzt mit deinem
Song für den Vocation Music Award 2021. Wir freuen uns auf deine Einsendung!
Link: https://berufe-der-kirche-drs.de/vocation-music-award-deutschland-2021/ oder :
https://www.vocation-music-award.com/deutschland/

24 Stunden um geistliche Berufungen (24. + 25. April)
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Im Mai 2019 hatten sich erstmals Beterinnen und Betern an über 400 Orten in Deutschland und im
Folgejahr 2020 an 700 Orten mit ca. 70 Livestream-Angeboten im Gebet um Berufungen miteinander
vernetzt. Unter dem Leitwort „Werft die Netze aus“ beten wir im Auftrag Jesu um geistliche
Berufungen.
Link: https://www.werft-die-netze-aus.de/#start

Go for it (25. April bis 1. Mai)
In dieser Woche verbinden wir Berufung mit Bewegung. Für was brennst du? Für wen gehst du?
Jeder ist dazu aufgerufen, sich mit einer dieser Fragen joggend, gehend, Rad oder Inline fahrend, ...
auf den Weg zu machen. Ab April wird die dazugehörige Aktionsseite frei geschaltet sein. Dort stehen
noch weitere Infos zur Aktion, Gedankenanstöße für den Weg und weitere Möglichkeiten der
Vernetzung bereit.
Link: https://berufe-der-kirche-drs.de/
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