
Einladung zur ökumenischen „Wanderung“  

am Sonntag, 17. Oktober 2021 

Eingeladen sind  

alle Mitglieder in Kirchengemeinderat und Gemeindevorstand der Eninger Kirchen,  

alle Mitglieder im Ökumeneausschuss und in den ökumenischen Teams zum Weltgebetstag der 

Frauen, zum ökumenischen Kindergottesdienst und zum ökumenischen Altennachmittag in der 

Grieshaberhalle, alle an der Ökumene interessierten Gemeindemitglieder mit ihren Familien. 

 

Gibt es auch in Eningen unter Achalm eine „Moschee“? 

Ja, und als ökumenische Wanderung ist ein Besuch bei der Islamischen Kulturgemeinschaft neben 
dem Eninger Hof geplant.  
Wir treffen uns um 14:30 Uhr an der Andreaskirche und spazieren dann zur Moschee, die 
äußerlich als solche nicht erkennbar ist. Der Leiter der Gemeinschaft wird uns durch die 
Gebetsräume führen und anschließend können wir dort zu Kaffee und Kuchen einkehren. Danach 
können wir je nach Wetterlage direkt oder auf Umwegen wieder zurückgehen.  
Wer nicht gut zu Fuß ist, kann auch direkt dorthin kommen und sich um 15 Uhr Am Kappelbach 20 
einfinden. 
 

Für die Bewirtung dort wäre es wohl hilfreich, wenn bekannt wäre, wie viele etwa kommen 
werden, damit nicht zu wenige oder zu viele Kuchen gebacken werden.  
Bitte an die Emailadresse agricolaTFL@aol.com rückmelden:  

- ich komme gerne (Anzahl der Personen) 
- ich kann dieses Mal leider nicht dabei sein 
- ich habe vor zu kommen, kann jedoch noch nicht endgültig zusagen (Anzahl der Personen) 

Dass die Rückmeldung angekommen ist, wird durch eine Email kurz bestätigt.  

Bei der Rückmeldung können Sie auch mit angeben, welche Fragen Sie an den Leiter der 
Gemeinschaft hätten und welche Informationen interessant wären. Der Leiter der Gemeinschaft 
spricht nicht so gut deutsch. Es wäre vielleicht vorteilhaft, wenn wir ihm schon im Vorfeld 
Hinweise geben könnten. 

Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele die Möglichkeit nutzen würden, untereinander ins 
Gespräch zu kommen und die Islamische Kulturgemeinschaft näher kennen zu lernen.  

 

Für den Ökumeneausschuss 

Eduard Ackermann und Albert Weinmann 
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