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Liebe Interessierte, 
 
in unserem ersten Newsletter in diesem Jahr geht es um eine aktuelle Internet-Umfrage zu den 
Gottesbildern bzw. Gottesvorstellungen christlicher Frauen. Von der kfd im Bistum Münster 
wurde diese Information verschickt mit der Bitte, dies auch weiter zu verteilen. 
 
Über diese Umfrage: 
Ann-Kristin Dollberg, Studentin an der WWU Münster, untersucht im Rahmen ihrer Bachelorarbeit 

Gottesbilder und -vorstellungen christlicher Frauen in Deutschland.  

Hier ist der Link zu der anonymen Umfrage:  

https://www.empirio.de/s/lWZdmmyFZY  

Diese Umfrage ist 14 Tage freigeschaltet (bis etwa zum 10. Februar 2023, je nach genauem Tag der 

Freischaltung, die mir (Maria) nicht bekannt ist). Gerne kann dieser Link auch weitergeleitet 

werden.   

 
Wir laden euch sehr herzlich ein, euch daran zu beteiligen. Maria hat dort schon mitgemacht. Auch 
wenn es um die Vorstellungen von Frauen geht, dürfen wohl auch Männer mitmachen. Am Ende 
der Befragung wird gebeten anzugeben, ob man weiblich, männlich oder divers ist. 
 
Alternativer Gottesdienst am 10. März 2023 
Wir planen wieder einen Gottesdienst am 10. März um 19.00 Uhr im Josefzentrum und laden euch 
herzlich dazu ein! Danach möchten wir gerne mit euch noch etwas zusammen sein. 
 
Neuer Pfarrer für unsere Pfarrgemeinde 
Am 26. Februar 2023 wird Michael Mombauer als neuer Pfarrer in unserer Pfarrgemeinde 
eingeführt. Wir sind gespannt auf seine Persönlichkeit. Er wünscht sich von den Menschen Zeit, 
ihm Greven und Umgebung zu zeigen, ihm Tipps und Empfehlungen geben, was man hier und im 
Umfeld alles tun, sehen und erleben kann (Ausflugsziele, Restaurants, Radtouren, Spaziergänge…). 
Wir werden ihn bestimmt auch in unsere Gruppe einladen, um ihm unsere Anliegen vorzustellen. 
 
Himmlisches Coaching 
Jeden Samstag gibt es im Lokalteil der Grevener Zeitungen die „Gedanken zum Wochenende“, die 
im Wechseln von evangelischen, katholischen und muslimischen Seelsorgenden verfasst werden. 
Für diesen Samstag heute (28.1.2023) war Maria dran. Auf der nächsten Seite könnt ihr ihren 
Impuls lesen. 
 
 
Herzliche Grüße von Daniela Evels, Birgit Jokwitz, Annegret Middel-Peters, Maria Wagner 
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