
Christli he Ge ei de Dorste -Wulfe  

Di ker Allee 8, 46286 Dorsten-Wulfen 

www. g-wulfen.de 

Wer wir si d? 

Wir sind Mens hen it unters hiedli hs-
ten Hintergründen, die eins ge einsa  
haben: Den Glauben an Jesus Christus, 
der dur h seinen Tod und seine Auferste-
hung den Weg zu Got für uns frei ge-

a ht hat.  

Die Bi el ist Leifaden für unser Leben. 

Als Ge ei de sind wir eigenständig, d. h. 
wir gehören keine  Da h erband oder 
Bund an. 
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Als Ge einde ö hten wir au h für 
Sie da sein und laden ganz herzli h zu 
unseren Veranstaltungen ein. 
 

Gotesdie st 

So tag :  Uhr 

Ge einsa  wollen wir Got loben und ehren 
und auf sein Wort hören. 
 

Bi elgesprä h u d Ge et 

Mitwo h 9:3  Uhr 

Wir lesen ge einsa  einen Abs hnit aus der 
Bibel und taus hen uns darüber aus.  

I  Gebet wollen wir Got danken und für die 
Anliegen jedes Einzelnen eintreten. 
 

Fraue stu de 

Jede  erste  Do erstag i  Mo at 6:3  Uhr 

Wir trefen uns in ge ütli her Runde u  uns 
über die Bibel und andere The en auszutau-
s hen. 
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