Auf dem Weg machen…
… aber wohin? Auf der Suche nach spirituellen Erfahrungen? Und Du fragst Dich, mit wem Du
darüber reden kannst? Im Gottesdienst verstehst Du kein Wort? Und außerdem: Sind da noch
andere? Ist da zumindest noch einer?
Die Erfahrungen aus der Zeit des Corona-Lockdowns haben uns gezeigt, dass da noch mehr sein
muss: abends wurden überall Kerzen ins Fenster gestellt, das allabendliche Glockengeläut wurde fast
schon erwartet, christliche Streaming-Angebote haben sich x-fach vermehrt und fanden ihre
Abnehmer… Aber wurden Deine Fragen denn beantwortet oder haben sich eher neue aufgetan? Hat
irgendetwas geholfen oder brauchst du noch mehr? Und was ist eigentlich mit „real life“?
Anfang dieses Jahres entstand in der Pfarre St. Matthias in Wickrath schon die Idee, für junge
Menschen ab der Firmung ein neues Format anzubieten. Wir haben uns daher die Frage gestellt: Wie
muss ein kirchliches Angebot gestaltet sein, damit Du sagst: „Da gehe ich jetzt mal hin! Da freue ich
mich drauf!“? Erste Ideen sind schon entstanden…. und dann kam auch uns Corona dazwischen.
Jetzt soll es aber endlich weitergehen und nach den Sommerferien wollen wir mit dem neuen
Angebot starten. Dafür brauchen wir aber noch Deinen Input und Deine Hilfe. Denn schließlich soll es
ein Angebot für Dich sein!
Hierfür laden wir Dich gemeinsam mit anderen Interessierten zu einem Workshop ein. Wir wollen
Deine Meinung hören, was Dich interessiert und wie wir Dich begeistern können. Da persönliche
Treffen in größeren Gruppen derzeit schwierig sind, werden wir die Workshops als digitale
Konferenzen über die Plattform „Zoom“ durchführen.
Zwei Termine stehen zur Auswahl, aus denen Du wählen kannst (Dauer: ca. 1 Stunde):
Mittwoch, 24. Juni, 19 Uhr oder Mittwoch, 22. Juli, 19 Uhr
Bitte meldet Dich bis spätestens einen Tag vorher mit Deinem Namen und Deinem Alter über
folgende E-Mail-Adresse an: aufdenwegmachen@t-online.de
Anschließend bekommst Du dann den Link und die Zugangsdaten zugemailt.

Wir freuen uns auf Dich!
Christina Bettin
Gemeindereferentin

Christoph Tenberken
Wortgottesdienstleiter

P.S. Kennst Du noch jemanden, der sich beteiligen möchte? Dann leite diese Information gerne
weiter!

