Gendergerechte
Kirche Leben

Workshop
Jugendgottesdienst
Mit dieser
Veranstaltungsreihe möchte die
Gemeinde Auferstehung Christi ein Zeichen setzen
für Offenheit, Vielfalt und Toleranz. Ganz im Sinne
von Papst Joh. XXIII, der Aggiornamento als
Leitmotiv für die notwendige Öffnung der
katholischen Kirche in einer modernen Welt sah.

Digitale Veranstaltung: Ein Abend mit Frau Dr.
Christiane Bundschuh-Schramm, Referentin des
Weihbischofs für pastorale Grundsatzfragen
„Mutig werden oder austreten“, „handeln oder hadern“,
„riskieren oder verstummen“, „sich vernetzen oder alleine
kämpfen“, „sich solidarisieren oder sich spalten lassen?
Frauen in der Kirche stehen am Scheideweg. Sie verlieren
langsam die Lust, aber ein bisschen haben sie noch. Diese
verbleibende Energie kann zur Quelle werden: zu machen,
was geht; zu fordern, was geht und noch nicht geht; sich
zu vernetzen und öffentlich unüberhörbar aktiv zu
werden. Einige Schritte sind schon gemacht, jetzt geht es
weiter. Der Abend ist zum Reden da, aber auch zum
Handeln: vernetzen, fordern, tun.

Gemeinsam im Gemeindezentrum AC oder
privat von zu Hause um 19:30 Uhr per Zoom.
(Privat: Anmeldung über Janine Irtenkauf )
Janine.Irtenkauf@drs.de

Einen Gottesdienst selbst
vorbereiten und gestalten!
Engagierte Jugendliche laden ein, gemeinsam in
einem Workshop einen Gottesdienst von
Jugendlichen für Jugendliche vorzubereiten. In
verschiedenen Gruppen werden Teile eines
Gottesdienstes erarbeitet, welche zu einem
großem Gesamten zusammengesetzt werden
sollen. Der Workshop endet mit einem
gemeinsamen Pizzaessen.
Der Jugendgottesdienst findet eine Woche
später in Auferstehung Christ um 11.00 Uhr
statt.

Gemeinsames Backen von Jugendlichen und
Asylanten mit einem regionalen Prominenten
für den guten Zweck. Man darf gespannt sein!

Wir sind eine offene und lebendige Gemeinde, die das
Evangelium im Heute lebt.
Wir wollen als Gemeinde Heimat sein für alle
Menschen in ihren eigenen Lebenssituationen und
Lebensmodellen.
Wir möchten eine Gemeinschaft sein, die andere
Menschen annimmt und willkommen heißt. Als
Gemeinde stehen wir für Offenheit, Vielfalt, Toleranz
und Mitgefühl.
Und das schreiben wir uns auf die Fahne und setzen
Impulse, wahrhaftig und nachhaltig.
Wir laden Sie herzlich ein, diesen Weg gemeinsam
mit uns zu gehen.

Open Air Kino
Zum Sommerferien-Abschluss laden wir
Kinder, Familien und Jugendliche auf
die Wiese vor der Auferstehung Christi
Kirche ein:
15:30 Uhr Spieleaktionen
19.45 Uhr Andacht mit Band
ca. 20.15 Uhr Open Air Film

Lebendige
Kirchenführung

Nachtcafé

Von der Glocke bis zur Orgel
Erleben Sie als Familie die Kirche zum
Anfassen, Ausprobieren und Wohlfühlen.
Hier dürfen alle Fragen gestellt werden! Wir
werden ungewöhnliche Orte besuchen,
Lieblingsplätze suchen und hören, was die
Kirche uns erzählt. 10.00-11.00 Uhr

Wie soll die Kirche der Zukunft aussehen?
Was bedrückt mich am heutigen Zustand,
was hält mich an unserer Kirche?
Georg Fröhlich wird das Nachtcafé
moderieren und mit diesen und weiteren
Fragen fünf sehr interessante Gäste ins
Gespräch bringen.
Kontrovers, aber mit gegenseitigem Respekt
soll eine Zukunft der Kirche angedacht
werden, die uns in 30 Jahren noch eine
Heimat bieten kann.
Musikalische Unterstützung bietet die SE IV
Big-Band, eine Gruppierung, die aus 15
Jugendlichen unserer Kirchengemeinde
besteht.

