
Sei Gast an meinem Tisch  
  – Kochen mit der Bibel:  

Hast du gewusst, dass in der Bibel viel über Essen 
berichtet wird? Sei gespannt, was wir gemeinsam 
herausfinden und später auch zubereiten werden! 
Sei dabei auf einer gemeinsamen Essensreise mit 
der Bibel!   

So. 28.08. (14-17 Uhr)  

 [Weg]Kreuzfahrt:  

Wegkreuze – was sind das und warum stehen 

die hier? Komm mit auf eine Radtour in und 

um Emsdetten und entdecke verschiedene 

Bildstöcke und Wegkreuze. (ca.16 km) 

Die Spur im Netz — Carlo Acutis 
  

Ein 15jähriger hinterließ eine Spur im Internet.  

Er tat es ganz bewusst. Warum? 

 

Wir wollen eine Erklärung finden  

und der Sache auf den Grund gehen. 

 

Sa. 10.09. (14-18 Uhr)  

Klartext : Bibel und Naturwissenschaft  

     – geht das? 

Im Vorfeld werden deine Fragen zu der  

Thematik  gesammelt und bei einem  

Treffen diskutiert. 

          Schau mal …  

 

Gemeinsam schauen wir einen Film 

und diskutieren anschließend mit-

einander darüber was dies mit un-

serem christlichen Glauben und 

Leben zu tun hat. 

 

… einen Animationsfilm 

 

 

… einen Marvelfilm 

So. 28.08. (14-17 Uhr)  
+ ein weiterer Termin 

Fr. 23.09. (17-21 Uhr)  

Mi. 14.09. (19-21 Uhr)  

So. 11.09. (14-18 Uhr)  

So. 18.09. (14-18 Uhr)  

Kreativ medial 

Frieden, Klimawandel, Gott…  

eines von diesen oder ein an-

deres Thema eurer Wahl, wollen wir me-

dial, das heißt mit Video oder Fotos, dar-

stellen. An einem ersten Termin geht es 

darum, das Thema zu finden und ein 

Skript zu erstellen. Für die Umsetzung 

werden wir dann mit euch einen zweiten 

Termin vereinbaren. 



Nächster Halt Münster! 

Die Stadt ist voll von Kirchen.  

Zwei sehr unterschiedliche lernst du an 

einem Nachmittag näher kennen und ent-

deckst wie sie den christl. Glauben wie-

       derspiegeln. 

 

Mit dem Zug fahren  

wir gemeinsam hin  

und zurück. 

Mi. 05.10. (14-18 Uhr)  

 Leben & Tod  
 - und was kommt nach dem Tod? 

 Besuche mit einem Bestatter den Friedhof an 

der Nordwalder Str. und das Haus des Abschieds.  

Diskutiere mit anderen über diese existenzielle Fra-

ge, was uns nach dem Tod erwartet und welche Hoff-

nung uns Christus schenkt! 

 Wie melde ich mich an? 

Ab Mittwoch 27.04. um 18 Uhr. - 06.05. 

hast du die Möglichkeit dich für einen 

der Workshops über unsere Homepage 

anzumelden.  

www.st-pankratius-emsdetten.de 

Da die Teilnehmerzahl meist auf 8 Per-

sonen beschränkt ist, kann ein Workshop 

schnell voll sein. Überlege dir daher Al-

ternativen zu deinem Erstwunsch und 

gib auch einen Zweit– und Drittwunsch 

an. 

Die TeilnehmerInnen eines Workshops 

bilden für die gesamte Vorbereitungszeit 

eine Gruppe und haben alle Termine ge-

meinsam.  

Solltest du noch genauere Informationen 

brauchen, um dich entscheiden zu kön-

nen, dann komm am Mo. 25.04. zum 

Infoabend in die Marienkirche. 

Am Do.19.05. erhältst du eine Mail mit 

deinen Terminen der Firmvorbereitung.  

Wer bis zum 20.05. keine Mail erhalten 

hat, schreibt bitte an Verena Kristau eine 

Mail (kristau-v@bistum-muenster.de).  

Den Glauben in die Hand 

nehmen 

Was hat ein Stock mit Glau-

ben zu tun ?  

Das wollen wir herausfinden 

und diesen individuell zu dei-

nen Glauben gestalten. 

Sa. 01.10. (14-18 Uhr)  

Di. 04.10. (13.30-19 Uhr)  

Do. 06.10. (13.30-19 Uhr)  

      Gottesdienst ONLINE 

Seit einiger Zeit wird ein Gottesdienst 

am Sonntag aus St. Pankratius live auf 

unserem YouTube-Kanal übertragen. 

Wie funktioniert das eigentlich? Wer 

macht das? Kirche und YouTube? Wie 

läuft dann so ein Gottesdienst ab? Da-

rum wird es in ein bisschen Theorie 

aber auch ganz viel Praxis gehen. 

https://www.st-pankratius-emsdetten.de/firmung2021/

