
Abendmahl feiern (1 Kor 11,24)Abendmahl feiern (1 Kor 11,24)

Dankbarkeit für die Nähe 
Gottes in meinem Leben.

Dankbar, Gott gemeinsam mit anderen zu 
suchen und zu fi nden.

Dankbar dafür, aus diesen Begegnungen 
tätig zu werden.

Emmaus erleben (Lk 24,31)Emmaus erleben (Lk 24,31)Emmaus erleben (Lk 24,31)Emmaus erleben (Lk 24,31)

Ehebruch aushalten (Joh 8,4)

Feigenbaum entdecken (Joh 8,4)

Verklärung aufspüren (Lk 9,29)

Die Bibel mit ihren Worten provoziert. 
Damals und auch heute. Es fordert uns heraus.

Wie mit einem Blick in den Spiegel, will das 
Wort Gottes zum Ansehen  zur Selbstrefl exion 
einladen. Das Wort Gottes lädt Menschen zum 

Wachsen an sich selbst ein.

Mit auf dem Berg Tabor stehen und 
dieses Wort hören. Das verändert. Erkenntnis: 
Das Wort Gottes hat seine eigene Wirkkraft. 
Sehen, Hören und Handeln verändert sich. 
Wir sind eingeladen, die Kraft des Wortes 

Gottes im Dialog zu entdecken.

Wir sind mit IHM unterwegs. 
ER fordert uns immer wieder auf, 

aufzustehen, in Bewegung zu kommen. Im-
pulse hierfür schenkt ER uns, wenn Menschen 

einander zuhören. Die Zusage: geht los, 
probiert aus, seid wachsam.

Denn auch wenn ER nicht mehr 
»sichtbar ist«, so bleibt die gemeinsam 

geteilte Zeit, das Erleben und die Erkenntnis: 
Tun, was dem Leben dient.

An den Bruchstellen des Lebens 
begegne ich überraschend: Gott. 

Aufmerksam, fokussiert, fragend. Auf den 
Boden der Tatsachen schauen und sehen, 

was er in den Sand geschrieben hat. Das ist 
ein neuer Blick auf scheinbar 

klare Themen.

Erwachsenenkatechese und Glaubenskommunikation 
Wir laden Sie ein, unsere ersten Schritte kennenzulernen! 

Wir möchten mit diesem Bild den Auftakt machen im Bereich »Erwachsenenkatechese und Glaubenskommunikation«, in dem wir – 
Julia Weldemann und Christiane Bente – seit dem 1. Februar gemeinsam beauftragt sind. Wir richten unsere Arbeit am Wort Gottes aus 
und an der Grundlage, die das Pastoralkonzept unserer Pfarrei uns allen gibt. Wir wollen mit Ihnen im Dialog und Diskurs in unter-
schiedlichen Formaten über Religion, Glaube und Spiritualität ins Gespräch kommen und Impulse setzten.

Lust auf neue Ideen? Dann folgen Sie dem Link zu einem Impuls zur »Umänderung der Denkart«:
https://youtu.be/rvJHBLhC8PA


