
 

Was glaubst denn Du! 

Wenn Du Dich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden in der 

Gemeinschaft der christlichen Konfessionen mit verschiedenen Methoden 

auseinandersetzen willst, bist Du bei uns richtig.  

 

 

  

 

 

 

Frieden und Streit 

Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, 

denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig; 

so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen! 

Matthäus 11, 29 

 

Welches Vorbild kann uns Jesu sein, wo gibt es Streit und wie können wir ihm 

begegnen? 

Unser Workshop gibt Auskunft und regt zu Diskussionen an. 

Wir sind gespannt auf deine Meinung!   

 

Können wir nicht alle ein wenig Friedensboten sein? - 

 



Workshop – Suizid 

Ein spannendes, aber zugleich sehr bewegendes Thema, wollen wir mit euch 

gemeinsam besprechen und erarbeiten. 

Warum? 

Wieso? 

Weshalb? 

Wollen Menschen von selbst aus dem Leben scheiden. 

Wie können wir ihnen helfen? 

 

 

 

Ein alter Mann ist vollkommen taub. Aber er geht jeden Sonntag zum 

Gottesdienst. Als ihn jemand fragt, warum er zur Kirche geht, obwohl er kein 

Wort versteht, antwortet er: „Der Segen!“ 

Erlebst Du den Gottesdienst  

auch als Segensstunde oder was erlebst Du? 

Wir möchten uns in diesem Workshop - jeder ganz persönlich - mit seinem 

eigenen Gottesdiensterleben auseinandersetzen.  

Um anschließend gemeinsam darüber zu diskutieren wie wir den Gottesdienst 

noch intensiver erleben können. 

Schaut einfach in Euer Inneres und entscheidet selbst, ob wir nicht gemeinsam 

unserem Glauben noch ein Stück näher kommen wollen! 

Wir freuen uns auf Euch!   

Workshop 



Workshop Freundschaft 

 Freunde, hat ja wohl jeder! Oder? Was bedeutet denn eigentlich 

„Freundschaft“? Was sind denn „wahre Freunde“? Wie findet man denn die? 

Gibt es die überhaupt? Und ist Freundschaft grenzenlos? Kann sie für immer 

halten? Oder muss man auch mal Grenzen setzten? Wie viele Freunde muss 

man haben? Wie wichtig sind Freunde überhaupt im Leben? 

Hast du dir auch schon einmal solche Gedanken gemacht? Dann sei 

willkommen in unserem Workshop „Freundschaft“! 

  

 

 


